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lleöerftdjl

bet i'nbfrfi f d> c u Blätter.

8?ietftt 3fl^tgonfl, 1842.

Serwcrt. <S. i.

I. ^Berfaffung unb Ijörfnlc Staatebcfjoröcn.

^Dif 33rctocciIe bei 33&rgetaEiftfmffei unb bet ©uiQerfdmft. S. 33 .

Dr. C. %#fd>e nf elbt, ©ie ffirrtceoUr bei ©Stgctaaifdmffei

unb ber IBürgerjifeaft. (frniflfßimnfl. €>. 41.

3)if Iprctcccüfü^rung tn ber fffogcrfifrafl unb im »firfleranfr

ffoS- g. 82 .

ggL *1. (S6r. 107.

33urflfrauifdtuj. ©. 121.

33gl. KI. (FH- 59. 66.

©if KJerfammlungen bft iBörgerfdiaft. S, SOI.

23gU Kl. (SH 145. 150. 170.

Jtt. C^lyr. 75 ((^rfyfimniftftämmi). — Uo (Xitel bei gfibetfiftfam

ftreiftaatei).

II. T'cutft^c tltigclegcnljciten.

©if (ernannte Quarfalpetfamtnlung bei Waticnatorretni.

<5. 27-

9lationafaeiein. S. 73.

Stafforberung )u einer in ßübetf abjaHltenben 3Jerfammlung ten

SRifgtlebern unb ftreunben bei ülallcnalmeind. S. 113.

X)ic frepcnleftenbe jQrtfammlunn bei IWaliowQtgmrni. S. 149 .

XL dH» U (foetccctt ber »Jetfamtnlung btt hingen TOitftHfa

ber bei {Raticnatoeretni p. 20. 3an. 1P62 ». — 50 (©eigl.

p. 10. Warj 1862). - 87 (©eigl. t». 12 3Hai 1362). —
133 (©fifll. P. 9. Sryt 1868). — 196 (©eigl. c. 12. ©ec.

1863). — 12 (tKationatmeln).

j

3um 19. Wat. S. 157.

j

©i« ©eutfebe treffe. S. 263. 271.

fcübecf unb bfe Scblvefierftäbte. B. 292.

8ube<f unb bie Sdupefterfläbte. S. 325.

XI. $H (©fulfdjr 9lngelegeni)rttrn).

III. (Scfcfagcbting unb Wcdjtepfleae.

j

(Sf(inbforbnunq B. 33.

|

©ie Slftinrc an unfern fünftigen (^eritfctrn. S. 97.

I

©ai behalf unb bie Arbeit bet fünften ActuQre. B. 123.

J

3ur CMeridUirefcrm. B. 413.

33,31. .Kl. Ifbr. 64.

©afl tfpibirle Stabtredit pgn 1586. B. aoi.

©ai mibirtr Stabirnbt »cu 1586. S. ao9.

©ai retibirte ©tabtredst pon 1586. S. am.

•Keine Äeriiicn bei revibirten Stablrcdjti ppii 1586. B. 333.

ftefttifoll, S . jofi.

®mdillid>e (frfeuulniffe. 111. B. 4ifi.

Kl. &H« 16 (Kleine ©tebc ^dn,jt man, greje lägt man laufen).

— 69 (Gibeileiftung). — 139 (2lnrege). — 175 (Agenturen).

IV. Ceffciitli^c Serioaltunfl.

* I) ginaturofffii.

ttinigt (Stoantm übet 3i,ui n» glutrot, ®. 5;.

Sie 6tB»mitnii3 bn Sloattankiln ren iaio. a. im
gübttfrr Stajlijnlriltt pen i«sn. gj i ....

‘-B.il. -RI- gilt 73. 90. 92.

Digiti2«ti by Google



SfibrtfHamburger glf»jgj(g. €• 431

.

Sic nette (Siftnbabn unb bie wmf Staatsanleihe. € 421.

Jtl tffrr. i (©eritfrtigung). — 103 Anfrage). — )1S (tfflecfafek

Stemyelmarfcn). ©gl, 116.

J) Staig lei.

Jet. üljr 6.s (Mdirf iSuricfum).

3) Üjoluci.

SHuffaufr rri ren gebrndmitteln. <£. 5. 15.

Sie lltiterftfigung brr ©clipl burdi bad publicum. 3. 49.

Sie ©rrwahrlcjung ber @aff*npcli)ei. S. 215.

91« rcflc. ben ©eliieibienfi betreffend 3. 243.

Uitferc ©clijefperiraltung. 3. 309.

Sfatiftifd'e Wollen übrr tie Sfjätigfeit bed ©clijeiamted 1852

bi« 1861. 3- 169. 179. 184. 194.

Jtl. tSbr. I
r
» (Stragenpcliieiluhed). — 49. 79. 82. 101. 129.

174. 178. 182. 200. 202 (Sedgl.). - 25 (©ettelei). — 98

(Sitte).

4) SiUnrrfen. ^flafterungdroefen.

Sad neue (Merictitdgfbäube. 8. 43.

Sad ©rebtenrr Ufer. 8. 205.

©gl. Jtl. (tyr. 109.

Sie ftdbtifftcn OTufrlett. 8. 343.

©gl Jtl Übr. 89.

Set ©ranbenbaumer ©leg unb Ifflbccfd Snterrffe, L €> 65.

11- 8- 131.

Ser ©rantenbaunur ©leg. 3. 174.

Abrechnung über bie ©flaflerffruer im 3. 1861. 8. 391.

Jtl. (Sbr. 30 (Alte* jn neuer ©eljerjigung). — 45 (fcanbwrge).

Sgl. 117. — 40 (Sie •ödflmtbottljünnf).

5) $fipd|fcrung6anßaltftt.

Abrechnung über bie ©rrtraltung ber ©rauermafferfunft am ©urg;

tbcre nein i. 3an. — 31. Sec. 1861 . 3. 62.

3Mc neue ©3affet fünft unb bie Megulirung ber äDacfnife. €. 277.

Sie ETcirrtirte ©tafferfunft 8. 294.

©emerfungen *u bem Berichte brr ©aubepulalfUn . bie Anlage

einer Staatdicaffrrfunfl u. w. b. a. betreffend 8. 296.

3nr ©laffcrurrforgung ber Stabt. 8 . 304 .

Sie mifcttrte Staateroaffrthmft. 8. 313.

Sie in ©frbinbuiig mit ber (frritbtung einer nenen ©kfferfunft

prcjcctirirn ©itänbetungen bed ©kufnipbetted. <$. 350,

(fiieju <n?n artiftifefre Beilagen.)

©al. ©erldMiaungen 8. 372.

3nr Saffrrfunnfragf. 8. 423.

©gL .kl. (Sbr 37. 127. 155. 167.

<>) Sranbraffen*, gnierlofct' unb Waffen*

erlr u(t?tunflAwefrn.

Abrechnung übet bie ©crmaltnng ber ftcucrldfchonftallcn unb ber

iMacfatroacfae im 3. 1961. 8. 280.

Abrechnung über bie ©crtpaltnng ber ®affen»<gTlcad?tungdraffe

im 3. 1861. 8. 288.

Jtl. (Ibr. 78 (^Beleuchtung ber ©crftdbtc). — 94 (Gtaffrnrrleudu

tung). — 132 (fteueitnelyr).

7) $t>ftroefen.

Statiftifchc llcberficfyt über ben ©crfcncti*, ©rief* anb ©atfetper;

febr beim Stabtpcftamte in tfiberf im 5. 1861. <5. 38. 69.

85. 144. 152.

|

tUberficht ber mit ben upifdirn g&betf einerfeit« unb 8t. Seiet««

bürg unb Wiga gnbererfeitd gefahrenen Sampffcfriffen beförbet«

ten ©riefe, ©affagim u. f. ro. im 3. 1861. 8. 94. 139.

Jtl. (tyr. 2 (©rcufifchcr Telegraph). Sgl. 122. — 11 (®fi*

träge *ur Öefdjidjte bed biefigen ©effwefend). — 34 (Sdnlfcpe

Irlegraphenftaticn in Sübrrf). — 173 (©cffrinjahlungen).

8)

3Äiliiairn>efen.

I
fltrchnungdablage ber ©rmaffnungdbeputatien. 8. 154.

Sie ©fitgregarbe uub bie ©ewaffnungdeaffe. 3. 158.

I Sie ©ürgeTgarbc u. ro. b. a. 8, 166.

! ©erlcfatigung unb Entgegnung. S. 189.

(Ein aufgefangener ©rief. 8. 189.

Sie ©emaffnungdeaffr. 8. 213.

Abrechnung ber ©etoaffnungdcaffc. 3. 328.

Sgl. Jtl. (Sbr. 70. 80. 88. 91. 95. 166.

9) SBtbiiotM.

©I. ffianteld. Ceffentliche ©iblicthef. ©ericht über bad 3abr

1861, 3 845.

Ceffentlidie ©iblietbef. 8. 248.

©gl. Jtl (Ibr 81. 183. 186.

V. fionbcl unb St^iffn[;rt.

Ser StetfniEcanaL 8. 3. 12. 18.

Auffduferei pon gebenamitteln. 8. 5. 15.

Ueberftcht ber mcnatlidien Abfcblüffe ber ©ripatbanf im X lasi.

8. 36.

Sie mirflicfaen Urfachen einer ©erbefferung brr ^übrtfer ©ripat

bauf Sipibenbe. 8- 98. 105. 116.

i
Sie ©ripatbanL 8. 123.

Sie Üübecfer ©ripatbaut. 8. 124.

3reei effenr Senbf6reifcrn. 8. 135.

!
lieber bie ©ripatbanf. 8. 138.

Sir Xfpdligfeit ber ©ripatbanf. 8. 141.
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(frttarung. 8. U6.

Al. (Sbr. : (^irfige (Scurtnotirnngen). — 113 (©trererffbr ber

Qemmrrjbanf).

©ert<bt ber $jnbel«fammer in Uübetf über ta« 3* 1861. 8. 211.

fcübotf# Jpantd 1861. 8. 261.

©el<br @ff<bäft«brandmi in fcübed finb einer Au«bebnung fabtg?

L 8 21 II. 8. 59.

lieber bie Au«bebnung t>teft^t*r @efd)äft«brand>en. 8 44.

fcübed al« SKUelpunlt te« ©elbperfefcr# für ben Werben. 8. 41.

AI. öbr. Al (lBu<bbanbd). • ©gL 4L 62. — ififi (©ni*t über

bie ©rrbanblungen in brr ©ff. j. ©ef. gern. Ibät. v. UL Wce

1662 ). ©gl LH.

0rr ©tanbrnbaumer 5ikg unb Sübcrfe 3ntereffe. L ®. fii

II. 8. 131.

:0er ©ranbenbanmrr 3Beg. 8. LZ4.

•^anbelterrtrag mit CStyina. 8 98.

©gl. AI. (Sbr. 136.

&ür Iraremfinbf. 8. 141

Au* ein ®ctl über Irapemünbe. 8. 221.

Iraeftnünbrr $anbrlifreihelt. 8. 236.

Sübfd unb ber Bellmrin. 8 301

©gl. AI. Uljt. LUL

8 übrtfHamburger (Sifeubabn 8. All. %

0ie neue (Sifeubabn unb ble neue 8taal«anleibe. 8. HL
Al. (Sbr 121 (donfmawberidjte). ©gl L2L — 11 (Anfrage). —

fiu (0eutf*! 0eutf<b!). ©gl 41 11, — L2fi (3 <1. Wage*
|

mann. An bie Webadfon ber Sübetfiftben ©latter). —
115 (9Öed>felftempflifRaefen). ©gL L16. — L43 (©täflet*

wefrn). ©gl. it.s. — 62 (0enunciation). ©gl. 12.
—

23 (©efdieibene Anfrage).

Weuc 8t ©eter«burg * Süberfer 0ampffd>fffabrt8 * ©rfeUfdwft.

8 Ul 126.

8t ©etertfburger ^ampffdiijfabrt. 8. 166

0ie «nie 8t. ©eferdburg* Sübeder 0ambff<bijMd« 1 ©ffellftbaft.

8. 134.

£übetf*8t ©derdburget 0ampffcbiffabrl. 8 176.

©gl. Al. 6br LL

UfbeTÜd't ber im 3. 1861 mittdfl 0ampffd}iffen in Uüberf an«

gefemmenen ©affigiere. 8. 22

gpallanb’fdJe 0ampff<bifff. 8. 381.

Al (Sb* 6 (Äettung«böte) ©gl. IM. 119.

VI. 3nbuftrie, tfobrif- uub ©ctttcrbcntefcn.

3ur ©«»ex befrage. 8. 9.

Anfrage unb Sarnung 8 13.

(Sin SÖOTt über Öewcrbrfrcibeit. L 8. 70. 11 8. 90.

An bie ©eguer ber (Sfewerbefreibeit. 8. 74.

©ejVenftftfurdit. 8. 26.

0ie ftreigügigfeit bei befleljenbrr ©ewrrbefrdbrit. 8. LL

Aufruf. 8. &L

0ie ©erfammlung »cm 19. ©tärj 8. BQ.

©gl. Al ®br. 63.

(Sin SÜcrt über ©eWfTbforbnung. 8 82.

I
Anrege. 8 IU5.

I
©eitrüge jur (Sbaralteritfif ber bfefigrn 3ünfte unb ihrer V^crbe*

rung be6 ©tablflanbr« © 231. 238 .

3ur ©e»erbefrage 8. 323. .

©g(. Al (Sbr. 191.

0if 0rlnglicbfeit ber ©ewrrbrrrform. 8. 426.

©gl. Al. (Sb* 10. 44. ifi. 66x 6L 111. 126. LH LH
162. 163. 179

(finige ©ebanfen über bieflge 3nbuftrie. 8. 221

©ermirtbbare Dampffraft. 8. 424.

Al. (5br. 2fi (©tauttefen). ©gl. 23. 36. 93. — 42 (©ätfereij

betrieb,*. — i& («ribenbau). ©gl. 53. — 13 (3ntn#rie). —
60 (0rutfd>! 0eut|d>!). ©gl. 63. 24. 126. — 123 (fcon-

benet 3ntuflrir*Aufteilung), ©gl. 123. — Ha (•fcugo Are i|«<

Irr. 3ur Aufflarung in ©etreff ber Ücnbener 3nbujhie.Au«

ftellung) — 126 (£anbwrrffT-9ted’iiungfH).

VII. Äird)cmiic|en.

Au« bem ©uAa»-'Abelf«©ereinr. 8. 6L
3ur Sonntag« -Crbnuug. 8. 970.

•fcaUdnb’fdif 0ampff<bijfe. 8. a&L

0a« $Saiffnflnbft*SdMf$ftfI unb ba« Jumfefl. 8. 216.

0a« SBaifenfinberfefl. 8. 223

0a« Xurnfeft. 8. 241.

|

0a« XumfrO unb ba« ©kifrnfinbetfrft 8 254.

Abgenötbigte (Srflärung unb 9ragr. 8. 2 f»2 -

©gl. AI. llbt. 110. 112. LUL

Al. 6b^ 3 (0a« ©erbet finfeli&er ©redamatientn am 4. Ab<

prntfenntage unb am Wadimittage br« ©almfonntag«). —
4 (SBunfdj). — 6 (Ätingdbeutd)- — 1 7 (Au« unfern Aireben).

— Ui ((Srfl wieg'«, bann wag'«). — 21 (3«r ©eriebtigung).

— 22 (Au« ber 8t. Aegibienfir&e). — 29 (Aireblidje«). —
32 (0a« ©rnnietbru ber 8tüblr in brn Aird'rn) — tx (0ie

3unft ein •fcemmfdiub fird^lldJer Acfcrmen). — 26 (Aird’UtbK).

— 100 (Wa<bmittag«gctte«birnfle) - LH (©rgräbniflwefen).

— LM (8ammlungru in ben Afrdieu).

VIII. ®d)ti(roefcn.

0a« 8diullebterfeminar. 8. LIL

0a« 8<buUebrcrfrniinar 8. L3L

|
£. $• A Saacf (Ain befer ©tarnt. 8. 182 .

\
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$a« ©dmUrbirrimmiar. 3 L9 u
®gL .RI. <5(fr *6 al.

Strfcrm tr< ianbfdmlmrftn«. L ©. 246. II. £. ih.

®a« Cbtr.SAulcolIfglum. ©. n«i.

Sgl. .RI Gilt. laa.

-RI. Gift. laa (ilnftag» im 3nttt<fft frt RirAtncirfatigf«). ®al. U7.

LS3. 156. Lil.lM.LM. 163. IM. — 84 (S^rrtwrrin).

IX. 'Urttittipflegc.

Sienftbotrne.ftranfencaifr. 3. iso.

Au<jug auö ber ©erwaltungg *Jte<t>nung be6 SBaifenbaufe« ». X
»661. S m

JW. Gbr. Ul (Ulmin freiwilliger Sammln:). — 2i (Bettelei).

— 801 (4Bob(tf»titigfeit).

X. Wcbicinalpflege.

©rrwaltttig bti Äranfenl»auff6 im 1861. 3. 122* 199.

©erfebiebene Äraren. S. 287.

3vr (Snigrguuug bft Derfdiiebeue* Stagen autf M üfi bf. 91.

L 3. aiLL II 2. aiiL

(Einige Bemetfunge« |u ben Artifeln über ba6 5?ranfenbo«6.

3. HL 326

^Uiiftraticnen gu ben Brmerfungen über bal Äranfenbau«. €. 386.

(Entgegnung. 2 351.

Sgl. Jtt. 151»r. UlL Lüi 112.

©erwaltung be8 Srrenbaufr* im 1861. 3. 2 <i 7 .

XI. ©cfellfdjaft jur 33cfört>cniitg gcmeimtühigcr

Jljätigfcit

Anzeigen »on ©orlefungen. 2. L 1£ 22 1L Hi 42. ii* fii

72. 77. 86. 93. 37 1 378. 386. 393 404. HL 426.

Anjeigen non 9Öal»Ieu. 3. 16 . 23 31. 47. 55. 62. *72 79. 86.

93. Iü3. 378. 393. 404. 41 1. 420

Änjfigrn neu Aufnahmen. S. 11L 22 47. 72. 77. a?n 386.

393. 41

1

420. 426

Anzeige ber Stiftungsfeier. 3 355 .

BeUberatiouSnrrfammlungen. 3. Ul. Ui 416. 42&

©erjeidimg bet Büd>er, um roeldie bie Bibliotbrf im 3. 1861

termebrt worben ijl. 3. 146.

Steif QiScufRcuen in ben orbentlidien ©rrfammlungen ber @ef.

4 . Bef. gern. Jbat. © 382.

Die Öefelifdiaft gur Bef. gern. Il»ät. 3. 403.

Al. ('bi afi ( Sogenannte 3nftitutc unb permanente Ausfdiüffe

brr ®ef g Bef gern Xljät ). — Ü2 (Anfrage). — Ifli (Olef.

4. ®ef. gern. Xljät ) — Ifiü unb 122 ( Snidit über bie Ber=

hanblungen in berf&ef. 4
. 'Bef. gern X^dt am UL Won 1862 ). j

Srridsfe für 1861.

Srei unb flebengigtlet Sa^rrtberiAt. 3. 357.

©nein für Üfiberfifdie ßrfdriditr unb Ällettbumsrnnbe 3 ibo.

Sertici» für Sammlung unb (Jrbaliung «übetfifdier Aunftalter

tbümer 2 160

Sdmllebrm Seminar. 3. 178.

Brfangdaffe. 2 . IA2_

Bibliotbrf. 2 2113.

©min für 8überfifd>e Staiifiif. 3 216

Xaubfiummenanftalt 3 217

Seemannseane. 3. 226.

3eemann6fdjule. 2. 227

Xnrnanftalt. 3 234 .

AuSfdmfj für ben freien 3<bwimmuntmi<bt 3 . üjl
Spar- unb Anlribrcaifr. 2 258

(Etile .Afeinfinbnfdmle 3 ses

3nbuftriefd»ute 2. 266.

3»fite .ftlrinlinberfdüilr 3 973

Stettungtanftalt für im fBaffrr Öeruuglftrfte. 3 283

9taturalienfammlung. 3 2*9.

®r»CTbf<fcule S 312 32 i 329.

XII. ®cmcinmit|ige ätiftolten unö 'Bcrfiue.

®«ttin«»fffn © 1 «it

3ut Sitngnnifaticn unfert« Tumntfrit«. 1 2. T37 n. g Li in

Sfridit bfr 8bgtcrbnHrn unb ®mrrttr btt Vübrrftr Lucuttflijfl

auf btm Xurnlugf ju üünrburfl, tun rem i. * g us,

bf 1U «üartutä abflftiallfiif f ,J '.l!itb<Tfa*SfdK (Haututn

frÄ brlifjfdib © .«im Mi aal. STo. n?«

äüuiirnlinbfr.Sdiitjfcft unb ba« taciML S 2 i.v

®a» •Öaiffulinttrf.-A ©.

Sa« turnft# S. Ml
®a» turnüfi unb ba« fflaiftuflubnfcft ä. J54

äbärni'tijigtt (Irflaning unb jrage. ©. ist.

®gi äi Kijt. im. no. ua. ua.

Jtl 8fit. £ (8ff*(Ib«ut äturagf an brn Ctrftanb M Lutn»

Dttfi.l«).

Üanbreirilifiiiafllid'tT Sttfin. ©. it

eanbmirllifdiafllidifT ätrrein in JDbtif © aa

j

®r«f. L)r. !H a o i t. Haubwirlfifdiaftlidift öerrin. ®. rn.

SanMrtttl)fd)afllidirr IBircin in tübwf. © *£.

®t«f. Dr. fRaoil £ant>cctc(^fcbafttid>rr ®ttein. ®. n.
®gl. .RI Gljt a.

Sufraf © di.

X\t ®trfammlung nem lü ®tdrj. S. fia.

«nrtg». ©. lur,.
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£* Uibr. 160 (©retocell ber ©erfammUng brt ©creina für (Mr-

nwrbefreihdl ». 3. Cd. 1362. — 187 (Jtogl, t>. 20 1862).

flufnii jut (Wrunbung einer »dfewirtl>|diaftUdico GkffUf&flft in

£&bt<f 6. 344.

©olffioirtfcf&aftüdier ©rrein S. 369.

JM. Öhr. 184 (©rctcroÜ bet erfreu ©trfammluog free oolfewirih*

f&afttidxit ©eteine für ’Jtprfetrutfdrfanb, b. 3. Wo* 1862).

Dr. 31b. £a<t). drillet 3abrtebrricbt bee fcübrcfcr ©«reine jum

Stf)ub bet Xhiere 383.

©rctocoil bet ©enerübrrfammluug tre gemeinnütigen ©anwrrine

Ocm 26. Cd. 1862 S. 386. 392.

£l. töfcr 13 (©erein freimütiger Sammler). — 48 (Seibenbau)

©gl. 63. — 99 (Ueber Sparcaffeuj.

XIII. ©efdjidjte. Wefrologie. Ebonit.

Set elrdnifcanal £ 3. 11 18.

«adjmf ($rof. Dr. 8. Serif r). £.189

ernatcr 9riebri<t) SlatltjIaJ 3arobu< ISlanbiu» J. C. S 349.

Dr. ttrn# gifdirr. S 389.

!Dal €d>lr6mig < $rljitliitfitir Jtanournbeci „ns brr iann" im

Srarrmünber paitn 1858 £ 415.

®u« Hubert« Sctjeil. S. 15 35. 71. 95. 103 209. 288. 273.

298. 355. 402. 411. 418.

JH- 8b' 33 (änfragr an baucrtiläntigr SUlrrtbumdorfdjrr).

XIV. Sopogtapfjie unb ©tatiftif.

Stetfuifccanat. <&. 3. 12 18.

Uebrrfrdit bet im 3. 1861 mittelfr Ttompffaiffen in üübrcf an.

gefemmenen ©affagirrc. ®. 22

«StalifrifiK Wetten über bie Xfc&igfeit bee ©clijriamfre 1862
j

bie 1861. S. 169. 179 184. 194.

Uebetfrdit bet mcnatlid'cn Äbfdiluffe bet ©ri*atf>anf im 3 lS6f.

€. 36.

Gtatiftifdir Ueberfidü über bei» ©erfenen;, ©tief; unb ©atfet*

rrrfebr beim Siabipcframt in fcübetf im 3 1861. >©38. 69

85. 144 152.

Urbetfrd)! bet mir ben jmiftbtn ^üfcccf einrtfeile nnb St. ©eterl*

barg unb ÜRiga anberetfeile gefahrenen 3)amp{fdiiffen beferber*
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SS o r w o t t.

®ad 3abt 1861
,

wr.cbed jeßt hinter und liegt, iß

für Me ©rfebiebte bed brutfebrn Saterlanbrd ohne i

jweifel ein höcbß beteutjamed geroefen. 3n ha«

brn neb bie Seßtrbungm tutet) einem engem 3ufant»

menfcbl ir ft e n ber einzelnen teuifcben Staaten unb hün» :

bet, welche bid bnbin faft nur »rreingeCt unb auf bent

®ebii-ie bed eigentlichen polilißhrn hebend noch ftfeücb»

lern aufiralen, immer meßr »erbiebtet unb eine beut»

liebere (Meßalt gewonnen, ja üe jinb bin unb wiebrt febon

ju Ibacen übergegangen. 'Dfambed brachten freilich iß

nett nicht )ur (Erfüllung gelangt, mancher aümiicb iß

noch Hoffnung geblieben, aber ein feßer, unerfebütter»

lieber 2Billr, jur Sintiei! )u gelangen, bat fteb überall

funb gegeben, unb einem folcben SßiUen fann ber Sr» :

folg nicht fehlen. Ob berfelbe jebon in bem je^t be<

gonnenen 3abre in genügenbem ©rabe and Siebt treten
;

wirb, — wer F.tnn bad wißen? Jlber allen Denen,

welche ed mit bem großen, febönen Saterlanbr treu

meinen, bat ßcb, wenn auch nicht eine $forte, boeb

ein Slicf in eine frohe, fonnenljelle 3»funft eröffnet,

nnb baraud wirb ihnen Kraft erwachsen, alle Sümpfe

ßegreid) burebjufübren, welche jur Streichung Perfel»

ben unPermeiblicb fein fönnten.

Huch Sübctf bat ßcb bem frifeberen, politifeben

heben, welched ßcb über galt) Deutfiblanb ergoß, nicht

srrfebioffen, unb wenn wir bad Saßt 1661 für bad

weitere Satrrlaub ein bebeutfamed nannten, fo möchte

ed für unfern fleinen Staat biete Sejeitbnung in noch

viel böberem ©rabe »erbten«. Wub bei und ßnb

bie erben erfolgreichen Serfutbe gemacht, aud ber bid»

beugen 3folirung lieraudgutreten unb ßch bem leb»

haftet wogenben öffentlichen heben bed ©efammtoater»

lanbed anjufchließen. Sin folcber Uebergang fann

naturgemüß nicht oßue 3ucfungen unb Störungen «or

ßcb gehen, unb wir würben und in eine gefährliche

Däußbung eiitwiegen, wenn wir und bet Hoffnung

hingeben wollten, bitfelben wären rorüber Sei ber

Aufgabe, und mit ber alten 3f** audrinanbrrjufeßru

unb ben Slnftbauungen unb Seßrebungen ber ©egen»

wart rüdhaltdlod binjugrben, fann ed nicht fehlen,

baß hirr Sonberintereffen uerlrßt, bort ©egenfüße ge»

fchävft, überall bie :Rei)barfeit erhöht w.rb. Daß bar»

unter bie bidberfge Sehaglicbfcit unb '.Ruße bed hebend

leiben, iß naturgemäß. hlbcr grabe in fclcbrn 'j.n-rio«

ben offenbart nnb beweifft jeher Staat am SDfriften

feine Sebendfä^iQfeit , unb inbetn et bie fraitfhaftea,

feinem ©theißen binberlicten Slcmente audftößt, wad

nicht obnt Scbmcrjru unb Srßbütteruugen feinet 9?et*

Den Pot ßcb geßen fann, wirb er ein genejenbet unb

ßch t'erjüngenbcr. Sfienn baßer auch jene Uebrrgangd»

jrit eine noch fo feßwirrige fein foUte, fo wirb jtber

Staat, bem (tifebt hebendfraft innewohnt, ße über»

wältigen unb ein »oOed, ntued, gefunbed heben für

ihn baraud berDorgrljen.

©ir fragen nun, ob unter ©emeinwefen eine folcße

hebrndfäßigfeit beßßt, um troß oller Scbmirrigfeltrn

einen berartigen Uebergang ohne ©cfabr roüjithen ju

fönntn? Diefe (frage beantworten wir ober ohne Se*

benfrn mit: 3a. 3war läßt ßcb nicht ßinwegläugnen,

baß feine Sürget bureb eine lange fReibe »on grie»
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benbjabreit, welche ttatutgemöh einen »erbällnihmähig

glüdlirtcn 3"ft‘"‘b bei Milbe unb ber ©ehagtichfeii

mit ftd) führten, au beit ledern in ber ©eife ftcb

gewöhnt haben, bah ft« nur ju geneigt jinD, »on jebet

©eränberung beffelben »i'ram'tufejtn, jte intiffc eine

©erfdjtectterung mit ftd) führen. Allein allen lenen,

bie in biefem 3rrtt>um begriffen jinb, iff mit SKecbt ju

antworten, bah Sübecf ein ©lieb DeutfeblaubS ifl unb

fid) in feiner ®eife ben öffentlichen Strömungen, bie

bajfetbe burchwogcn, entfliehen fann; baft et Detnjufolge

nur bann Innern griebeti ju bewahren »ermag, wenn

erb mit biefen Strömungen geht, bagegen cmpfinblieb

leiben muh, wenn cb ihnen wiberfireben will, übri»

gen« bent aQgemcinen ©efeje ftd) hoch nicht entjieben

fann, bah, Rio bab ©anje leibet, auch bie ©lieber

leiben. SSettn et) fomit für un« unmöglich ift, burch

eigene Wacht un« unfere Stube unter allen ©erhält»

niffett ju bewahren, fo muffen wir baneben auch be»

benfen, bah wir nur burch '-Bewegung oorwätt« font«

men, bah '-Bewegung aber ©eränberung ift. ©or biefer

lieh ju fcheuen, würbe Wangel an Ärajl oerrathen,

fie felbfi ta, wo bie e< iorbert, nicht in« ©erf

fegen wollen, ein 3etcbrn beb allmäbltgen Slbfterben«

fein, ©orjüglid) aber »erlangen unfere materiellen

Sntereffen gebieterifd? eine ©eränberung unfeteb fegt»

gen 3uftanbe« bmctj gortfehreiten ju freieren 3ufti«

tutioneu. Hantel, Schiffahrt unb 3nbuftrte leiben

unter beu jegigen ©erbällniffen, unb währenb bie übri«

gen Ojifeebäfen in Der glänjenbften ©eife aufblüben,

fommen wir ihnen nur langfant nach- ©ab aber

hemmt unfern Schritt wohl mehr, alb ber 'Wange!

elneb offenen .jjinirrlanbe«, welcheb unb bie ©robuete

jur Ausfuhr, fowic ein Slbfafgebiet für bie (Einfuhr

barbieten fönute? 3ene mit unb risalijirenben $&fen

beugen eb; Wir aber ftnb überall von 3°Uf(brriitftn

umgeben unb werben eb in 3u^un f‘ n0(h weht fein.

Stur (Sin untrüglicheb Wittel giebt eb, unb ein fol«

cheb JrjttiterlanD ju fchajfen, bab ift bie ©ilbung cineb

freien unb einigen, nach 3*'nen wie nad) Aufien fräfti»

gen Deutfcblant«. Darnach ju fireben ntuh alfo unfere

Jpauptfaebe fein unb grabe von uub mühte in jeber

SBejiebung ein eifngeb, ununterbtocheneb Drängen

unb Dreiben nad) biefem 3>ele ftatrftuDen.

getnet wollen wir gerne jugeben, bah bie fchlimme

Keaciionbjeit, welche jehn 3ahre lang auf Deutfeh«

lanb gelüftet unb in ber poiitifeben Sltfpannung brr

©eiferen unb ©cbilbeterea ber Station ihre fchlimmften

Swnplome gejeigt hat, auch b'” i« Sübecf nicht ohne

(Einfluh rorübergegangen ift. Auch bier hat ftcb nu

ju häufig Verjagen an einer cnblichen 'Bejfeuing ber

Sage beb grohett ©«erlaube« bemerfbar gemacht, wo»

burch bann Diejenigen, welche hätten witfen fönnen,

»on einer energtfdjrn Dbätigfeit ahgehalten würben;

auch gier haben in einjelnen greifen bie »erberblidjen

©cunbfäpe ber Steaction (Eingang ober Unterfliegung

gefunben. über bab ftnb im ©runbe bod) nur ©oi«

fett, bie ftcb jerftreuen müffen, fobalb übet bem gan»

jen ©aterlanbe wieber bie Sonne ber (Einigfeit unb

greiheii in ungetrübtem ©fanje ftrablt. Sie fönnen

unb nicht irre machen in unfetm Vertrauen unb ©lau«

ben an bab, worin wir ben nothwenbigften ©effanb»

(heil bet Sebenbfraft unfereb Staateb fegen, nämlich

an ben gefunben Sinn unterer Witbürger, beten alt»

ererbte greibeiiSliebe ftd) bib jegt lebenbig in bem

energifchen gehalten an ber perfönlicben unb parti«

cularen greihelt offenbart hat, aber ohne 3weifel, ge-

tragen von ben reinen ©eftrebungen ber ©egenwart,

ftcb auch erweitern witb ju ber ©flege ber greifjeit,

welche in ber ©lütbe, Äraft unb cperrlichfeii beb ge»

fammten ©atrilanbe« ihr 3W unb ihre Aufgabe ftn«

bet, unb felbft ptioate Sefthränfungen gern um beb

gropen (Enbjwetf« wiOen erträgt. Wöge bieje Auf«

gäbe uniereb Staateb ja recht erfannt werben! ©hr,

benen alle ©ebingungett ber greiheit auf einem flei«

nen ©ebiete gegeben ftnb, wir fönnen, wenn wir fte

recht anwenben, nicht allein ein ©orbilD für bie übri«

gen beutfehen Sänber werben, fonbern burch ©ort unb

Dt! nt ihnen helfen, bah auch fie ju biefer greiheit ge«

langen. Denn bab wahre freie ©ort unb bie echte

beutfehe Dhat, gefproetjen irlbfi aub bem Wunbe bet

Kleinen, fann eine fräftige ©irfung nirgenbb »rrfeglen.

©on biefem ©eftchtbpunftr aub betrachten wir eben«

fowepl bie (Srlebniffe unfeteb Staateb im »crfiojfeuett

3ah'e, wie wir betten beb fotttmenben entgegenfehen.

®it haben bie frohe (Erfahrung gemacht, bah bei ber

(Erhebung Deutfcblanbb aub feiner gebtücfteii Stellung

auch auf unb gerechnet wirb, unb mit freubigem @t»

fühle haben wir jum erjlen Wale nad) mehreren 3af)t*

huttberten wieber beutfehe Äriegbfchiffe in ttnferm §afen

gefehen. ®ir haben unterer Sympathie für biefc aß«

gemeine beutfehe Angelegenheit thatfräftigen AuSbrutf

gegeben, unb trog mancher ©erbächtigungen ben übri«
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gm Staaten unfrred Satcrianbed ben Stweid ge»

liefert, tau wir und in chier beutiher ©tfinnung mit

ben mriften brrftlben mrjfeu (önnen. 2Bir l) .1 b f ti auch

im Innern fortgearbtitet unb burdj ©ctjrifi unb Sßort

rin rrböbeed Siebtu, ein angtfpannttrcd 3werejfe füc

alle, bad Jptil bed ©emeinwefrnd betrejfenten fragen

fuiDgethan. SRöge tad fommeube 3al>t und immer

mebr in bie (Srfenulnip Deffen, wad und frommt, bin»
•

einfübem, und immer größeren (Sifet iu feinet Qrffre»

bung verleihen, und aber auch bie ju überminbriiDen

Shwierigfriten mögliebft trleitbut»!

Die Slubedifhc» Ölatter ^aben ficb feit sielen

3abren ber Aufgabe gewidmet, an bet (Erfüllung bet

fo eben audgrfprotbtnen Sünfhf mitwirfen ju Reifen.

Sie werben autb fünftig riefe Ihütigfeit fort|e|en,

benn noch liegt eine lange Seihe non gragen vor,

bie ber '-Beantwortung t) -irren, unb immer neue wer»

ben rcieber auftaueben. SBeit entfernt Davon, ju mei<

nett, tan fte immer bad Sichtige getroffen hätten,

bojfen bie Sübedij'htn Blätter boeb nach Kräften baju

beigetragen ju haben , Dap jebe berechtigte Vin liebt,

jrlbtt im SJiberipruch mit ber übrrwiegenten 'Diaio»

rität ber Sefer
,

jutn ®el)ör gelohnten ift. 3» tiefer

Sürt ihrer Xbätigfeil fominen fte ftcilicb leicht in bie

Page, mipverftanten unb falfeb beurtbeilt ju werben;

aber fte glauben fnb boeb bureb biefetbe etn roefent»

liibed öerbienft ju erwerben, unb bebauern nur, Dap

von bet bureb fte gebotenen Welegenpeit, bie $id*

euffton ju verallgemeinern unb ju vertiefen ,
weniger

©ebrauh gemäht wiib, ald cd woljl fein fönnte unb

jollte. ‘Doch erwarten fte au<b fftemi von bem neu

erwachten öffentlichen Sieben unfetet Baterftabt bad
1

Seite. ®16ge boeb Siemanb fitweigen, wo ed !JJpi(bt

ip ju reben! 2)enn in einem ©emtinwejen, wie bem

unfrigen, in welchem nicht ter abfolute SSBiUe ted (Sin*

jeinen, fonbern bie ruhige (Srwägung unb gemeinfame

Öefcbliepung Bieter brrrfebeu, ift bie UJrejfe tad mich'

tigfte Büttel, um jur (Srfeuntnift ber SSahiheit unb

bed Srhted ju gelangen. 2>ie Sübeefifeben Blätter

haben biefed 3*el uunerriieft im Singe behalten unb

werben ed au<b fernerhin tbun. SDlögt« benn im fom»

menten 3abif bie gragen, bie fte aufwetfen werten,

fei ed, tap fte Jbirdje ober Schule, 3uftij obre Ber»

wainhig, Jjanbtl ober 3nbuflrie brtreffen, aufmrrlfam

angenommen unb reiflich bidculirt werben. 'Di 6 ge

aber por 9lUtm (int bet Weift tn unfern 'Dlitbürgem

lebenbig fein, ber hinaudfiebt über bie ®renjen unfered

fleinen Staated, unb feine Bilde auf bad richtet, wad
bem ganjen Baterlanbe frommt, brr in ber ©inbrit

unb ®röpe Deutfcblanbd auch ben febönften Subm
unb bie höcbfte Biüibe Sübcdd, ald einer feiner ebel»

flen Stätte, fucht.

®rr ®ttcf nt&cattal.

3n ber lepten Berfammlung ber Bürgerfchaft ift bie

Slufmerffamfeit auf ben Sicdnipcanal gelenft worben,

unb ba bie Berhanblungen über benfrlbrn noch nicht

gefcbloffen fmb, niöcbtr ed nicht ungeeignet fein, bie

Befcbaffenheit, Bebeutung unb fonftigeu Berhältniffe

beffeiben in tiefen Blättern eingchenb ju erörtern. Slud

ben und ju ©ebott ftehenben Materialien grftattrn

wir und folgrnbe 3u l
amn,(»fteUung ju geben, ohne

auf unbebingte BoUftänbigfeit Mufpruh mähen ju

wollen. SBir beginnen mit einer und güligft über*

iaffenen bdntfhriftlihcn 'Dlittijfilung, ber wir einige

Bemerlungen bi«)ufügt haben.

l>er Sietfnipcanal waib in golge einrd Bertragd

jwifchen bem .fjerjog (Srich von Sahfen»8auenbutg

unb brr Stabt Slubed vom 3ahre 1390 in ben 3ahren

1391 — 1398 herfttllig gemäht. Sie Stabt Sübed

war hirbei junähft betheiligt, um einen SBafferweg

für bie Bcrfenbung ber Cftfeeifhcn SSaarcn, fo wie

für bie (Smpfangnahme bed Süntbutger Saijrd, wel»

hed baupifählih von Sübcd aud in bie an ber Cftfee

belegencn Panter verfhifft warb, ju erhalten. (Die

Saljfahrereompagnir in Pübrrf erlangte Pübedifher»

feitd tad audfchlieplihe Seht, Saaten auf ber Steif»

nip ju beförbern.

icm Bertrage von 1390 folgte MIO ein jweiter

jwifhrn bem Jperjog ©tih bem älteren unb feinen

Söhnen ©rieb unb 3of>ann an einem unb ber Stabt

Sübed am anberen Speilf, wornacb bie Äoflen ber

Uuierhaltung ber unteren Stednip vom Mölluer See

bid jur Urave von ber Stritt Pübed allein, bie Sofien

ber Unterhaltung brr oberen Stednip aber, vom BiöQ«

net See bid jur öibt, von Saiienhurg unb Sübed ju

gleichen Ubciien getragen werben feilten. (Sd fteUten

fth bie Berfrbrdverbältnijie nun fo, bap bie gaprjeuge

ber Sübtdet Saijfahrereompagnie bie BSaaren von

unb nah Sübed bid Saueiiburg brachten, biefelben

aber von bort Durch Sauenburger Sh'ffer weiter ver»

führt wurbeu. 3» iepteret gjinftht wuibrn ben Sauen»

bürgern verfhiebtne Srivilegirn ertheiit. Der £etjog
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(Stid) prioiligittt int 3ab>e 1427 Pa® Sautnburger

€<biff®amt, tcfff« ©rfoilegtrn »an Cm foigrnten Jjtrt«

fcfcern bi® jum Könige greberif VI. beftätigt würben.

Sajfelbe beflatib an® 21 Scbiffergerecbtigfeiten, Cie

nit«febiifhltcb im ©eitpe »on ©ärgern btt Stabt Saurn*

bürg fein mußten, unb wie ionfiigt ©ermögeubtheiie

verfaufl imb »eterbt mürben. Sie ©efugnijfe tiefe®

Scbiffflamt« beftanben utfprünglich in Cent Wechte ber

©erfctiffung ber non Sübrcf per Sterfnip nach Sauen*

bürg gebrauten @üter elbabwart®, fo wie in ber

©erfebiffung ber nach Sübecf bejiimmten ®üter son

Hamburg unb Slltona au® bi® nach Sauenburg. Wa<

mentlid) lautete bafl ©ririltgittm be® £erjog« granj

»om 3a?re 1586 Cabin:

mir geben ihnen au®brürflid> unb fonft niemanbem,

bie ba wären unb wer ftc trollten, ba® Sectl, alle

@üter, fo burd) bie Sitleufen geben, auf unb nieber

mit i^ren Schiffen ju »erfahren

.

Slucb nod) unterm 25. SRürj 1727*) fprad) ba® b®n»

nö»erfete UJiinifierium e® in ©eraniaffung eine® ©e*

fud)® bet Sierfnipfcbiffer um bie Grlaubnijt, mit ihren

Schiffen ttad) Hamburg jii fahren unb ton ba ffiaaren
f

nad) Sübccf ju briugen, au®, bah beit Süberfifefcen

Sebiffern folehe gähnen um fo weniger ja genauen

waren, al® fte btm Scbiffcramte unb ber ganjrn Stabt

Snuenburg jum gröjitcn Wadjtbcil gereldjien, unb bah

bie Sauenburgifcbcn Schiffer bei ihrem ©ritilegiunt ju

febnprn wären.

3n ber golge traten aber in ©eraniaffung mehr*

fadjer ©efebmerben ©cftbränlungen ber audfebliefilieben

Sefugniffe eiu. Wantentlieh warb im 3ahre 1739

(29. SJiärj) protiftonaliter unb bi® ju anberweitiger

©ererbnung unb fälliger ©eiiegung ber Streitigfeit

feftgefept:

•) Älf* im 3al)if 1^4 1 bir <Ste<fni$tatjreT fidi tcei^rctcn«

4?cl$fulm*i» tljun. befahl •fcetjog ftuguit von gauenburg, bie

$olifänfrr feilten fid» eigene Sterfni^fdjiffe \u beit «freitfuijTen

bauen laffen; eiu fcltber Sefcljl ift ^war narbet varfdMfbentlid) ult<

berbolt, abn nidft öoUjegrn, weil bie Stccfnifcfabrrr bir 4>el)fubren

ebne »eitere Weigerung übernahmen. Tiefelben würben vermöge

bed ju fcüberf ben 8* SWai 1677 jwifdirn beu Äbgrorbnrtrn bed
j

$>aurnfcurgif<ben £c4fäu!>tamtrd unb bem Sfübetfifdien (Senate
j

erriditeten unb lieber betätigten Qemmiffionalmrffrd »rrVflicbtet.

Wenn ftc ihre @ütn in £auenburg audgrlaben haben unb gleid)

feine nad) üubeef juriufgebentr haaren ba finb* für bie Sauen*

burger dinwehnet bad auf ben •£wljbubrn an ber ®teefni$ nietet;

gefegte «&clj, wenn cd verlangt wirb* anjufabreti. <Sinb aber

Jtaufmanndgütrr ba* fo fäUt birfcd weg. (©gl. 91 ie mann,
91rbenftunben. Altona 1823. S. 75. f.)

bajj Cie Stetfnipfcbiffer, wenn fte ihr« feeren Salj,

al® welche® »or allen Singen fortgrf(pafft werben

müjfe, nid)t erwarteten, fit mit ihren iebigen Schiffen

nad) Hamburg ober Slltona gehen, unb folgenbe

ffiaaren heraufholen unb nad) Süted in ihren Schiffen

trandportiren fönnten:

a) angreiflicht ffiaaren, 3ucfer, ffiein, ©rannt*

»ein, Cel, Sprup unb franjöjtfche Pflaumen;

b) jerbttcplichf ffiaaren, alle® ohne ®efahr nicht

umjulabenbe £au®gerätb unb in specic irbene

3uderformen unb franjöfifete« ®la®.

Sin anberen ffiaaren, wie fie auch Warnen haben,

follten fte (ich nicht »ergreifen.

3m 3ahre 174», 28. ©farj (erneuert 5. ffiarj

1751)*), warb ben Sübrcfrr Strdnipfcbiffern aud) noch

erlaubt:

»on Sübfd (erhrechlicht ffiaaren, al® fflla® unb ber»

gleichen, welche ohne ®efahr unb Schaben nicht

wob! umgrlabrn werben formen, auf einem Schijffl*

hoben gegen Erlegung einet befiimmlen Wrcogni*

lion**) für iebt® Stetfnipfcbiff nach Hamburg,

Slltona unb bergleichen Crten »erfahren ju fonnrn.

Unter tiefen ©efchranfungen blieben bie ©efugnijfe

be« Sauenburgifcben Schiff®amt« nehfi bem Stapel*

rechte im ffiejrnilid)rn befirhen, ohne bah bie Slrtifel

2 unb 3 ber Glbfd)lffabrt«aete »om 23. 3uni 1821,

bahin (autenb:

9Ule auafchliehlicben ©eredjtigungcn, grachtfahrl auf

bet Gibt ju »eiben, ober au« folchtn ©rioiirgien

beroorgegangenr ©cgünfligungrn, weldje Schijfer*

gilben ober anberen Gorporationen unb 3nbioibuen

bi®ber jugefianben h®bett möchten, ftnC hitburch

gänjlich aufgehoben, unb e® foBen bergltiipcn ©e-

reebtigungen auch in 3nfnnft niemanbem eetheilt

werben.

Stile bi«ber an ber Gibt brflanbrnrn Stapel» unb

3wangöumlabung«red)te finb hieburch ohne Slu«*

nähme für immer aufgehoben,

auf bie ©eförberung ber Slerfnipgüter jur Slnwen*

bung gebracht wären.

3n golge ber ©efcblüjfe ber jwtiten ju Sre«ben

gehaltenen @ibfchiffahri«»SRe»ifton®.Gommiffion wur*

•) Sagt. neue ^rcoiücnatreglrnunt »cm s. 9»rl! 17?»?

mit (trtdutming vom 8. 3uttiud 1793

••) $ür jebrt Sdiiff mug bem Sancnburger ©d)iffdamtf ein«

Äecognttion von 2 bejatjU wrrben.
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ben akr int 3abre 1 «4 4 rir bi# baf)in brftanbemn

©tiAtänfungrn Der Stetfnifjfabrt aufgehoben, iiiPrm

tic Äenigl. XänijAe Wtgirrung fiA oerpfliAtete, fit
|

fernere 'Ausübung ber von bem SAifftrainte ju Saum»

burg bisher in SlnfpruA genommenen auSfAlirfiltAfn I

©efugniji, bir von ber Sttditi& gefommenett unb Pir

für bie Stednihiabrt beftimmten öiüter auf brr @tbe

ju veriAiffen, niAt jii gehalten, wogegen bn Stabt

Subtd ju O’iuiftrn brr SAiffr fämmtliAer (Slbufer»
j

ftaatcji auf baS au#fAliefiliAe SfeAl, SBaaren auf

btr Xrlprnau unb Stetfuif fowie auf brr Xrape, von

ber Ciumünbung ber Sifttnift in biefrlbe bi# tut Stabt

Sübed, ober auf bemfelbrn ©ege ton ber Stabt Sübed

au# bi# jttr 6lbe, ju prrfAfffen, frriwiOig nrrgicJjtetf

.

Stuf brin 3Stge brr ©treinbarung trat bri 'Aufhebung

brr au.'fAUrfiliAen WtrtAtfame br# SauenburgifAen

SAiffkmit# rinr @ntfAäbigüng brr SAitjeamtSgeuopen

rin, unb itbrr brrftlbrn erhielt au# brr Staat#caffe

rinr GntfAäbigung von 8i«i -f (5otir.

Sfit brr Slufhebung brr ©efAränfungtu brr gabr!

auf brr Stednif) fann bieie nunmehr non (ämmtliArn

SAijferu au# btu (Slbufrrftaatrn brtrirbrn ti'rrbrti,

welAr bmA obrigfeitliA au#gcfttUtr SAiff#« unb

SAifferpatcnte legitimirt fink ©# wirb jrboeb bir

gäbet auA jr$t noA faft auSiAlif&liA butA SübedifAe

Scbiffrr brtrirbrn. Xit polijeiiiArn ©orfAtiflen in

ünfrbung brr gabrl br# unter SaucnbtirgifArr San« :

br#bobfit bfftnblirbrn JfjrilcS brr Sterfni& ftnb in

brr ©olijeiorbnung poiu 9. Xecbr I S4»> unb für bir

SübedifAe Strede in brr ©oiifriotbnung Pom 1 1. gebt.

IM5 jiifammengrfteUt. Xie jur gaijrt auf brr Strtf.

nifi beftiminten SAiffe Dürfen niAt breiter al# läguff,

niAt länget al# 89 guft, unb brr '-Brüden wegen
,

niAt höbet über fern Sßaffet al# ö Suff 6 3#^ fein.

Äein SAiff Darf in btr Xbalfabrt ftürfer al# bi# )u

28 3°ß unb ®ergfabrt Pon Saurnburg naA

‘Stölln al# bi# ju 25 3°U liefgang belaftet fein.

Wut bri befoubrr# bi’btm SBajfrrftanbe ifl tine ©e«

laftung bi# retp. 32 unb 27 3» 11 liefgang juläffig.

Soweit jene erwähnte fDbittbeilung, an wrIAe wir

jejt einige topographifAe Angaben fAlhbrr,.

Xer Slednijcanal brfteht au# 3 Xbeilen, au#

Der eigrntüAen St'dni&, btm Xelvenauer Uanalr uub

brr Xtlpenau. — Xie Stedni$ rmfpringt in btr

Wabe br# Xorfe# Sterlet), im .£>erjogAum Sauen burg,

fließt burA brn ®ubowtt See unb bie Xrüfener Seen

in brn WtöUuer Ser, nimmt au# ihm ihren Sauf gegen

Worben unb fällt bri ©min in bie Xrape. Sir ift

hier 1
1 guft niebrigtr al# bie (Slbt bri Sauenburg.

3hre-Ufer ftnb niebrig unb funtpfig. ba# Belt gröftten»

(heil# iattbig, bie Jljalränber jirmliA fteil unb ätigufi

unb batüber hoA. Xa# Thal hat eine Worntalbrritr

pon 00 Wutbru. Xie Sängr ber Stedni® beträgt

9M5 9tuihrn ober 5*/, Steilen unb ihre Wormalbreite

ift 50 gup. Wut in brn ©affin# ( finiten ) bet SAIeu-

ftn ift bie Xieft brträAlliA, übrigen# faft überall ;u

burAwaten, wenn niAt gtrabe eine Ganalfirede ^ur

XurAlAtffung mit Gaffer angrfüUt ift.’J

(gortfrpung folgt)

Sluffäufcrei »on l^cbendmitfeln.

3» .*»' H9 bf. ®l. poiu por. 3. befljgt ftA 3emanb,

bah bif 9frrprbnung Pont 9. Wonnnkr l«47, naA

weiAer innerhalb ber Wiauertt biefet Stabt feine Stuf«

fäuferti getrieben werben Darf, niAt ftrenge brobaAtet

wirb, ia btrfelbt fArint uiAt übel Sufi ju haben, ein

abermalige# 'Btrbot brr Stuffäufrrei überhaupt jii trän«

fAen, wenigften# Pcrlangt rr, bap tif 'Bolijei bitfMbe

einer ftreugm GomtoUr unterorhrn möge.

Sfllfo man fann ftA hier tioA inmtrr niAt von

bent ©ebanftn lotmaAm, bafi jebt Sin pon rrmuirr«

ciedem, wie gewerbliAem 5<erfehr nur bann trAt ge«

beiht unb wahren Segen bringt, wenn man ihn jercr

SJrperntunbuug von oben her uiögliAft entjieht! 2Bie

viel weiter iit bagegen untere SAwefterfiabt 'Bremen

porgefAritten! ffiir geben im WaAfolgenben ben

größten Xljeil von einem Stuffafcr bc# Bremer ^jan«

bel#blatre# vom 26. Cttbr. p. 3. in unreranberttm

SIbbrude. 3n Beranlaffung ber gäugiiAnt Sluf«

hebung aller uub jeher, ben Stuf« unb Bor«

fauf perbie tetiben ®efefte, wrIAe ber ©remer

Senat am 21. Cd. becretirt hat, giebt biefer Slufjaft

eint Xarfteilung btt ©rrhältniffe unb liinriAtungeu,

bie vother bafelbit befiattben, unb Der Übeln golgtn,

wrIAe fit mit ftA braAten, fowir rnbliA brr ©fotfpr,

wrIAe bie erwähnte Srnat#prrorDnuug herbeiführ«

ten. 3u8 lf6h liefrrt rr einen wefentliAen ©eitrag jur

Söfung bet bei un# jejt fo viel perhanbelten gra«

gen von ber £anbel#< unb ffiewerbefrrihtit, unb au#

biefem ®runbe wirb e# ÜA wohl reAtfertigen, wenn

*) Xopc^rapfyie unb©tatljiif wn tübref. 2 .

I. Üübfrf 1856. S. 37 f.
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er unoerfürjt jurn Sltbrutfe gelangt, mit alleiniger §in»

weglajfimg CeS SlnjangeS, »reldjer eine 2lufjäf)tung

6er in Bremen bis jegt rrtaffenen ©efege gegen ben

Bot* unb Vluffauf enthält. Da« Bremer qpanbds»

blatt fährt bann fort:

„SBaS wollte man mit blefeu Verboten beS „Stuf«

unb BorfaufS?" 31 IS generelles Bfotie ifi überall baS

3nttreffe ber Bürger an billigeren greifen ber not!)*

wenbigften SebraSmittrl hingtßeUi. üRan badjte ftch,

bie greife müßten fünftlitfc oertbeuert werben, wenn bet

Serfauf auS {weiter £anb geflottet werbe; brnn —
meinte man — ber Btobucent will feinen @ewinn

unb ber Sluffäuftr will aueb feinen ©ewinn; bie

Bürger, bie auä {weiter Sjanb laufen, muffen hoppelten

Bußen bejahen. 31IS fprcirlle Bfolioe, theilS |ur be»

quemen Einleitung ber allgemeinen Betbote, IfjeüS jur

befonberen Bechifertigutig befonberer, werben bann

{. 8. „Kbledjte 3(i>läuf!e*, ober, wenn troß guter

Ernten bie Breife nicht berabgetjen wollten, auch bie

„guten 3'iiIAuftc*, ferner bie Erhaltung ber f))riet*

legien gewiffet Slemter, enblich „bie bejfete Eonferoi*

rung beS glorS‘ gtwiffer ©ewerbt— j. B. beim Bet*

bot beS BorfaufS oon Brennmaterialien „beS Brauerei«

gtwerbeS“ —, ober auch bie notßwenbige Brfchränfung

beS UebergewichtS gewijfer anberer ©ewerbe, B.

beS ©ewerbeS ber Branntweinbrenner, weiche fleh

beS BorfaufS oon ©erfle gern befleißigten, angeführt.

Sie Berbote an ftch liefen, wie auS Obigem

fchon heroorgeqt, barauf hinauS: „ES füllen Ber*

laufe unb Häufe nicht geflattet ober möglich!) befebränft

werben, bie bie 2Rthr{ah! ber Bremlfchen Bürger

unb Einwohnrt um bie Bortheile brr glrichjeitigen

Eoncurrenj beS 3lngebotS auf bem öffentlichen OTatfle

bringen unb fie baju nötigen würben, ihre Bcbürf*

niffe an nothwenbigen SebenSmitteln auS {Weiter £anb

{U befriebigen.

3» feiner allgemeinen Batur lieh ftch baS Berbot

beS BorfaufS felbfh>erj)änblich nitht aufrecht erhalten.

Sa muhten benn gewijfe Soncefftonen gemacht mer»

ben. ©er eine SBeüe weit oon ber Stabt weg

Borfäitfcrei trieb, foQte ungeftraft auSgehen; er muhte

nur ben Urfptung feiner SBaate befdjeinigen. 31 n

{u warmen Sagen brauchte baS gleifch nicht bis 8

Uhr auf ben gltiftbbänfen aufguliegen. Seeftfdje

brauchten nur etwas über 13 Stuuben ber öjfent*

liehen Bachfrage ber „gemeintn Bürgecfhaft* bar*

geboten {u werben.

Bei biefen nothwenbigen, aber natürlich fehr un«

befhmmten Eonceffionen unb 3luSnahmen fonnten aber

bie Berorbnungen felbfioerftänblich am wenigfien auf*

recht erhalten, muhte bie Übertretung berfelben balb

bie Kegel werben — troß ber gebachten, theilS „will»

lürlichen“, tbeilS auf ein fehr hohes Bläh frftgefe^tea

©elbbuhen unb fcbimpfUchrn SeibeSflrafrn, trog ber

angebrohten EonfiScation ber auf* unb oerfaufeen

SBaarett.

ES if) faft unglaublich, aber eS ij) wahr, bah

baS Berbot beS Sluf* unb BerlaufS beinahe feinem

ganjen Umfange nach in Bremen noch bis in bie

j

aüerjüngftc 3 flt f® beftanben bat, wie eS Durch eine

I
Berorbnung oom 1 4. October I 830, etwa ;um {Wan*

{igfien Blale, wiebtr eingefchärft würbe. 2Öir fagen:

„beinahe feinem gan{cn Umfange nach"; benn butih

eine Boli{eibe[annlmachung oom 17. October 1840

warb <S wenigftenS hmfichtiiih ber Seefifdje aufge»

hoben. Unb wunberbar: waS man bisher als aflge*

meines Biotin beS BerboteS allen Berorbnungen
'

an bie Spiße qefteilt hatte, baS ftellte man nunmehr

alS üRotio {ur Sufljebung beS BrrbotS an bie

Spiße ber oben erwäbmrn jüngßen Berorbnung.

„Sa bit feit mehreren 3abren orrhältnihmähig

geringe Berforgung ber hiefcqen Stabt mit Seefifchrn

unb brn übrigtn Bohprobucitn beS SReereS" — briet

tS bafelbf)— „nach näheter Unterfuchung oor|ugS*

meije in bem hier beftehenbra Berbot DeS fogenannten

BorfaufS berfelben ihren ©runb {u hoben fcheint“

u. f. w., „fo hat ber Senat bie einßweilige 3luf*

j

htbunq jenes BerboteS befchloffen" tc. Sie tHufbebung

:
foQ nur eine vorläufige fein. Sie Erfahrung foU

I

rrft {eigen, ob bie Siagnofe richtig gtwefen. 3ua>

St oft wirb noch am Schluh gefagt, man werbe, wenn

bieS nicht ber galt, baS Berbot aiSbalb wieber ein*

führen. 21 btt bie Siagnofe war rtdjlig; bit 2luft)e»

bung beS BerboteS iß nicht wiberrufen.

Siefe Borgängt bieten tinrn wahren Schaß oon

lehneichem Material bar. Surch bergieichen Beifpiele

Wirb man am befttn bie grtuabe brr preiSregulirenben

3BohlfahrtSpo!i{(i, beten eS allrathalben noch giebt

oon ber gütlichen Unftichbaltigfett ihrer Slnftchten

übtrjeugen fönnett.

3n Bremen haben biefe Borgänge eießeitht oor

einer nochmaligen SBiebtreinfchärfung brr if 05 unb

66 ber „füabigm Soße“ gefebüßt; aber fte hoben

nitht ben fflnlafj {U einem gän{lichen Aufräumen mit
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rra Huf« unb ffiorfauf««®erboten gegeben; bi« vor

wenigen lagen war e« hier nod) verboten, ju 'Karft

ütftrenPen ®roPucenten innerhalb tinrr 'Dieile SB cg«

doii brr Stabt, in brn Sorftibten, ober in brr Stabt,

©ftrribf, SSebi, SroO, SRifd), gleifch, Dbft, .ftolc

u. f. ». (um SBiebrrverfauf abjunebmen; muhte Pa«

glttjd) nod) „bei gutem, nicht alljuwarmcm SEBetter*

bi« H Uf)r in ben gieifchbänfeu (leben, waren Sluf-

uab ®otlätifet non rohem fiebet (blutigen faulen)

nod) mit @elb» ober gretbeit«firafe ju belegen; benn

trenn auch bie ®rivilegien ber Seberarbeiler nic^t

e6t beftanben, fo beftanb bod) bie atlgrmeiue ratio

legis, ba« 3ntereffe ber Seberconjumenteu an billigen

Seberpreifen, unzweifelhaft noch fort. —
Sie Setbote be« Suf» unb ffiorfaufe« fpielten

eine vorübergebeube 9ioUe in ber tjieftqen geroerbe«

frtibciilicben Bewegung.

Sa« non bet bieftgen .panbeislammer in ber ®e»

twrbrftage erfiattete ®utachien bringt unter Slnbetem

auf Slufbebung jener Serbote, Perm an gebatbter

Stelle nut jum Sei ege jur bie (Srfabrung (Snräljnung

grfetjehe, „baji bie 3'it alle ibr wiberftrebrnben Scbran«

len burdibrecbe."

Ser Senat war bi« nor ffutjem auf biefen

Unirag nicht jurütfgefommen, unb jene Verbote, wie

getagt, befianben bi« nor wenigen Sagen noch ju

Sed». Ser Umftanb, ba« biefelben nicht (gleich bei

(Sinfübrung ber ®ewerbefreil)eit mit befeitigt worben

fnb, mag wohl Patin begrünbet fein, ba§ ber Silitrag

bet Sürgerfdtatt biefelben nicht mit berürfftdttigte,

ber Senat aber Sebenfen trug, ben in ber 4jauptfac6c

tntfdjiebenen Jfampf in Siebenfach« ju erneuern.

Stuf ben erften ©lief follte man meinen, e« fei

gerabe, weil bie 3ei* ohnehin febon waOe ihr wiber»

Stebenben Sdtranfen burchbrrcbe," in einer Stabt

wie Stemm gan; gleidtgültig, ob man bie fraglichen

Serorbnungen, bie mau jrtyt hoch nicht mebr aufrecht

erbalten fönne, au«brürflid) aufbebe, ober nichr. Über

bem ifi feinedweg« fo. Ob aud) taufettbfad) bttrd)*

löchert, bat jene neraltete unb auf irrtbimlicher Stuf»

I

I

i

faffung ber Staai«aufgabe unb be« ®olf«wirtb>

fdtaft«lebcn« berubenbe ®rfr$grbung bod) hnuftg ge»

nug nod) in ber nrueiten 3fi* ju ßoufiicten geführt,

unb e« ifi frbr bie grage, ob nicht unfere überaus

hoben Seben«mittel»reife (um Sbeil auch barin ihren

@runb baben, bah bie umwobnenben ffroPucenten

sielfach ben biefigen ®lap meiben, auf welchem fte

ft di binfiditlicb ber 3<ii unb Pt« Orte« für bcu Ser»

fauf, fowir hinftchtlich Per Setionen ihrer Abnehmer

befefaränft febett. Sie Setfäufer von Seefttdkn batten

au« folcben ffirünben bi« jum 3abre 1840 Pen bieligen

SRarft nad>wei«lid) mehr unP mel)r gemitben, unb

ihre SBaarr aaberwrit lodgrfchlagea, wo fte nicht ge»

biubert waren, mit Sluffäiifrrn ein fchnefle« unb be»

gueme« ®efd)äft ju modten, wo jte mit bem Setail»

»erlauf nicht unnü0 e 3 f '* iu »etgeuben brauchten.

Unb wenn bie Siachtbeiie be« gortbeftanCe« jene«

Serbote« aud) int lfiii(cluett vielfach abgefd)wäd>l

fein mögen in golgt ber burch bie Umftänbe gebotenen

iarm $aubbabung ber betrrffenPrn Serorbnungen,

unb wenn hruttutagc viele, mit beit Srcnicr ©erhalt»

niffen wohl vertraute biejtge öinwobuer faum mebr

wiffen bürflrn, ba« brrgleictrn SrrPote bi« in Pie

neuejle 3fii b freinrtfbcn unh Pen ©erlebt in läftiger

SEBcife befchränft haben: fo ijl hoch io viel Har, baf

unter ber ^jerrfchafl berfrlbrn grmijfc 3nfHtUtr, bie

bem SictualieiK&ltinurrlrhr febr wrfentlicbe Slenfte

leifien, aber ohne Auf» unb Sorfauf fleh gar nichr

brnftn lajfrn, ficb eben aud; nicht entwideln fonmen.

[&<Muß folgt.

J

©cfeUfctjaft

jttt Seförfcerung gcmcinmt&iger AjjäHgffit.

3n ber näcblicit ©rrfamnilung am 7. 3anuar 1802

wirb Cjjerr Dr. Sb r °b- Srubit« einen ©ortrag über

ba« Krcbt ber Erbgüter ballen. gusM* witb bie

SBahl eine« ffiorfieber« ber (weiten JfleütlinDerfcbule

an Stelle be« abgebrnben ^terrn griebrid) Sluhme
fiattfütben.

ft Uino (f hro tt i f

.

1. (fJcridjMßunfl.) 3n ber »origen Diuremrr birf. ©lallet

W in .M 161 ber Jttelntn Qbrcnif eine au? Ctto •fcübnfr#

^atjrfcu* für ©olfomiribfcfaaft unb 6tatifttf entnommene 3ut

fammntfteUung brr ^InanjtJTtbältnlffe V&brtf*d unb brr ^ior unb

in ben anbrtrn freien Stabten au« ben £aitvt)cjttiouen ber din«

nahmen unb \Sudgaben per Jtcpf entfaUenben Cuoten enthalten.

X>abei ift brmrrft, baß bir ’ÖraclIerung ijübeef « unter ^in|ii«

redinung aen ^ergeberf auf 55.400 €eelen angenommen ifL

3>iefe «ttnabme ift aber unrichtig , unb §war um etwa io % ju

hot. 3« bem 3rttf*umc bat uieOeicht bie 9luffteUung in bem
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QMbaifdxn jtnralcgifdmi Äal(nCtt i*cran! grgtbtn. loo

in ben lf(tm 3ahrs)änqm bie (Siimichuft)a^l btt Stabt Sübttf,

brr »crjUbtf unb brr Vanbbf(ir!e nad) btt Irflrn »elfdgültlunfl

«cm 1. Sfplftnbrt 1857 tiditig angegeben iji in . . *3,855

unb botuniti gefegt ift:

„»ergeborf (Stabt unb amt) 18,198“

jeb ocb ebne ju fttmmire«, tcad alleebingd . , . 35.483

ngeben würbe übet ranb bie ebigen 55.400. 3ene 3af)l »on

12.198 ift abci bie 3abl ber (Jinwcbnet bed gangen, Sübeef’

unb Hamburg grmeimAaftlidten, Slmteg »ergrbotf, »ccm bem

6taate bubtet bei ein« Öetedinung feiner »eccltenxng aber nnt

bie Hälfte beigulegen iji. 3n leglerer äöeift lg btnn and) in

bem g< nannten .«aleiibet bei Hamburg »erfahren. wo angege.

ben iji

:

,»mt ®ergebcrf. $amburgifd'e Hälfte (1857) . . 5941.“

(beiläufig 158 weniger ald bie $älfte btt bri Sübeef angege:

bentn «Sefammtgabl sen 12.198).

Sine »etidjligung bed ebigen 3rr(buntd erfdieint in wifteiu

fdjaftlidjer wie in »oliiifditt ^infubt wünfdjendmerlb. 128 .

2. (»ttn&ifdltr Xtltgtajb.) Sc jucctfcmmenb im 2111,

gemeinen bie »tarnten bt« gieftgen Telegrabbenbureau« tag »u.-

blicum bebanbeiu. fo barf ed betb mit Keibt fflunber ntbmen,

ba$ biefeiben »on «entrungen in »ejug auf bie ttlegracbifd)e

(Scrofpcnbenj tefne cfentlid>e Sunbe in ijitögen »lätttrn geben,

©eher »cn (Srwtllerung btt Seilungen im »rulfdnCeftcrtfidtl»

fdien »ereilte cber in anberen ftänbern (für beten telegta»bif<be

»etbinbung mit und (ut 3tit ja bad breugifdie »üreau ben

alleinigen »«mittler bilbet), ncdi »cn $erabftgnng b« Sarife

»irb in fübed bad »ublicuin bunb bireete 3nferate bed Jeie.

grablfenamte* In Ätnnlnig gefegt. 'IBcnn nidit bit Hamburger

»lätter in unfeten »lauern eine gtoftt »erbreitung batten, mürbe

man bl« nidit trübten . baft feit btm I. bf. 'litt!, bie «ebübr

für eine einfaibe IV»efd'! auf »teugiftbeu Kinien »cn 10 fgt.

auf 8 fgt. berabgefegt ifl. baj mir alfe für 11 unfeten <>am>

butgtt »tfannttn eine »aditidJl millbeilen fennen, »eldje mittelft

ber »oft. fefert »et örgreifen btfttUl. and) nidit weniger al« 9/J

(eget, unb bann nod> immer ca. 4 Stunbrn braudit. um in bie

$änbe bed Slbteifalen gu gelangen, XSle trtcibnte ffletnatbläffi.

gung bed bieftgtn »ublicumd mup aber um fc mehr aufallen,

ale bie »on und gemünfditen efftcitUtn »rfauntmudmngen bed

biefigen Xeltgranbeuaniitd offenbar nidit ebne (Sinftuft auf bie

(linnabmen beffeiben bleiben werben, nnb femit in befftn eigenem

Jntereffe liegen.
**•

3. (Sag »ftbol tirdjliditr »mlemotioiifn am 4. Jl»>

»tntfaanlagt unb am 'Jladimtttagt bt« »almfeunlancü.) öd

iji frübtt in biefen »latletn (3al)tgaug 1860 -V 2) barauf

blngtreiefen, baft bad burd) bie ©cnaldteerete »cm 10. »lat 1856

unb »cm 14. 3anuar 1837 eriaffene »erbel, am 4. abcentfonn-

tage unb am 'Jladsmitlage bed »almfcnntaged firditldie »ror!a<

matienen ju »cll(iei)en, ein unbcgriinteltd »erbet fei, unb td finb

jugltidi mandittlei Uebelftinbe bemerllid} gemadit, mtldie bad<

ftlbe bereitd berbeigefübrt gäbe unb in 3ufunft mürbe berbei:

führen. <Sd «fdtien eine cjftntlid)e ^inmeifung auf biefen ®egen.

Äanb um fc nclbroenbiger, aid bie bidbrtigen »erfudit, auf bem

in fiedilidien angelegenbeiien betfommlidien ©egt eine aufbebung

btefr# ©erböte* gu veranlagen, vergeHi* geraffen waten. 5)ir

baran gefnüvfte Hoffnung, tag unter ©rrürfft*tigung ber Flar

bargelegten Sa*lage ein feiert ©erbet fernerhin nicht werbe

geltenb gemacht werben, ift bainal* unerfüllt geblieben. £a in-

fceffen bie baburch hrrbeigeführten llebelftaiitr imnirrmehr hervor«

traten, fe tyat bem ©erneljmen nach neuerblng* ba* Winifterium

ftd) rnblid) ueranla|t gefehrn, bei bem Senate auf bie Aufhebung

biefe* ©erbotr« anjutragen. ’lBir fönnen nun bie erfreulid^e

SRitthrilung machen, ba§ ber 8cnat bereitwillig auf biefen 9m
trag eingegangen ift, unb baft mitbin in 3ufuuft firchliche lluf-

gebete am 4. 9boentfenntage unb am 91a6mittage be^ ©almfcnm

tage# audi ebne X)i0hrnfaticn bri im «Senate ben ©prftfc führen^

ben ©ürgermeifteri ftattftnben fennen 117.

4. (2ö«ufd|.) Die ©erfteherfchaft ber St. IWarienfird>e

Wirb bringeitb gebeten, bei bem Sd>(u§t>rrfr, welcher bem am
ftltar ertheilten Segen fdgt, bie Crgrl milwirfen ju laffrn. 3e^t

laft fi* ber (Ütrfang biefei ©erfei, bei wei*rm bie (Srmeinbe

treb ber Leitung bur* ben Jtir*en*or na* ben ri*tigrn Jenen

oft fcnnli* fu*t, ali rrbauli* ni*t webl bezeichnen, unb bringt

ben gangen (&ctte#biriift nidit gu einem fc würbigtn untf frier«

li*en 9bf*lu|, ali im 3nttreffe ber Sa*e gu Wünf*en ift.

Qnt (Krmrintrmitjlirt.

5. I Älingflbnttcl. ) 9li wir in ber oorigen Kummer
biefer ©lütter fagten, bie Sammlungen mi( bem iMingelbeutel

bur* bie Dlaecnen würben in ber biiberigen Seife aufberen

unb anbere ©erfenen bamit beauftrag! werben, waren wir im

3rrtbume, infefeni bie Sammlungen jeft eingegangen unb bur*

ftufftrüung ucn ©e<fen an fern .ftir*thüren rrfr^t finb. Sir
fönnen tiefe ©faftregel nur billigen, unb wenn wirfli*. wai wir

nidit hoffen, bie erfte Seit einen Sluifall im (ffrtrage barbieten

feilte, fe wirb brrfelbe bcrauifidillidi, nadi ben an Anbern Crten

gema*ten (Svfabruiigen, halb nidit mehr bemerfbar fein. 9brr

Wir brflagen, baft bie ©rrbigt be* fünftig nicht ohne Störung

bleiben wirb, inbem bie Sammlungen mit ben ©rettern beibehal.

trn finb. Sabrf*einli* werben biefe je^t gröftere ffrtrdge liefern.

al6 früher, unb eben in biefer Erwartung mögen bie gn fel*en

Sammlungen berechtigten 3nftitute fi* geftraubt hoben, biefe Cfin«

ri*tung aufgugeben. SUIein ee läßt fi* nicht läugnen, bap ne

jeht webet brr ©illigfeit, nc* ber Ortnung entfpri*t. Qaber

würben wir ti ald eine Aufgabe brr .tbir*enrcrftünbe anfehen,

mit allem 9la*bnicfr barauf gu bringen, baft bie ©rebigt bed

göttlichen 'liierte* md’t mehr burdi berartige Storungen unter«

bro*rn werbe, unb helfen, im $aufe be* neuen 3ahrr* au* ihren

©emühungen »in erfreuliche* 'Hrfultat -heroergehen jn frhen. 94.

6. (©tfdjeifcent Unfroßt an ben ©orftanb bc^ titrn-

»rrriu*.) 3n ber ,W 34 be* »origen 3ahrgange* biefer ©lütter

t»em 25. Sluguf.) würbe auf grf*fhfite Änfrage mitgethellt, e* fei

bereit* ein ©euch* be* lurnoerein* audgearbritet werben, unb

werbe bemnä*ft »eröjfentli*t werben, dürfen wir tiefer ©er«

öjfrntlidiung oirlei*t halb entgegenfrhrn? Unb wenn bic* ge«

f*chen feilte, wiib über bie ^hotigfeit be* Turnverein* feit brttt

25. 9uguft »origen 3ohre* bi* je^t au* ©litthellung gema*t

werben, ober wirb biefer 3eitabf*nitt erft in einem, fhatern fahren

Vorbehalten bleibeibrn ©eri*te ©erücfft*tigung ftnben? 94.

. Cer4ntworU»*fT «eötrtfur :
^ug. 3*rtori. Druck unb UrrUg 00 « fi OS. Kaljtgrn* in CübedL
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3ut ©croerbefrage.

©egen ©ewerbefreibeit. Gine Siebe. hübet!

I8öi. ©ei grtrbr. Jl« fhenfelbt.

n 3<ittn, wo eine wichtige mit allgemeine ©ewe«

jung in (inrr brftimmtru iRihtuttg uctj jrigt, wie

Kpt in Deutfhlanb für ti« ©ewerbefreibeit, gebärt

immrr fhon «in gewiffer motalifcbrr 'Di u i i) Daju, «inrt

folcten ©ewegung ojfen al« ©egner ficb gcgrnübcr

ju füllen, ja Kbou nur an «in« befounate ©rüfung

iu mahnen (*« ift Cabcr gai'it) anttfennung«tp<rtb,

Cap brr ©erf brr ootliegrnben (Irinrn Schrift bi«

©rüubc bargrlrgi t)at, Di« feiner VlufiJjl narb gegen

bi« ©eweri'ejreibfit fprccpen. SHuh mäht bi« Schrift

tntfhtrbrit b«n lliutvucf, Cap fte au« t«in«m 3ni<r«ff«

für bi« Sflihe gefhürbeu ift, unb man mufj b«in ©erf.

barm gewip bciftiuunrn, Cap «in« fo lirf in all« ©er«

bülmijfr eingreifenbe grage nur itjrer Gntihribung

«in« bcfonnriie unb «ruft« ©rüfung forbert. Der

©erf. ftat Cabti «in* firrng« Gritif f«m«r «igrnrn Üin»

liebten orr langt, unb toir glaubrn Cafür bi« erfotber*

lUb« UnpartljeilicbfeU unb Unb(fang«nb«it ju befipen,

ba nur, rornn girid) ju C«n ©egnern Cer gegenwärti»

grn junftrinriltungrii, tod? nidjt jti Den unbrbingtcn

hobtebnern bet ©ewerbefreibeit gebären.

. Ga ftnb Drei ©rüube, iveldjf Der ©erf. gegen Ci«»

©twerbefrrtb'it grllenC mäht, bi« mir abgetönten

Berten betrachten muffen.

I ) Der 'Diangel einer aUgemeinen Deutfhen

©atentgefcggrbung. — SBir fürchten, Cap b«r ©erf. in

©«Siebung auf tiefen (Sinmutf gegen bi« ©enterbt*

freibrit ftdj felbfi nicht recht fiat geworben ift. dt
fagt .©ewerbefreibeit unb ©atentgefepe buben ficb

nach Der Erfahrung aller häuber al« Curebau« non

einanber unjertrennbar entliefen, b. b- ©ewerbefreibeit

ohne ©errrrbefihup ijt ein Unfitin.* Offenbar ift ba«

aber etn trügerifhe« Spielen mit SSorten, Ca« Den

©erf. i'itUeiiht felblt getäufcht bat. ©atentgefepe haben

nämlich nicht Den Setup Ce« ©«werbe« jum ©e*

genftauC, fonbertt Cen Ce« gei|iigen Sigentbum«, u?ie

man e« ju nennen beliebt. Söäbrenb Cer einmal

laut geworbene ©eCanle, Cie einmal in bie '.Hupen«

I weit getretene 3b«e naturgemäß Der ganjen Dlenfch*

beit gebärt unb Darauf eben brr gorlfchritt be« ©trn*

fcbrngefchlecht« berubi, will Cie ©atentgejepgebung Dem
Urheber Ce« ©eCanfen«, brr 3bee einen 2bfil ber

materiellen ©ortbeile fiebern, Cie Carau« refuliiren,

um Der geiftigen Xbäiigfeit ritten neuen Sporn ju

geben. 2Büre Ca« diaifonttement Cr« ©erf. tihtig,

fo nnipte bie gegenwärtige 3unitoerfajfung beit @r«

werbtreibenDen Ccnfrlben Setup gewähren, Cen bie

©aieutgefepe ju gewähren befmnmt ftnb. Da« ift

aber offenbar uicbt ber gaü. ©atentgefepe lommrn

auch in ÜänDerh vor, wo Die 3un llcerfaffung noch

beftept. 2lueb irrt Cer ©erf., wenn er meint, bie poiitifth«

3etrijfenbeit Deutfchlanb« ^inPrre eine gemeinfame

©atentgefrpgebiing. 2Benu Sübetf j ©. fth mil©reupen,

Jpannooer u. f. w. oerriuigte, fo wirb Cer 3nbabec

eine« ©alrnt« nur orrpflichtet fein, in hübeef Canon

praftifhett ©ebraueb ju mähen, um iu allen ber

©rreiuigung beigetrrtenen hänbern ben gewünfhten

Shu& ju erlangen. Siuch glauben wir mit ©rftimmt*

beit ju wijftn, Cap ©rettprtt ftpon oot längerer 3f tt
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Schritte gelten hat, um fine gtmeinfante latent«

gefeggehiitifl ffit tie Sinter he« CDeutfcbrn 3oUpereifi«

ju Stältbb ju bringen. Der ©erfuch Ifl aber nic$i

an hem SBiterfprucb her 'Regierungen, fontern bet

SnbuftrieUen felbft flf fct>ettrrt, bie meinten, Oie Dtutfcht

3ntuftrie fei bafüt noch nicht entmideit genug. Dtitn

ba« ift atlerbing« richtig, tag ba« SeCütfnih nach

einet ©alentgefeggebung juerft in gtnxrbefrtitn Siubttn

enlilanben ift. 20ie follte auch tif, iebe gröbere (Stil«

midtung bet Sntufhie hemmenfe 3unftP(rfaf[ung,

bie barauf bettchnet Ifl, bi< ©llttelmäbigfeii »or btt

(joiicurmij tc« Süchtigem )U febügen, ein t>ürfnt#

haben foilen nach Scbug griffigen (Sigenthum«! 3l<

ba« bet Schug, ben bet 3un|imeiftfr »am Staate

fotbert? Rur tie ©emerbefteiheit erzeugt eine fo

rrge griffige Hjätigfcit auch in bet Snbuftrie, tag

fit bc« Schüfet« bebatf. Tie Dnitfchcn 3nbuftriellen,

roclchr, wie ermähnt, eine atlgcmeine Dcutfcbe patent»

gefeggebung bebenflich hielten, führten an, bah bie

goige betfelben eine Slnetfeimung bet franjöfifcbcu

unb tnglifthen ©atciitr fein mürbe. 3©! beniigtrn ftt

bie in fßari« freilich jum grob« ÜEtjrit rau Detit'

fchert Jtünfflern gejeiebntten ©iufter. Da« mürbe

bann nicht mehr grfcbebru [innen unb bie Deutfcben

3nbuftrie»(Stabliffemtni« feien nach nicht brbeutenb

genug, um felbft folcbe Sünftlet befd'äftigen unb be*

lohnen ju [innen. So treibt Deutfcblanb felbft feine

brften inbuftrieUcn „(träfe nach bein gemetbefteiett

©ari«, fo treibt Sübect feine heften Sibne au« feinen

©taue«, meil fte hier in ihrer Iljätiglcit ftch üteratl

hehintert fehen.

2) Der (Sinfluft ber ©emerbefreiheit auf bie foeia«

len ©erhültniffe. — Ungeachtet mir meter bie SIrgu»

mentation be« ©etf. für richtig, noch bie »ott ihm ge«

mahlte» Seifpiele für trejfenb halten [innen, fo ilim*

men mir hoch mit ihm tarin pollfommrn überein, tag

bei ber ©emerbefrage nicht bie iconontifcbe Seite aliein

in« Sluge gefafjt merten barf, unb legen ein febr

grobe« (Vernicht auf bie Erhaltung eine« tüchtigen

©iittelfianbe« fomohl auf bem Sanbe, mie in ben

Stätten. ?luch mollen mir nicht in Slbrebe flellen,

tag auch nach unferer Sinftcht bie unbebingte ©e»

roerbefreiheit grofje ©efabren bringt. SlUein auf ber

einen Seite hallt» mir etf aDerbing« für miglich, biefe

©efahren ju einem groben Iheil« ju befeiligtn, unb

auf bet anberen Seite ftnb mir nicht frei in unferer

©ahi. 3So man nur jroiftben jmei liebeln ju mäh*

|

len hat, nügt e« nicht« nachjumeifen« bah auch ba«

i nnbere Sliternati» ein llrbel fri* t« tonimt »ielrttehr

1 barauf an, ba« Heinere ju mahlen, ltnb fo ifl in

ber Xhat bie Sachlage. Sübecf hat nur ju mahlen,

ob e« bie alten Schranfen fallen laffen ober immer

meiler herabfinien miU. Sübect gehört jegt fchon ju

beu roenigeit Deutfcben Staaten, beten ©eoölterung

nicht jugenommen hat- 'Der ©Jecflenburgifche ©renj*

joll mtrb unjmeifelhaft jum Slnfchlup an ben 3»U«

perein unb junr Sturj ber alten (Siuricbtungrn führen.

So reich Sübecf immer mehr ifolirt unb immer mehr

i turüefgehen. lleberbic« ifl bie Aufhebung bet hr-

fiebenben 3uuftPerfaffung offenbar nur eine {frage brr

3eit. Denn fein 'lterflänbiger mitb fleh ber lieber«

jeugung oetfchliefcn tonnen, baft bie 3ünfte nicht

mehr in bie gegenmärtigen ©erhältniffe paffen unb

bafjer notbmeubig fallen muffen. (Set fragt ft<h nur,

mann? ttfl hanbeit ftch alfo nur baruin, ob mir auf«

geben mollen, ma« boch nicht ju halten ift unb etma«

an bie Stelle fegen mollen, ma« einer (Sntmittluug

fähig ifi, ober ob mir matten mollen, bi«, mir ber

•£>er}og oon (Soburg ftch au«brüc(t, mit brr Sfrciheit

brr 2öabi, auch bie 9Bri«hrit ber Urbtrltgung megfäQt.

3) Der für anbtre Stänbe beftrhenbe Schug, beffen

Slufgeben man oom gjantmerfer pet lange. - Der

©erf. meint, bah ja auch ber 3urift, ber ©eiftliche,

. brr Slrjt, ber Üpotbcfer auöfcbl ifbliche ©ttpilegien

habe, ba§ brr (taufmann fte leicht haben fönnte, rnrun

er fte betürfe, unb flügt barauf bie Sluilcht, bah beut

4janbmrrferflanbe ein Unrecht grfcheljc, menn oon Ihm
1 perlangt metbr, SKrdjte, bir jeter anbrrr Staai«bürgrr

|
grnithr, ohne biUigen (Srfag aufjugeben. Jr>ior ifi

aber brr ©erf. offenbar in einem gtohen Srnbume.

|

Dir ©efebränfungen, bie in ©ejiehung auf bie ©e>

l fchäftSthätigfeit ber 3uttfi«, ©eiftlichrn, Üfrjie unb

Slpotbefer fingt führt jinb, foilen nicht biefe, fonbern

' ba« ©ubliftim fehügen. Derlei ©efcbränhingrn treiben

auch in gemerbefreien Sänbern in ©ejiehung auf Sau«

hantmerfer unb manche anbere ©efct'äfie beibehalren,

mo man aunintmt, bah Pie Slu«übting betfelben, ohne

i oorgängigen Racbmei« ber nöthigen »eiintnih, bie ©e«

fammthrit für höhere ©titer mit einer ©rfahr brbrohe.

2Bie mtit man in tiefer Sorge ju gehen habe, bar«

über fönntn alierbing« bir Slnftc^ten perfdjitben fein.

©Bo e« fich nur um ba« Drin unb ©Irin hantelt,

nimmt man an, bah 3rber fein eigene« 3nlerrffc (elbf

am heften beurtheile, unb hält ©frifterprüfungen für
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überfhiiTig. So man Tu ober Bertbelbigt, flefdjiebit

Pieg ebrnfaUö im Sntcrcffe beg Sublicumg, iiiitjt jum

Stußc ber JjjanbiBerfer. Urbrigeng fann aut in ge«

»«befreien Säubern Pag Sebütfniß folcber 'ilrüfungen

ftcb grltcnb inatrn. (So unterwerfen fit tie Slctuare

Per engliften SebengDerrtterungggefellftaiten freiwillig

einer jlrengen Prüfung, oijttf haburt irgenb weite aug«

ftlicßlite ©erettfamc ju erlangen. Siut irrt ber Serf,,

nenn er meint, nufere Haufleutr bättni feine, Sintere

beftränfente ®erettfame. Jiacb unfern Jfaufnianng»

orbnung ftnb nur bie 'äRitglieter ber ffaujmannftaft

jum Jpaubeldbetriebe beteiligt, roäbrenb j. 'S. in

Sremen ftou Bor ©infübrung ber ©ewerbcjrcibeit

eine foictje Seftränfung nicbt Statt fanb. Der in«

teüigente unb tätige Sremer $anbcMftanb bat feinen

Mitbürgern tt.'ii früher gejeigt, ba$ bie Slütbc feintg

©eftäftg nicbt auf Seftränfungen baflre, unb aut
bei und wirb tiefe Stranfe jnerft fallen tnüffen.

Sie wirb mau bcm gjantwerferftanbc jumutben fönncn,

fitb für bie grdtjeit beb ©ewerbeb aubjufpretben, fo

lange ber ffaufmannÄftanb, ber bie größere 3nteliigenj

in Slnfprut nimmt, au Seftränfungen feübält.

&itetarif$c6.

Xie Jf aifetbrüber. .jYftorifter SRoman in t Sbn
,

non ©ntilie Xegtmeuer. Serlag »on grictr.
j

Slb itenfeibt. Siibetf IMCS.

^er oorftebenbe biflotifdje Sioman erwecft 3ntcrejfe
|

jton burt feinen ®cgenftunb; bie „Saiferbriiber* ftnb

bie Xeutf&en ©egenfaifer Stibwig Bon Sapern unb

griebrit Bon Ocfterreit, weite nat einem fctgläb*

rigen Stteite um bie Oberberrfttaft unb naeb einer

brrijäbrigen ®efangenf(fcaft griebrit g im Stloffe

Iraugnig fit jum gemeinfanten £mften Berbinfen.

Sit gutem ®efti<f bat bie Serfafferm biefe benfiBÜt«

bige ©pote in ber ©eftitie heg Xeulftai Jfaifer«

retteg aufgegriffen, um biefelbe tn ber gorm eineg

biftorifdftn jRomang ;u prranftauliten. Xie I beng«

»arme XarfleUung aller in ben ®ang ber ©reignijfe

eingreifenben l'erfonen, Bor Slllcm beg Kaifrrg 8ub<

rnig, bie intereffante Serroebung beiläufiger ©pifoben

mit bem eigemlicben gaben ber ©eftitie, unb bie

buidjgrbenPg eble unb »ürtcBolle Sprache, sumal in

ben Xialogen berporragenberer fflerjenen, beurfunben

bag ftriftflellerifte ©eftief ber Serfajferin ganj un*

serfennbar,

Slui ©injelßeiten einjugeben, ift nicbt unfere Slb«

ficbi ;
wir begnügen ung ju fagen, baß bem Sefer eine

ganje "Reibe vortrefflich gejeitneter Silber ber 8er»

fdjiebenflen Slrt Bpr Singen geführt »erben; porjügiit

bargeftelit ijl j. S. bag tpinterlicbe gelblager Bor

Surgau, unb eben fp feffeinb, »ie bag buntbewegte

Iteiben ber ^jauptftabt bei b.m ©injuge beg gürflen,

ift ein anbereg Mal bie ftilie Salbeinfamleit ober eine

heilige Scene im 3nnern ber jfirtbe.

Xie Serfajferin bat, bei polifiänbigcr Seherrfchung

beg Stojfig, befonberen gleiß barauf Berwcnbet, bie

ganje 3eitrittung beg XI \. 3ahrbunb<rlg, namentlich

bie fafi allgemeine, blinbe Unterroürfigfeit unter ben, Biel»

facb mijjBerftaubeneu, Sillen berfiird)e unb unter ben

Sillen beg anmaßliten ilapfteg Sobann XX 11. in

bag rette Sicht ju fidlen, unb eg ift wohl nicht ju

fübn, ju behaupten, baß bie 3tiegefpräte jwiften

bem ungefiüm aufbratifenben Jjterjcg Seopolb Bon

Defterreit unb bem laltblütig beretnenten fJJater

Sonapentura ein Meijlerjlütf in biefem ©enre ber

©rjählung ftnb.

Sir hätten gewünftt, bie Jjerjöge Sllbrett unb

•jjeinrit mehr in beu Sortergnmb ber ©reignijfe ge«

ftellt tu fehen. Xiefdben haben freilich »eit miuber,

aig ber ftetg ftlagfertige Seopolb, auf ben Serlauf

ber ©eftitie cingetpirft; aber cg fteint bot, baß eine

heroorragenbe Steilung Oenfelben fton teßßalb hatte

angewiefen »erben miijfeu, um tag 3ttterejfe beg

Seferg am Defter reitUten ifaiferbaufe überhaupt mehr

ju erhöhen. — Slußerbent märe in mailten ^Partim

»ohl eine größere Sluf jübrlitfftt, in anberca eine

ffürjung angeuieifen gewefen.

Xag Serf gehört unfereg Xafürhalteng ju ben

helfen iHomaneii aug ber ©eftitie Xeutftlanbg,

»enngleit e3 wohl nicht ju läugnen ift, baß ber ©ha»
taflet beg Äaiferg Surwig nitt ganj in Uebereinflim»

mung mit Pen biftoriften Uebcrlieferungen geftilPcrt

unb uamentlit eine gewijfe Sanfelmütbigfeit in feinen

©ntftlüffen burtgehenbg auf Sletnung feineg per»

föbnliten ©emüthtg geftriebeu »irt, unb eg fleht ju

»ünften, baß tie Serfofferin ju ferneren Strbeilen

tiefer Slrt ftreiten möge; benn ganj unflreitig »irb

tuet ein folteg Sut, »eltfg eg fit jur Slufgabe

flellt, bie Xeutfte Sieterfeit unb 2reue, aber aut
bie traurigen geigen Xeutfter 3«tri|fenheit aug ben
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Slnnalra Per Woftfciilf ju Ponimfntitfn, btn natio« ga&rt gr&t bann I >0 Sulfit» burcb firn HRöllnrr ©ft

naitn Btfhtbuitgtn fitr ©tgtmoart untnfilicb t*i<l mtljr bi« jur .jpaijnrnburgtr ©cfcltuft unb trrbtbt fjitr Durtfe

gtnügt. al® burd) je manefet gttjl» unb ia&altloft ©rfb* dnt Stdgung oon 17 gup «i 3oU btn jtodttn unb

ling«totrft unftrtr 3dt. Ijöcbftfn Xbfil ff® Sanal«, ftn gang burd) Jfunfl btr«

!

grflrUtrn Dflotnaugrabtn. Ditfe ©trtdt btlrägl 1852

©et ®tecfntfccanal. Sutbtn unb rriebt hie jur @rambecftr Stblruff. Bon
tjier fällt ba« ffiafftr 44 gup bi« in bif @ibt. Die

[gortfepung.
| | tajuufdjrn lirgrnfrn Sdilruftn fiub bif 3i<n b»tgfr,

Bon if)rtt (Sinmünbung in bic Xraot unnbtt fi(b ©ttburgtr, ©itbtnddKntr, ©üdjfiirr, Sirbuijr-, Düftr.-,

bif gaf)rt auf btr ©tttfnic in dnft Sängt »on 4725 Balm« unb grautnn'trbtrfdjlfuff. Bon btr ©rambttftr

fRulfttn unb 1 14 Jfrümmungtn bi« )ur trfltn ©tbituft, .©cfcleuft bi« jur Sibt bfi Sautnburg flifjji btr brittf

btr ©rrffntintr. Da« ®cfä(lr beträgt auf bieftr Itjfil bt« Sanal«, bit rigrnlliibr Ddotnau (Ddounba).

©trtdt 16 gufi. Bon bitr bi« jut näcbften
,

btr ©it beflfbt au« otrf&icfitntn fldnrn ®ftoä|Ttrn, ai«

Donncrftfeltuff, finb 79 Ürümmungtn. Da« ®ffäUf btm j£»ombtdtr ©ad), btm SBajfrr au« bfin Uioort

beträgt 12 gufi 5 3oB, fit ffinlftrnung 2726 Sutfim. bei ©rambrd unb dnigtn anbern fletnen C-utlltn, unb

Bon btrDonnfr« bi« jur Dbtrfifcituff finb I8£rüm» nimmt in ifjrtm äufitrif langjamrn unb burd) ftfjr

ntungrn. Da« ©tfäüt beträgt tl gufi, bif Sängt oirlt Krümmung tu f&Iddjtnbtn ®angt otrfdjitbtnt

794 Butijtn. Bon btr Obtrfrtjltuff bi« jum Btollnrr Sätbr auf.

©ft finb 14 ffrümmungrn bfi fintr Cfnlftrnung non 3n btr tigrntlitbrn Ddotnau finb bif ©ntftrnun«

850 Sutfetn unb tintm ®tfäUt non 4 gufj. Dif gtn folgrnbt:

Bon btr ©rambtdtr Siaufd)ltuff bi« jur 3<tnburgtr ©tbituft 700 Sutfirn; ®rf.iUf 3 gujj — 3°H-

Bon ba * * ©ffburgtr « 576 » .5*3«
» » * « Sirbfnddjfntr « 1450 « »4.8«
« » « « ©üdjrntr » 1075 » » 4 » 8 *

« » « « Sitbufir« » 900 « * 3 « 2 «

« « * • Düftr» « 400 « « 5 « 1 «

« « « « Balm« « 2450 » «7*3«
« « • grautmotrbtr» » 250 * » 6 « 5 *

Bon ba bi« jur Cflbt beträgt bit (Sntfrrnung 110

fSutljfn. Stucb auf btt ©trttft jtoifdjrn bft Stfbutgtr

unb Balmft&ltuft btfinbtn lieb ftfjr nidt ifrümmungtn,

unb jroar bit trl}fblid)ftfn jrotfeben btr Sttburgtr unb

©ifbrnddjfutr ©djlruft.

Dit ©cblruftn finb fämmilicb ©taufdjltuftn; nur

bie äjafintnburgtr, ©rambtdtr unb Balmfd>Ituft ftnb

j?aftrn» obrr Jfammtrfdjltuitn. Dtr untfrr ffaftru bfi

btr $af)ntnburgtr ©(tltuff fann fitbfn, btr obftf

jtfjn unb bie ©airnftblfufe aud) jetjn ©ttdnipfcfeifff

balten. Die ©rambedtr (Stau«) ©tbituft tü ttft

nor ungefähr Ijunfitrt 3abren angtiegi, roril bie 3itn*

burger ba« ffiafftr nicht in gehöriger Jjiöfir rrfialtrn

lonntf. Die grautniofrbft»€d)!tuff wirb nur bei frfir

nifbrigrm ffiafftrftantt brr Sibt gfbraudjt.

Dif Untfrbaltung«foftfn btr dgrntlidjrn Stetfnip

bat Sübtd allein ju tragen, bie bt« Dflntnaugrabfn«

unb btr Ddotnau tragen Sübtd unb Saurnburg ge»

mtinfvtafllitb, inbem jtbtr Xbtil bie Untrrbaltung btr

7 V, I

finfit Gelte tja*.*) Subcrf (at aut bi< unb

rad giftfau^6rc(tt nou brr (Sinntünbung in bif Irane

*) Uet bei Itx ©rambrrfer Stleufe tourbe

altttnirtnb beileUt unb nbirlt frinrn <$rba(t »cn 4.1 Jltbir. )ur

«fcalftf au? bem Saumburgiftrit 3cUrrgifter unb )ur Hälfte ren

SJübfrf. Obwohl bie ^übtder ba? 8led)t ber S<bijfabrt auf brr

«terfni^. fc tvic bie JBefieüun^ ber Sdileufenmeiller bei einigen

Sdilrufen Ratten, fc waren birfe bed) ber 5tabt l'überf nur in

Slnfeijunfl Ifyre? ‘Amte? cerPÜidiifi. fenft aber ber ®eri(bt?barfeÜ

be? Crt? untergeben. 9lud» flanb bem ifanbe?^rrrn bie tc^irit,

3uri?bidion unb dfefe^flebung über bieStedni^ )u, feweit bereit

Ufer unter Sauenbutger ^cbeil liegen, ©enauer finb birfe fflrr*

bittniffe burd) ben <£taat?»ertrag ecm 23 . 3uui 184» reetifkirt.

®i? babin war ein Tbrü brr ©tedni^fdilcufen grwiffrrma^en auf

einem faft berrenlcfrn Xerrain belegen, inbem ba? -t^^egtbum

Saurnburg unb bie &tabt Subed fidi vielfältig um bie Sanbr?*

bebeit über bie faü unmittelbar au ber <Stedni^ belegenen «dUeu*

fenmeifterwebnungen ft ritten Die Stabt Sübrd lieft nach jeher

33ifttaticn ibr SSabPrn an bie ^au?tbüren brrfrlben malen, wrl*

dtr? bie Saumburgifdte Regierung bann fefert wieber überftreicben

Urft ; bie Sdileufenmeifter, ebwebl von Sübed angrftellte ’fleamte.
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bi# jut Serfentiner Scbieufe; über beibe ffnb ober

üäitjig Sonteftationrn mit Saurnburg oorgrfaQen.

3n Rolge ber für Pen ichieunigtn Iranöport Per

@üirr äuperft bittPerlicten ©taufdileufen, Purch welche

ta# jut ©eipeifung .Pe« Sanal# crforberlidit ©affer

in tem @raft oerfchwenPet Wirb, Pap Sagt rrforPtt

litt) linb, um Pa« in einigen ©tun Den ottwanPtr ©affer

nietet ju ttfeßen, unt1 Pa bie gabrfeugr gegen ben

Strem tbtil# burtb ©langen fortgefchoben, tljeil# Purdi

SÄtnfcben fortgejcgen werben muffen, ift bie g.rfjrt

eine fei)r langiame unb pjlegt IO—20 Sage tu bauern,

jut (Erweiterung unb ©rrbtfferung ber ©cbiffabrt

würben tu mehreren jeitcn Allane gemacht, namentlich

1670 Purch hollanbifrbe ©afferbaumeiftet unb *1777.

2Da# erffe Wal waren Me Serritorialffreitigfeilen mit ben

Herjögeu oon Saucnburg, io wie bie gAnglicb tifdjöpften

ginanjen Sübed# Urfacbe, Pop au# einer ©trbeffrrung

Nicht# würbe. 1777 unb in ben folgenben 3abrru

batte btt ^tannooerfdie Negierung rem bem Ingenieur,

Cberften Jjogtewe, eine ffarte nebfi Nivellement ber

Stednip unb einen ©(an jiir (Erweiterung unb (Ber»

befferung ber gähn auf berfelben entwerfen lajfen.

Nach feinem ©iane fofltet» Schifft ron 2o Pi# 74 Sailen

ten ©eg »on Hamburg nad» Sübed. fo wie juritd,

in 4« ©tunPen tnaditn fönnen. CDier ffofteu ber erften

Slnlagt ber projcctirtcn Sanale uub ©ctieufen würben

oon Hogtemeauf 323,925.y (Sour, unb bie etforberlieben

läbrltchen auSgaben, mit 3nbegriff her jinfra tu »irr

©rohrnt, auf 10,307 »y angefefclagen. Xir (Einnahme

»urbe in ber (Boraubfepung, Pap jährlich 40,0110 Saft

rrrfdlietener ®üter auf bet Stednip bin- unb ;urüd>

geführt würben, unb jebt 2 £ Saftgelb jahlt», auf

20,000 (Sour, reraniehlagt, Ijä0< mithin einen

UeberfdJUB rem 3093 »

f

Sour. ergeben. Xa jeboeh

arfitriffn riete 3ahee lang ben UicrltiriE , tag it)ie Sdpnc Weber

in gübeef noch in gauenburg tut CScnürituicn gelegen würben,

tfrit burir ben beträten StaaMrecttaa würben ron gübecf an bie

hebelt brd herjeglbum* gauenburg mit bet tlrüffnung bet gübecf-

9ü4>tner CSifrnbaliu bie ‘-öetfenliitrr , Dünner- ober Wieber-.

Cber-, habnenbarger . (Srambecfrr aber henibeefer, 3ienburgrr

anb ceeburger Sdileiifen abgetreten. Die übrigen waren bereite

früher nntrr gauenburglfibet -örbeil. Die SAiffabrt auf bem

(Saual ift burib bie Verfügung rem 9. Der. 1840 regulirt unb in

bfetrtft ber Strem- unb SduftaheMpelipi frmnit ber S 93 biefer

Sercrbnung in Slnwenbnng: bie Sdileuftnmeifter rerbieiben in

Dienftangelegcnbeitcn unter ihren tOergrfepten

fttiemann a. a. O. e>. 74. 3. r Sibrebet unb h
tBiernapts, Debegrarbie ber her)eglbümer hei flein

unb iaurnburg Clbtnburg 1898. Ip. *• S. 478 f.

Pie Sauenhurgifdie Negierung Pnfür hielt, Pap Per

rorjüglltblle fRuprn oon Per ©erbtfferunq Mt Sieitnlp«

fahrt Pen Sübedern uttP Hamburgern tufiiepen würbe,

fo (rüg fte bei bem Hann ooerften Sabinethminiftrrium

Parauf an, Purd) Negotiationen tu bewirfen, Pan Sübed

oon Pen Soften 220,000 *y übernehme unb auch

Hamburg einrn ©eilrag leiften mögt.*) Üluch Piefe#

©roject fam nitht jur Slufttubrung, troppem Pap Han-
nooer unP Hamburg fttb lebhaft Pafür intereiftrten,

weil Sübed Pamal# tn ( IH02 beenbeteu) 'BerhanPlun«

gen über H^i^ritbte mit Xanemarf ftanP, Purdi

weldie e6 SNoiftling wieber ju gewinnen hoffte, unb

Peforgte, Pirfelbrn würben ungünftig ausfaüen, wenn

Xänemarf erführe, Pap Sübed einem Unternehmen ge-

neigt fei, weltbeft bem neu eutftanPrneu inifdjr

a

ßanaie wefentlidjen Naduheil bringen mtipte. Xod)

lam in ben 3ahren 1^02 bi# IK<I4 ein Iheil Pieie#

fBlant«, foweit er Pen Xeloenaugtaben betraf, jur

Sluftführung, würbe aber in feiner (BollenPung Purdi

Pie franjöftfdje Otcupation gehinPert. Napoleon I.

aber wolltt Pen (Sanal Pergefialt erweitern, Pap et

mit Sabrjeugen oon 50 Saft Xrüditigfeit befahren

werben fönnte. Xie ©afferliefe feilte auf 9^ gup

unP Pie obere Sreite auf 102 gup gebracht werten.

Xie ganje Sänge Pe# (Sanal# wäre Purdi oorjuneh-

menPe Nrcliftcationm auf 1 4, 4<>0 Nutbrn oPer unge- i

fäpr 7 Weilen brrabgrPrad't unP e# PaPurth, Wie Purdi
j

Pen Neubau oon Scbleufen ermöglicht worben, Pie

gahrt in 3 lagen |UTÜd)itfegen. Wit Pem Stttrje Per

franjörifthen fiel auch Piefr# 'Broject unb

erft im 3ahrt l K© würbe wieber an P e RferPefferung

Per gahrl gePactt. 3n Piefrm 3ahtf begannen unter

Per Seitung Pe# jepigen CPerftlieutrr.aii'# ©ehren#
neue Slrbeiten, unb IH22 war man fo weit gefommrn,

Pap ber ©erthei'ungflpunft trop aller rntgrgrniteben-

Pen Scbmirrigfritm 5 gup ©afferliefe eneiebte. Xie

Ouellen, au# Penen <r fein ©affer erhält, ftnb nach

Piefer ©ertiefung fo ergiebig geworben , Pap felbft in

Per trodenften 3ahre«jeit Per juffup 600,000 (Suhiffuf

in 24 ©tunPen beträgt, worau# Pa# Ncfultat hfroot-

gebt, Pap bei einet jwedmäpigen ©erbeffrrung Pe#

Sanal# hinlänglich ©affer ju einer frequenten gab«
oorbanPcn fein würbe, inbem e# möglich wäre, täg-

lich an 500 Saft über Pie ©djeiteiftredt ju trän#«

portiren.**)

*) ütiemann cl a. O. ®» 77 f.

••) 'öebrtne a. a. C. p. 40 .
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Ungearfctet btr, jeji nodj ootbanbtntn, locales

£>iabermffc unb btr barin begtünbrlen Sangfamfeit

brr gäbet tft bi« ®ütermaffe, bic ftd) auf b«r Stcrfnip

btwtgit, früher «in« feijr anfebniid)« gettefen. 9iad>

btn in b«n 9lrucn 8übedifd)<n Slättrrn Deröjfentlid)«

len Xabrden betrug bi« ©infuljr in Süberf auf btr

®tedni$:

1835 in 134 ®d>iffen 3,837,861 %
183» * 121 0 3,304,724 0

1837 i 153 0 4,327,812 0

1838 » 162
%

0 4,729,659 0

1839 0 361 0 10,848,320 0

1840 0 463 0 1 4,734,480 0

1841 0 439 0 14,910,267 0

1842 0 387 0 1 1,740,072 0

1843 0 428 0 13,026,732 0

1844 in 407 ®<$iffen 12,536,799 a,

1845 » 288 0 1 1,472,762 •

1846 > 289 0 12,091,056 0

1847 • 309 0 13,779,824 0

1848 . 313 0 14,865,834 0

1849 * 284 0 13,561,759 0

1850 • 309 0 13,475,042 0

1831 > 210 0 1 1,385,647 0

18)2 • 223 0 1 1,298,952 0

1853 . 1 72 0 9,063,427 0

1854 < 167 0 7,889,631 . •)

{lirran ftblicfjen mir nod) einige anbete ftaiifiildje

3RittliriIuugen in fotoeit fie und jugängüd) griDor»

brn futb.

1) Uebrrftd)! brr im 3af)re 1843 am ifrabn ju

Sauenburg ti«rlaben«n Oüler

:

I. 5Bon Siitbrcf unb ®JölIn . • . .

£ien>on n ) nad) Hamburg u. ülltona

bi nad; Süntburg unb

Slrtirnburg . .

c) nad) ber Oberrlbf .

d) nad> Saum bürg unr Um

in 497 6d)iff«n 4449 5d>fl 1 1 8aft geg«n 4880 ®$a
»I

138

53

gegenb , , , , * *

II. 9Jac6 ?übrd unb 'JOIöHn . > 464

») von Hamburg unb Slitona . . » 143 »

b) Don ber Obtreibe .

c) Don Sfüneburg . .

. ...» 113

d) Don Slrtlenburg . . • • * 0 0

e) Dom ißacfbofe . . , , , , # — s

f) Don brr ®a(jnieberlage unb Dom

. . . . * — 0

2) Xer gefammte ciednifDrrfr^r betrug:

SBon 8übrrf 9ta(b fiübetf

1844: 77,ö.i5|®d>aii320ä 49,771 J ed>8k 320 a.
1845: 93,6602 . 49,721 »

1846: 95,222 . . 80,150 .

1847: 80,396 » . 54,688 .

1848: 73,115 50,760 »

1849: 91,444 51,040 .

1850: 86,474 66,902 .

1831:86,933 • < 44,192 .

•2253

1143»

I 104

•279

21-2

3045

24-21

339

204

8

17

3

I»

5

7

0

°:i

3083

447

349

»97

‘2874

2210

411

220

- 8afl in I

2 * *

1 1 ,

10

9

3

1

1

842,

37 » 4 .

1852: 35,277 ScfcU ä 320S. 46,009 £$8 ä 230 ft.

1853: 53,732 . . 40,502 «

Slnm, Untre btn „fflcn Sübetf" angrfüfjtltn (Mfitren bcfint>cn

fl* an Sunnbrlf, fctf nnb 'JJlaureflrincn »en SläUn
unb Orten an bre älrcfnif jj^rlid) circa 95,OUO ädiW.

•) Saut l)anbf*tiffli*re ®Utt()rilung finb in btn 3af>rcn
18-to—42 bnrdifdraittlitb, t»cn Sübrrf.Wciln fcmmtnb. 233,600 (5tr„
na* SübtcMDiMin gffltnb 174.000 (Str. auf btr Slttfnif wrfchiftt.

3n btn 3abren 1843—47 haben fl* auf bitfre JBaflreftra§e burdi»
fdmiltli* 19,890,000* jafltU* beirrgt; tm3a(ut 1848 fanr bic
Wüis-rmafle auf 17.559.000 S, flieg obre itn Dabrt 1849 auf
23 SRiUtentn * nnb brlrug 1850 20,820,000 *.

!®*Iu6 folgt.]
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Sluffdufcm »on ?ebcn8mttteln.

(6 d) ( * f. ]

Der £ebcn?niitte(>Tetai(verfauf mufi unbcMngt »on

Jtt? iim ©iaße weilenDrn .fjänblmt »ermittelt werben

Dir ©robucenten »on aU?wärt? »erfüumen Damit

nur fojlbare ßrit,® i unD fie fönneu eben Dorf) nicht i

toi gangen Dag in Der Stabt gubriugen. liefen
|

Srrfaiif besorgen am heften gerabe Die 9luf< unD !

Setfäufer. Tiefe fönnen, weil fie Den ©roDucrntcn I

ten Serfauf erleichtern,- unD weil fie in 9Jiaffen I

laufen, Die SBaarcn ju viel billigeren greifen erlangen,

al? Cie unmittelbaren Eonfumenten ; fie fönnen ein

fonwährenbe? Säger non Den »erfebiebenartigften Se«

benfmitteln halten; Der Eonfumeut finbet bei ihnen üllleS

mgleith, unD er wcnDct fidj, wenn nur fonfi Da? ®e»

Üäit riefetig unD uamentlicb in Dem nötigen Umfange

betrieben wirD, in Det Siegel gern an Die 3*»ifcben»

isänbler, weil er Da haben fann, wa? er will, wann

er e? will unD in welchen Quantitäten er will. So
lange Die ©erböte De? Stuf* unD ©orfaufen? befiehen,

nnD jene 8cbeii?mittel>©rrfauf?läben, wie fie Die mit«

lelDeutfehen StäDte iu ©taffen aufwrifen, gcrabeju

unmöglich Ter fleine ©tann bejonber? hat gur

Sfarftieit nicht eben immer ®elD, noch 3 f i* guro ftau»

len
;
auch frommt e? ihm nicht, in großen 'Portionen

ju laufen, weil e? ihm meifi an Slufbewabrungbräumen

fürlBorrüihe gebrüht, unb weil er weift, Dafi, wo »iel

tä, siel »ergehn wirb, Er legt Daher auf Die fleinrn,

jablreich Durch Die nerfchieDenen StaDtgebiete sertheilten

Süctualiruläbcn große? @ewicht, unb in feinem

3ntereffe ift e? befonDer?, Daß wir ein 3>'ftttut rer«

Dämmen, welche? jene fleinrn ©erfaufßftellen nie

auftommen iaffen fann.

SSit brauchen an Diefer Stelle un? nicht näher In

Cie Darlegung Der rerberblichen folgen eine? poligei«

luten Eingreifen? in {lanDei unD SSBanDcI, wie Da?

hier fragliche, eingulaffen; c? folite nur ju (eigen rer«

iu<tt werben, Dafi, wo oen alten 3fiten her Verbote,

»it ba? bi?herige ©rtmifcb« ©erbot De? Stuf* unD

Sorfauf?
,

befiehen, Die SfaturwiDrigfeit an (ich. Die

larc ^anbhabung unD Die gur Siegel geworbene Uebtr«

•) »ine fcblagenbe (Jrttitbening gegen ble »er JDnrjem in

norm biefigen cgntllldien Äteife »tepenirte öinfnßrung einer

einte« Kagenflaffe auf unferer (Sifcnbaßn, nm ble $t»bucenten

raf infern SBiartr ju Ittfrn.

änm. be« (älitfenbt re.

tretung nicht hinreicben, Denfelben Ihre ©eführiiehfeit

gu benehmen; Daß fie, unD wäre e? auch wirflich nur

im 3nterefie De? Slnfehen? Der gefeßlicben ©ewalt Im

Staate, au?Dtütfli<h aufgehoben werben muffen.

Eine folcte au?btütflicbe Aufhebung be?

©erböte? De? Stuf* unD ©orfauf? in ©remen
ift Denn auch füngfthin erfolgt, inbera Der Senat

am 21. Oct. ». 3- foigcnbe ©erorbnung berathen unb

jum ©efeblufi erhoben h«t:

„Ta bie »erfchitbencn Den ©uf» unb Soifauf »er«

bietenben ©eftimmungen Den jeßigen Serfeht?»crh4ll*

niften ntcht mehr cntfprechen, »iclmehr Die 3ufuf)r »on

Seben?mittein gu erfdjweren unb Den ©tarfl gu »er«

(heuern geeignet finf, »erorbnet Der Senat:

Dafi Da? ©erbot De? 9luf unb ©erlauf? hlerturth

aufgehoben fti unb gaujlicb außer Äraft trete,

©rfchloffcn je.“

SSBir begrüßen in Diefem ©efeße ein neue? rühm«

liehe? ßettflnifi für Den ©eift De? gortfchrilte?, welcher

in unferer [leinen Sirpublif fräftig erwacht ift, unb

bafür forgt, bafi jwar ba? »on beu ©ätetn ererbte

©Ute heilig gebaitrn werbe, überlebte unb »etrottete

3nflituiioncn aber Ttm ©laß machen, wa? bie natur«

gemäß »orgefchrittrne ©ilbung für uufere 3eit am gu«

trägiiehften halten muß, unb wa? nach beur Urtheile

ber SSfffenfthaft wie nach ten Erfahrungen De? heben?

für Da? Tabingegrbene taufeuDfachen Erfaß ju bieten

permag.*

Soweit ba? ©remrr gjanDel?bian. ©töchte auch

bei un? Der ©eift De? gonfehritte?. Der in Der

ScbwefterftaDt fo fräftig erwacht ift, fich in ähnlicher

5Bcife geigen , unD un? »on allen ©ubängfcln einer

»trfcholleiien unb »ermobecten Tenf« unD Slnfcbauung?«

weife*), Die un? noch auf fo »ieitn Seilen anfteben,

baibigft befreien
! 26

2tud S?iibetF8 SSorjcit.

3m 3ahre 1350 würbe M. gauftinu? Slenno,

gebürtig au? ©»riß in ©omntern, junt ©rebiger in

Sübrcf berufen. Terfelbe hatte in Seipgig ftubirt

unD war im 3ahr< 1325 in feine ©aterftabt gurücf*

gefehrt, wofelbft er jum 9iath?herrn erforen unb fpäter«

hin jur ©ürgermeiflerwürbe erhoben würbe. 3m 3ahre

*) SDaju rr denen mir atid) bae SJtrbol btt Ctuffäufnti innn>

ßalb unfrrcr SNaucrn.
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1547 batte et Den mtltlicbcn tstaaO aufgegeben

unt fttb ju einem Saflor unb ^träpajitud feines

SanbeS ortiniien taffen. 91IS foldjtr war er bem

Salbe }u Sübetf als ein SRanit »on feiner 5|3»rfon,

Spracbf, ©efttieflieb feit, Stnfebn unb ©aben morn»

uianbirt worben. Sr felgte beffen äufforberung ju

einem Stmie in Sübctf unb war bereit, juoor eine

fßrobeprebigt ju ballen. Doch als er bafelbft bie

jfanjel befliegtn batte, »erlieg ibn, fei eS wegen ber

ungemobnltiben Umgebung, fei eS wegen ber großen

Hstja bi ber 3ul)örer, bie Sebe, f» Pag er fein SBort

benorbringen fonnte, unb, ohne eine iflrebigt srrritbtet

tu haben, bie tfattjcl mieberum »rrlaffrn mußte. Ob»

wobl er am anbrrn Xage biefelbe nochmals betrat

unb eine gar löbliäe *J}rebigt hielt, fo wollte er bo$

unter biefrn Umftänben bie ibm ertbeilte Location

niebt annebmen, ba er baS ibm begegnete Srcignif

alS ein 3<tcben beS göttlichen ffiiflenS anfab; »iel>

mehr febrte er ju feiner bisherigen ififarte guiüdf, auf

weither er auch geftorben ift.

©efeDftiwft

jot Seförberung tfcmcitinü^iget X&ätigfeit.

3u 'Wilgliebern ber ©efcllfttaft ftnb aufgenommen

#en Jpartwig Iteter griebritt SwerS, Äauf»

mann, unb ^»err Dr. jur. SopbuS greberif Sari
'l'faria gjugo Butbbolb, Üiboofat.

3um 'llorjieber ber jweiien ffleinfinberfttule an

Stelle beS abtretenben ^»errn griebr. Slubme
ift $err3ob. •&**•>"• SoerS jun. mieberum erwählt.

3« ber näcbfirn fBerfammlung am 14. 3anuar

wirb Jperr Dr. SU. Jpacb einen älortrag halten, be»

titelt: „Die Sübetfifcben Slugeigen »ou 1751— 1754 .*

3uglei<b wirb bie SBabl jweier ®litg!ieber beS

SlorftanbeS beS ÄinberhofpitalS an Stelle ber auS<

ftbeibenben Herren Dr. med. Sewman»Sb<rwoob
unb IJJrof. Dr. Delinter ftattfiuben.

kleine (?I)toutf.

7. l£our«=©otirun(;niJ ©od> bl« tot furier 3eit
|

würben bie ©ecbffUeurfe unfern ©erfe in feiner SSrife »ercjfeufs

licht, unb e« war ein ftortfehritt, bet» wir einer Slnrege be« ürrftor«
j

beiten erfteu ©eamteu ber privat « ©anf . be« «frerrn ©eblmann.

uerbanfen, baft tot mehreren 3abren ber ßcur« auf Hamburg in

ber fcübecfer 3eitung uctirt würbe. <Seit bem ÜMnfchluffc ifübetf« <

an ba« ©reufjifchr Xelegrabbennefc crfffccint fjirr ^wei 3)1 al wcchent«
j

lidi ein ISouriberlcbt, ber sen 3abr )u 3abr au Umfang *ugt= I

nommeti bat, unb mit bem neuen 3abre bat nun aud> bie IFommerj«
j

banf begonnen, regelmäßig jwei 3JLt wöchentlich (am Sienftage
1

unb Brrita^f) einen (5eur«}ettrl bnau«)ugebeiL ©efanntlidi wirb

rin feltbe« ©erfahren nicht uur ron auöwärtigen ©anf onfti tuten, .

fenbern and) t>on ©rioat = ©anquirr« größerer 4iKtnbel«pläbc rief*

fach berbaditet unb trägt $nr (Srleiditerung be« ©erfröre« nicht

wenig bei. dJiit Wecht rennen wir baber in biefer SDlaftregel einen

neuen ©ewei« oon ber umßdttigen @J*f<häfl«tbäligfeit ber IScm«

mer^bauf er bilden, unb wir jwrifrln nicht, ba# biefelbe bem

©ublifum ebenfe willfcmmcn, wie bem ©efchäftarerfebre ber ©anf

felbft rrforieftlicb- fein wirb. 3)e«ljalb orrfäumen wir nicht, unfere

©efriebigung über ba« (SrfcheineH tiefe« (5our«)ettel« öffentlich au««

jufurcdien, grftatten un« aber ^gleich unfer ©efremben über eine

(Sigentbümiicbfeit in ber (tinrichtung bcffelben ju erfennen ju geben,

welche unfern @)ewef}nbcit entfdiieben wiberfpriebt. 3Üe«balb finb

nämlich bie ©etirungen burd»wrg in ©reugifeben Ib^lern geflellt?

Sie gefeblidie SKün^einbeit ift hier nod> bie SRarf, unb r« lägt

fldi bod) nicht iäugnen, baft ©. bie iRotirung t>cn 150^s^ für

300 jl ©<o. unb von 5 20 jS für ben 8 cuitJb’ct unfern bi««

berigen 9le6nung«weife nicht entfpricht. fflir )»eifeln nicht, baft

für biefe (Sigentbümiidifeit bet Dlotirung bewegenbe @rünbe ror-

banben gewrfen feien, ballen e« jeboch für wünfd>en«wertb, baft

biefelben ber Oejfentliihfeit nidu ucrentbaltrn bleiben. 56.

8. (Mirtlungohdtc.) äöic bie <Oamburger ©crfentialle rem
7. 3aiu b. 3«. berichtet, fam bie rufjtfche ©arf ftnna unb
Clga, (Saht ©uf«, am 2 3an. Id 62 rcllftänbig mit ($i« bes

beeft tot ©olbrraa an uub wellte fdiubfuchenb in ben ^afen ein«

laufen, ftieft aber ftarf im Seegatl unb geriet^ »eftwärtö rem
geuihtt^urm auf ben äufterften 'Saubbänfen auf ben Öiunb. Sie
au« fünfje^n ÜRanii befteijenbe ©cfaftung wate, ba ftr rellftänbig

rrftarrt war, nicht im Staube gewefen, an« 8anb |u gelangen.

IDfit $ülfe eine« 9fcttung«bcete« würbe fie jcbech glüdlich au«

ber bob^ ©ranbung in Sicherheit gebracht.

äilieber ein ©ewei« für bie UnrntbebrUdifeit ron Weitung«*

beten jur ©ergung Schiffbrüchiger. 129 .

9. t'jDnöiötrtbfchaitlidjcr ©erttn.) HÜäbrrnb ber grofte

Wu^cn lanbwtrtbfihafllidu't oerrine überall uub in immer fteigen*

bem 3Rape aneifannt wirb, entbehrt unfere Stabt uub unfer (lebtet

eine« feichen r.ccb immer. Ifin 5 fjril brr 8anbleute be« Intern

bat {ich auswärtigen ©ereineu angefchlcjfen unb in benfclben einen

drfat gefunben. *Äber ba in ttnfmr vötabt unb beren ©erftäbten

eine grofte 3af|l ren gantleutru für fürjere ober längere 3eit

ihren iöobnftb aufgefchlagen hat, ba aufterbem in ber nächflen

DJäbf berfeiben eine gröftere Wenge ren fianbgütrm belegen Ift,

fe b^bm wir un« fchou längft gewuubert. baft ftd> hier nicht ein

eigener lanbmirtt)f<haftiiihrr ©erein gebilbrt bat. Sa« ©eftrben

beffelben würbe gtwtft auch für unfere ©robuctenbänbler ron
wefentlichrm ©u^en fein, unb wir erlauben un« baber. bie GMm«
bung eine« folcheu in biefem ©latte jur ünrege ju bringen. 79.

BrrantracrtUihrr «ebarteur: ^.ug. 5artorl — jDrudi unb DerUg oen & ®. Kablftrn« is lübr*.
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3 n I» <r 1 1:

!aab»irtlif<baftUd)ti Sern» in *üb«T. - Bei »t«f«f»canal

[6*t«f] — UtbfTfidil bti Im Jab« 1861 mittels Bamtfi

«biffrn in *H«f angrfommram «affigiere. - «eMlfinift

®efortenmg gemeinnipiger — Jöeioe Sbu'nif

-W 10—l»

£anbroirtt)üfjaftlid)et SBeretn in SJubetf.

• I

ttnfttt 3*it geigt Cif rigentbümli*t 6r|*einunq, Cop,

rröhrenb fit auf btr tintn Stift einen ffarapf auf

Men imb lob gegen bif 3»*nfif unb aUe anbtrtn

Ueberbieibfei be« im Siittelalter fiarftn «fiociaiion#»

gtifie# fübrt, fit auf btr anbtttn Stift japllofe neue

©ffeciationen in# beben ruft. <S« ifi ba« ftin ®i*

berfptu*. 5)a# Stbürfnip, wel*e# jtnt alten Str»

tinigungen btrtortitj, ifi tin anbere# geworben, mit

btr Seift, btt fit beberrf*t. (S# ift ni*t btr £*up

btt S<rfon unb bt« (ätwrrbe#, btn bit Uanbleult in
j

btn jablrricbtn (auDroirtitfcbaftUcben Sereinen lu*en,
|

fonbttn ©elebrung, gtgtnftiiigt gtiffigt Anregung,

allrnfaU« au* gfftUigt Stjitpungtn. ü# felgt f*on

tarau«, bap für bit Sttölftrung eine# wefenlli*

banfelfrtibtnbtn Orte# bit ©rünbung tint« lanb<

irirtbftbaftlicben Stttin# nur non ftpt untfrgtotbnftet

©tbfutung ftin fann. 15« fönntn nur bit weutgtn

gröberen ?anbroirtbe tinfete« ®ebietf# ftin unb bit tfipa

pltt tufällig fi* auibaltenben Üanbltute, bit ba« angtgt*
j

btnt Stbürfnip ttrtinigtn fönntt, unb bit3nbl bitfft

bürftt für tintn fel*tn 3«*«* faum gtop genug ftin.

UtbtrCit« fönntn unb werben tieiitiWt an* ®an*e

berjtlbtn fi* einem btt bena*barttu lanbwirtbftbaft»

li*en Serrine angtf*loffen hoben. Denn offenbar

fommt btr Ort, wo fit 3ufanimenfÜMie ehte# lanb

roirtbf*aftlt*tn Sertin# gebalftn mtrbtn, für bit (fr.

rricbutifl bt« eigtnf(i*en 3'Docffl berftlben weniger in

Setra*t. 6# ftnb babtr rtgtimäpig äupere Umftönbe,

wel*e bit ®abl bftfe« Orte« btfltinmen. ®tr finben

barin bit (SrH&ntng, bap ftin lanbwirlbf(baffli<bec

Serein bi#ber in ©übetf feinen Sip gewübft btt.

keinerlei 3ittereffe bat bie banbwirtbe baju ju befiim»

wen termo*t.

2>ap aber auf btr anbertn Stift btt Ort, wt!<bet

;um Sip eine« lanbwirtbf*aftli(btn Strtin# gewählt

wirb, bauen man*ttlti Sortbtiit bat, wirb faum

eint# 9?a*melft# btbütfen. greill* finb bitfe Ser»

tbeilt weniger birecte, unmittelbar in bit Üugtn faDtnbt,

al# inbirecte, wti*t au# btmjtnigen rtfuitirtn, »a#
ft* an fol*t 3ufamaitnfünftt anf*iiept. 3>ap uuftre

£otflbefipet babur* gewinnen würben, bap bie ?anb»

leute, wenn fie jur Stabt fommen, geneigt finb, bort

au* ipre ©ebürfniffe einjufauftn, bap btr Srofucten«

marft bur* ba# regrlnnipigt 3uiammtnfommtn titlet

üanbleute an Umfang unb Sluflbebnung gewinnen

würbe, wer wirb ba« in Slbrtbe fteOtn wollen? ®röpet

aber werben no* bie inbirtrten Sortbtiit ftin, bie

eine Jotge baten fein würben, bap mir au# unftrtr

bi#berigen 3foürung bevauöireten. ®ir ftnb ni*t,

wie wir t# fein foUtrn, ber fiRitttlpunft bt# geifhgen

wie mattrieiltn Strfebr# für tintn gröptrtn Umfrti#.

®opi tragen bie engen politif*tn @rtngtn batan btn

gröpttn Ibtil btr S*ulb. Slber au* wir feibfi haben

unftren ‘Ibcil baran. ®rnigficu# auf btm gtifiigtn

©ebiett binbtrttn un« feine S*Iagtäume. $)aber

baltrn wir bie ©rünbung eint# Ianbmirlbi*aftli*rn

Strtin#, btr in ?übttf feint 3uftmmenfünftf hätte,

ailerbing# für in bobrm ®rabe münf*tn#wcrlb. ©btr

e# fragt fi*, wie ba# ju trref*tn fein werbe, fo bap

au* bit Sanblrute au# einrm gröberen Umfreift fi*

btm neuen ffltrrme anftblitprn. $>a# eigtnt Stbürfnip

Digitized by Google



18

hat jte hübet nicht nach gübed gerufen, tai liegt

vor, uni Cie (' rüttbung Mttei lanbwirtbtctaftlicbeii

ffiereini m SÜibecf wirb «üein Re fcbwerltcb vor«

wögen, ibre alten Berbinbungen aufjugeben unb

ficb fern neuen ffietelne aujufcbUefkn. 3n fern SBoll-

matfte unb in bem ?übecfrr geuer • Berfieterungi«

vereine für Sanbbewohner haben wir nun fdjon jroei

3njlitule, bie jeitweife Sanbleute hierher jieljen, unb

ei fiteint uni rcünfcbeniwerth, einen ju grünbenben

lanbwirthfttaftlicten Bereit! mit benfeiben in eine ge>

Wille Berbtabung ju bringen, wenn auch »ut f», Saft

|

bie Berfantmiungen möglittfi um bitfelbt ange-

|

erbtet werben, weil fc bie SlnjiebUHgifraft für febei

I einjelne Snfiitut erhöh 1 wirb. SSwUeitt» lajfen ftct

aber au<t für benfeiben 3wetf noch anbere neue (Sin»

ticbiungen in’i lieben rufen. Bifßeictt l&fjt ftcfc auch

auf eine görberung Seiten« Cer gewcinnügigen ®e»

felifctafi hoffen. Berfuett aber, feteint uni, müRte bie

6a<be immerhin werbrn, unb ei feteint uni im 3n>

I teteffe SHfer ju liegen, bap jebet Sinjelne jur

(Streichung bei 3»«f»® nach Äräften muwtrfe.

1 17.

Sec ®fetf nifccanal.

ie<b!uS.j

3) Siatfc ben von bet Jpanbelifammer veröffentlichten tabedarifchtn Ueberfutten bei Sübedifttes fjan«

beli würben in ben fahren 1855—60 iocl. folgeube (Sfüter pr Stecfnig tingeführt:

3uder

18öS.

1,183,099 8.

1856.

1,319,8568.

1857. 1858.

476,572 8. —
1859.

77,152 «8.

1860.

8,500 fc

«aff» 581,756 . 674,205 . 66;i07 . 3,150 8. — —
©irop 164,748 . 188,131 . 1 09,0 1 0 . — 41,246 * —
Seii 113,678 . 355,-240 . 220,933 . — — 54,283 -

So fiuai 96,96 1 . 157,485 . 37,826 . — — —
Cichorien 76,534 . 46,071 . 37,310 . — — —
Sithorienwurjeln — — 60,000 . — — —
©ago 83,278 . 24,900 . 13,953 . — — —
ßorir.tben 4,980 . — 1,561 . — — —
Bilaumen 3,466 . 83,763 . 1 4,285 . — — —
fRanbeln 3,385 . 5,748 . 491 . — — —
3«i9*n — — — 3,165 . - —
©übfrüthte — 3,107 . _ — . — —
$h«» 2,705 . — — — — —
«acao 1,238 . — — — — —
Pfeffer 7,134 . 16,234 . _ — — —
(Safjia 3,805 . 2,760 . _ _ — —
Piment 3,474 . — — — — —
Dwerfe ®ewürje 3,348 . 2,807 . — — — —
Rabatt 71,127 . 44,632 . 8,154 . — — —
IDroguen, gtncbel 20,570 . 6,40« • 3,316 . — — —

Bitriol 17,363 . 23,952 . 14,679 > 5,412 . —
Safiigenfaft . . .

— 20,828 . 10,941 . — — —
biverfe 25,413 . 275,568 . 23,994 . 5,547 . —

1 ,630 *

Sfirgnttin 1 1,772 . — — — — —
Chemicalien, ©aläföure . . . 21,652 . 3,247 . 7,107 . 4,872 . — —

©alpeterfäure . 17,193 . 7,551 . 8,947 . 3,155 « 402 , —
©ttwefelfüure. . 14,310 . 20,520 . 8,502 . 16,664 . — —
biverfe .... 10,026 » 12,188 . 3,157 • 201 . — —

garbewaaten ‘

.

104,288 . — 57,824 . 25,490 . — 214 *
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1855.

Jatbefloffe, SBaib 20,152 a.

garieljol} . . . 3,667 .

Jnbfg» , . . . 269 .

btoerfe .... 198 .

ffifmwnartn 407,435 .

ffurje Söoarfn 1 2,024 »

9le<$e, otijinBU , . .
.' 105,354 .

©iffU» 39,835 *

3inf- 17,830 .

SHefftnfj« 1,825 .

(Siffn in Stangen, Süiiben u. !J}(al»n 53,392 *

Draij», @ifen. ...... 24,843 »

SERfffing* ..... 1,091 .

Sfofitinm« und «Kaföineatyeile .
—

Kupfer . . . . .’ . . . . 23,499 .

®la$( 13,348 .

BW 3,874 .

3»n* 2,332 .

3inn 112 .

Slfiftj —
81»« «etal! 374 »

Salpe»et 102,989 .

£(fcu»fd 18,097 »

Jfäfc .. 4,07 1 .

gla4»« 99 .

deinen 1 7,902 »

®arn
_

8,U0 <

SaumreoÜe 1,757 »

Trpifi —
Kümmel 20,152 «

(Eanarienfaat 2,500 «

sdjieppulttct 1,673 *

S»arinlid)» 100 »

Seife 2,947 .

Slmibam 730 «

Sbran 49,450 *

Oele, ®aum«. ...... 23,097 .

Sein« 17,373 «

Serpentin«. ...... ’ 5,722 «

«üb. , . 3,579 .

(Socu«» . 1,554 «

®aim> . . . . . . . ' 1,130 .

$anf»

Orlfucfcen —
Oelfaat, Sein« . . . i . .

—

*

«app»

1856. 1857. 1858. 1869. 1860.

5,670 8. 8,300 a. — — —
56,272 « 43,014 . 35,513 ü —

705 . 2,547 « — — —
145,198 « 34,448 . — —
422,928 « 89,845 . 8,01 1 * 8,72*2 ft. —
22,727 « 871 < — — —
49,748 . 6,947 . — 4

1,369 .
;

— —
10,756 . — — — —

9,659 . _ I
20,590 » 5,852 . —
2,297 « • 791 « — —

4,200 . — —
16,347 « 3,793 « 3,137 . —
>0,641 < 10,426 « — 4,038 -

546 • — _
669 . — i

— — —
IUI « — 1,280 . — —
— — — — 435 3.

450 « — — — —
59,299 « — — — 41,141 *

109,329 , 1 14,376 < 1,538 * —
12,017.» 1,584 « — — —

9,821 . 15,348 « 4,0*29 =

1!
6,519 » — — — —
898 « 195,450 . — —

.
— 2,976 « -r— — _

4,040 « — — — —
4,256 « — •

. —
3,790 . 2,311 « — 579 4 13,870 .

76 . .375*
T~* I

699 • 240 « — —
38,682 . 36,464 . — —
69,005 « 23,557 . . T- .

— _
11,025 . —

^ 20,395 «

3,719 . — • * • — —
3,280 « — 1,44.5 . 25,700 * 8,706 -

1,012 « — — —
.

—

_ 18,138 ^

— — — — 1 1 5,560 >

— — — 2,000 - 1,800 ,

( io So.) (» «0.)— — *24,000 62,800 *

(HO So.) (314 So.)
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tD?o$nfanifn

Sulttt

ffiagenfcfcmim

Saig

Sota

£01113

2>i#frff «Waltrialtcaattn . .

glafd)«i

ffitin . . .

©pirituof cn, Wum . . .

Unat . . .

©ptirt . . .

dognac . . .

«fftg . • •

®tnmr . .

Sift . . .

Oafrin, ©tifftl, ©c$f>fint . .

©ttfngut

®!a8reaarfn

©tpmdjtirgtl

©Itint, Wauer« u. 3i«g«lf“Wfat

®<$teif.

©anb«
'

®(a«ofen

»üW-

Scfcifftt" ....

@PP«
(£«i(nt

Sljon

<J}oi«OaBfrbt

1856. 1858. 1857. 1858. 1859. 1860.

— — 1,115«. — — —
— — 1,148 « — — —
— 6,400 ft.

(10 Xo.)

— — — —

39 Io. 1,600 .

(5 X».)

— — — —

13,882 ft. 51,236,. 1,008 . — — —
13,835 . 36,927 . 40,926 . — 78,009 ft.

—
5,143 . — — — — —
3,711 . — — — — —
123 . — — — — —

1,198 . 13,443 . 4,11,1 . — — —
46,446©tü(f. 65,4 1 2 ©lü(f. 20,740 > - — —

(10.570 Srttf)

65,463®i»rl. 1,001.2008. 358,000 8. 62,080«. 21,078. 10,833 8.
(U73«fHnbf) (60,071 S)itt(rl) (11.480 fflirrt.)(3T25 Slrtt.) (1300 (630Sifrt.)

I3,442g[af*. 60,175 ft. 37,785 ft.
- — —

(210 Kolli) (11.035 8Ufil.) (7557 ^Tafini)

268 ®(b. 371,083 ft. 00,88.1 ft. — 9,167 ft.
—

(1 6,018 SBifrtfl) (11,265 SBifttd) (5453ä)lfrtfl) (550 81frIrl)

26 ®«b. 21,133 8. 53,667 ft. — — 10,600 ft.

( 18 is 8intcl) ( 1168 Blrtfel) (SMoSBitrtrf) (636»ifrt»I)

248®ifrt. - 3,500 ft. — — -
(aioCiitMj

I ®tb. 15,867«. — - — —
(«oSinttl) (sstffllcrtd)

8®fb, • 1,000«. 2,000 8. 500«. — —
(ISoSQirtOI) (60Slft(fl) (110®l«Ttrf) (JoSirrtri)

— 3,467 8. 4,000 ft. - — —
(loaSintt!) (140 ffllrtM)

74 ®eb. 41,000 9. 9,000 ft. — - —
(81 Ic. aooglaf*. )

(so Xd.)

58,434 8. 167,112 8. 18,160 ft. 14,752 9. — —
163 QoQL 80,824 . 3,985 . — — —

(fflrrtb 16,450 f)

318 doUi.1 65,570 . 8,900 . — — 2,523 8.
(ffintf) 46,950 J()

22,321«. 69,615 . 13,028 . - - —
6,0006(ü«f 1 12,000 • 1,568,160 . 160,000 . 439,200«. 152,016.

( 1 4.000®tillf ) ( l

»

6 .Oluglülf)

(

20 .000 ei£t(f) (54,9006tui) (is.ooieluif)

28 . - — — — —
24 . — 75,998 8. — 32,060 8. 68,000 8.

(I69®t&<0 (8 «lötfi (17 Slütf)

— — 10,609 8. 7,300 9. — —
_ 53,609 8. 42,217 . 18,010 8. 64,478«. 20,000 8.

(io$ta<f) (e ©tuif) (3i eiotf) (4 ®turf)

— — — 135,000 . — _
(54,000 e«rf)

— — 30,900 . — — -
— — -

19,400 . — — _
36,205«. 21,5618. 28,702«. 21,384«. 11,481«. 7,122«.
— — 15,100 . — — _
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1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.

lepfctgut — — 16,300 4 .
— _ —

Steina fdie
- — — — 10,534 4 .

«all — 20,600 4 - — —
€fl4 744 Io. 406,MW <

(1017 Jo.)

331,200 ;

(«28 Je.)

188,400 4. 435,6004. 1

(471 Je.) (1089 Je.)

,102,400 .

(2756 Je.)

Dfintralitn 1 1,802 4. 11,932 . 3,532 . — — —
£5ute, Ocbfen« 40,456 . 59,060 » 17,828 . — —

ffalbfeQe — — — 134 4 . 69 4. —
Bapter unb lapeten 33,265 » 36,036 . 12,851 . 2,347 . —
(Detrodnete« Obft 9,306 . — — — — —
Äirfcftfaft 4,462 . — - - — —
Äorfen 508 . 285 . 259 . 22 . — —
fflerfaat 499 . - - — — —
SBeijen — 58,750 . —

(lt Safts ®<t>.)

—
— — 3,800 « — — —

Sieljfutter .
— 70,648 4 .

— — — —
Süben, gebörrte — — 9,670 » — — —
StfciffSbrot — — 8,000 - — —
SiJrftr.rcp — — 666 • — — —
SRineralroafler 20,276J?ruge 137,393 4 17,070 .

(26 , 1028laf<b .) (2845jtt»aO

—

®tfaljene Jperinije 12 Io. 1,7504.
(5 Jo.)

— —

£ell, Breit« 948StÜ<f. — — — — —
Ballen 50 . •23,650 4.

(8 0f.£f)

— _ —

Satten 678 . — — — —
9lu&t>olj 1,084 < 7,0-22,800 4. 4,896,StH) 4.

1
,2 1 3,4 1 84 .2,0 1 2,000 4.

(3683 Blii) (1319«tütf) (667®tü(fj (I554®tütf)
994,000 4.

(702®ti<f)

Blabagonibol) .... — 135,499 4. — _ — 11,412 4.

92u$b<uiinljolj .... — — — — — 23,709 .

Bodffolj — — — — — 13,770 .

©tabljolj — — — 18,000 .

(3600 Stftlf)

'Detfplanfen .... — — 7,000 4
(105

—
SSaftijöljft — — 36,000 4

(6S«tÄ!f)

8,800 4. —
(13 Stil(f)

—

£öljerne Sägel . . .
— — 9,076 4. — — —

£0 (jtvaaren 16,138 4. — — —
So&e 9-24 lo. 58,995 .

(513 Je )

50,140 4. 2,5.10 4.
(436 Je.) (29 Je.)

49,910 4.
(434 Je.)

SIbfäüe — — 3,858 . — — —
Sumpen — — 336 4.

®uanO — 13,106 4. — —
% % * * « *

letal . . . 11,678,036 1 4,640,640 9,655,070 1,912,676 3,370,541 2,741,509

barunter p. Sauenb u. bnOberelbe 6,670,060 8,822,106 7,325,306 1,679,274 ' 2,462,664 2,554,204
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fflir enthalten unS iebe« ßommeatar« ju bitfcr

3ufammenft<Oung, aus welcher nur fo viel bervorju«

gehen fcfcfint, taff ®üter, Mt einer ftarfrn Stellage

unterworfen, Per (Siujünbung aud^eftßt ober ftbr

fehwer ftnb, nt* immer ben DranSport pr. Stecfnth

)ii träten pflegen. Unt> trenn mir Me von Sauen«

bürg unb brr Oberelbe eingefüffrten fflaaren tetrach«

ten, fo fetpeiut bie Dtenge berfelbrn fUtig jujunefjmnt.

SQtrb nun enMidj gefragt, nulte Btaffregeln ge«

troffen »erben muffen, um ben ©tecfnijrerfebr von

Steuern ju beleben, fo verlangen Sachoerjlänblge bie

BuSbaggerung beS Delvenaugraben« unb bie Slnle»

gung folgenber ffafienfchleufen:

jtriften @enin unb ber Berten«

tlner Sdjleufe . . . . I bei Stieberbüjfau,

l bei ßrummeffe,

1 bei StunbeSljagen,

hinter ber Bettentiner Sdjleufe: I beiStienborf,

jwifchen Seebutg u.Siebeneichen: I bei ®roff-ffiiefen,

jtriften brr Düfer« unb ber

Balntfdjlrufe I beim Botm.

Statt Anlegung biefer ffaftenicbleuien fnnn bie

gahrl in 3— 1 Hagen bi« Üauenburg gemaebt tverben,

weil alSbann ffeiS Stautvaffer au bullen ift, um ohne

Aufenthalt mit ben bisherigen, flachen jfahnen von

18—20 Saft a 40U41 4 Hragfübigfeil vorwärts ju

fommen.

Ob aber bie auf bie oben vorgrfthlagenen Stellagen

aufiutvenbenbr Summe für ben baburth ju erreichen-

ben ®etoinn nid)! au groff fein werbe, barüber ent«

halten wir unS jr&t jeben UrtbeilS. (8S (am unS

nur barauf an, Btalerialien }ur Beurteilung ber

vorliegenben grage herbeiAitfchaffen, unb wir werben

eS gerne fehen, wenn birfelben von funbiger Jrmnb

noth vermehrt tverben, ober wenn fle ;u einer Be«

fpredjung bei unterer Anficht natf» hoth'vithtigen ©e»

genflanbeS Beranlaffung geben tollten. 19.

Ucbcrfidft

bet im 3abre 1861 mitfelft 25ampffcf)tffen

in £nbrcf aiißcfommcnett ^Jaffaqiere.

l9ta<b 'Jln^abe ber cfjicieUtn Xratmnunter SAifalifitn.)

A. Bott Srfttoebcn.

I

)

Bon Stocfholin:

pr. Dampffchiff S»ea .... 960 B«ff.

» « Bore , . . . 713 «

DranSp. 1 673 Baff.

DranSp. 1673 Baff.

pr. Dampffchiff @uflav II. Aboif 47 «

» • Bräwifen... 15»
« » Bolontaire . . 3

2)

Bon Siorrföping:

pr. Dampffchiff Ürnnart Dotfieufon 165 Baff.

» « Bräwifen . . 115 »

1738 Baff.

280

3) Bon © albemarS wif:

pr. Dampffchiff ©rffttwif 16

4) Bon Umeä:
pt. Hampffthiff Daniel 17

5) Bon ©efierwif:

pr. Dampffchiff ffiefterwif 2

B. Bon Sinfflanb.

I

)

Bon S t. B'terSbutg
pr. Dampffchiff Sirius

9 Orion . . 694

9 Btarie . . . 37

9 äjenrirtle . . 13

9 Jjjebe . . . . 19

fjrlir . . . . 16

9 Drape . . 5

9 Stcva . . . . 4

Öä8 Baff.

1446

2) Bon fiiga;

pr. Dampffchiff Dtiga & Stübrcf . 468 Baff-

« « Jjianfa . . . 594 «
)(JÖ2

3) Bon gjelfingforS unb Steval:

pr. Dampffchiff Alerauber 301

C. Bon DontnmrL
Bon Sfoprnbagen:

pt. Dampffchiff Stajabeit

.

* « Aattegat

.

• • {callanb .

8. 3- Bager

448 Baff-

31 .

184 .

409
1162

D. Bon ©nglanb.

Bon äjull:

pr. Dampffchiff fRofebv 4 «

F.. Bon tHoftod.

pr. Dampffchiff Henriette .... . . 8 «

Summa Cer im 3a()te 1861 mit Dampf»
fetiffeu in Sübecf angefommenrn Baffagtrre 6036.

3m 3ah« 18641 famen an*) . . . 5772.

Alfo im 3affre 1861 mehr. . . . 264 Baff.

*) Bergt. tüb. Bl. Jahrgang 1860 p. 430 f. 9.
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©ffrüfdwft

jut 23efdrb«nuig gcmciunü^igcr Ü&ätujEeit.

n Der njdifKn 3*cr|\immlmig, am !l. Januar, u'irD

Jptrr StaiiiSarctjitiac SB » b t m a n n feint SJotlefung

»ent 2I>. 9io»fmbtt ». 3fl. forrirgtn unb am gtfcticfct

lieb» DarftfUmig btt iferballniff» b»« lübftfi|\ten 'JRaib«*

v<inf»Qrr6 feit bim 3at)rr 1 «;<».» gebe«.

Sugltib wirb bi» SBabl »in»? 'Borfteljfr« btr

kleine
10. (9tnt unb Wemerbf.) fttruitben feujebl alg ©egnern

ber ©ewerbefreibeit — fo namenflid} and) bem Berfajfer bet in

bet ernten {Kummer bfejcv ®lätteT befbredjeuen Äebe „<3fegen

(Snrrcbffrribru" — rciberfährt eg au« SRangel an Harem unb

fhatfem Renten, baf flr in bie ßlaffe bet (bewerbe» für beten

Betrieb Aufhebung bet 3unftbefdiräitfungen gefortert »irb, ®e<

rufOarten bmtinjtffon, auf welche bie für {Regelung beg <Se

werbeiuffend geforbertrn Brunbfdbe feine Anw-enbung leiben. Weil

eg jtd) bet iljucn mdw um eine gemrrblidie, fonbern um eine

amili&t bar.brlt. 3Nan ftjridit bauen, bag eg untedjt

fri, ben tymbwerfem ihre Brivtlrgien ju nehmen, wibrenb bie

fftivilegim brr Ourijleu, ÖeiflUdjeu, Aer§tr, ittyttt belieben bfri*

ben feilten. Die Privilegien brr •paubwerfg * 3ünfte beüeben in

ben* Berbietunggrecbte ben ber 3»nft {RidH*Angehötigen gegenüber,

ein foldjeg Berbietunggredtt eriflirt aber für bie ({gelehrten gar

idjt. Unter ihnen ftnb junäibü nur bie Abvocaten unb bie

#er|le Ofewerbtreibenbe, unb »ieberum nur für bie Abvccatur —
elfte befanntfift auft von Oiiditjunften, fogenannten Blinfel;

abcoeatcn, betrieben wirb, ohne bag biefelben alg „Bfnfdjer** unb

„Btotbafen" »gejagt** würben — lägt gd> eine unbebingte flhrei?

gebung, b. b Aufhebung beg Stubien* unb BräfuiggiWangeg.

noft ben Qrunbfäfetn brr Hkwerbefreiheit einführen. Die für

bie 3ulajfung jur ärjliiften Brarig anfgriieUlen (trferberniffe fitib

eiftt jünftiger Art. fonbern burft polizeiliche Äü<ffid>ten geboten,

ebrnfo wie beT Betrieb mancher anberrn Erwerbe poltjeiliftcn

Befftränfungen unterliegt. AUe übrigen Ouriflrn: BrotocoUführer

unb Actuare, ftifttrr, Senatoren u. f. w. treiben fein bewerbe,

fentern befleiben Armier, Weghalb bei ihnen feibfbrrfiänblicb von

• 3nnft;Brigilegien*
<

feine 9tcbe fein fann. Hin CMirlfteg gilt
j

ven ben HMjtliftfu*) alg Beamten ber betrrfenben Äirften ober

ÄellgioaggefeUfftaften. KBaf bie Ächtet rnblift betrifft, fo ftnb

biefelben, fewrit fie an äffenlüi&en Gamlen vom Staate, ober

fonfi von Dritten angejleUt werben, ebenfalU Beamte, im Uebri*

gen aber eriflirt ein jünftiger „Äehretilanb , »rldier feine B^vi»
legien hat, fraft beten nur et faal Ächramt verwaltet,** gar nidit.

•) Der in bet angeführten Sftrift €>. U beflnbllfte Sah:
.Die Brivilegieu ber ehrgeizigen ®eiftlid)feit hat man jüngü h 1«
.iilubecf vermehrt, inbem man, borribile dictu, ihr bog alleinige

•Äedjt ber lÄhtfttHnng botirt,** ifl fo blöb finnig, bujj eg feineg

©ortrt weiter barüber bebarf. Bgl. bag ®efeh, bie Bclljirhang

»e» Zivilehen betrefeub, vom 26. April 1852.

erften Älftnttntvrfdjulf au Stelle Oef aOgcbenben £enrn

g. 91
. 3 t f 0 flrtttpubm.

3U ^Öorflfjfrii M Äinbrrhi'fpttalO irurben fnrd^U

für Dm abgetjeubfu ^rmt Dr. med. ^rtrmano
^ b enuoob Jj)frr Ur. med. Jö * inr. 91 i n. ^ orniug
unb für fen iibgebniDm ^erru ^rof Dr. immer
4>err 3ob. C^ttrl SOillfam greefe.

3um 'SWflßlieDe ber ©efeÜKbafi ip 3t>c rr ^Jeier

|

(ibuütOÖrutynO, Kaufmann, aufgenoaimru

Sbroiiif.
fonbern nidst nur Brivatunterridn wirb von Leuten aflet Art er^

theilt. bie feinem M Vchrerflanbe
w angehören. fonbern auch bie

IScnufjfen §ur Qrrid?tung von Brivatfcbuieu »irb ohne Wütffidit

auf Ängehörigfeit ju einem »Üehrcrflanbe** verliehen. Da| übtU

geng Staat, Äinbe tu
f. w. Diejenigen, wddien fie Aemter überi

tragen, ebenfo wie jebet Bri^atmann ben, »eidien ct in feine

Dienfle nimmt, vorher prüfen fönnen, ob fie au6 bie ba^u erforx

berlidwn gähigfeiten bfügeii, verlieht fiifc von felbil Diefe Brüfuiu
gen haben aber mit ben 9Reifleeprüfungen brr 3ünfte niebtg ge*

mein; fie ftnb nicht, wie biefe, Brüfungeit burd» gleldiftehenbe

Brobucenlen, fonbern Brüfungen beg Brobucenten butcb bie Hon;
fumentrn. Summa: man verwirre nidit: Hfewerbe unb Aemter.

unb unterfdieibe wieber bei ben (bewerben biejenigen, beren Bc»

trieb aug 3wedmägigfeitgrürf|ldit<n von riner britten h®^fTen

SRadH, ©emelnwohl# Staai. gebotene Befdiränfungen ober Beauf;

fiditigung erleibet. von bene« . beten Befdiränfung in ber Gifrt*

|udu unb Dfivatitäl Bleidiflehenber feinen @ruub hat. 2 .

11. (»tilrogt jut ChtjJjiiSit m litfigcn *)»|iim(»b».)

iNjdibnn ba< Ifitügc bäaifd» Clwtpejtamt angtjtigt t^atli . bag
$Stiefe na 4) r anrmaif burdj ilrnniurftn Iranfirl wett.n fciwucn,

,

»uib, foforc in btn 91«,n »üb. »lattmi (JtL (Sgr. «V ioü

»cm s. ««Ilbt. 1855; b„ üUunfdi «a* Sn,raü,n laut, ja,

näd>il für ’Ütlifi nadi i>annnarf, bann and; (.Bi. ögr. .V 1-7

nem s. SD«. 18 55) für unjranfirlr, bntd) bit StaMveft ju b,.

färbttnb, «twfr. 3n bn 4M. (Sgr. .V 199 (ccm so. ®«br.
' 1855 ) ibrrb brrii't«, bag bir bäutfBx fiari an igrtr $ana*

Igür« »in« sörlrffaft« gab, anbrlngni laff«, nnb nur 91ad)<

oginnna UrfM sUnfagnn« friinf ber «lattfrÄ (ienftnf<bl. Sa
birfw i der* grfiBirpt, nur» in brr JU. «gr. J|.* 1 (»um 6. 3an.
1856) ber Sani an^rfgtcdi«. 3nbrff« ergrtl ftcb b« »nnf*,
bag audi bal ®labt»ojlam( gtrimarlm autgeb« mnj, (netgl. JM.

iigr. .V 1 ; tm 17. gebt. 1856). Snbrt ober ,rft mit ttm Sf<
ginn, brt 3agrt* 1859 «rfiUnng. aWbalbfbrid't fiai »cn Uiremr
nnb s>i««l)bU ba< 2i,riang,n natb, in mtgmtn X ptil« bn etabi
anjubringfiib«, Sri,ffag,n au« (nngl. JU. <Sgr .6' S5 ». Stjrii

1859, Äl. dgr. Jtl 179 tem 9 «. S,c. I8«o. JU. ttgt. M 99
Mm 4. Slug. 1861), unb gal in nrarftn Seit (bur* »»faniit.

madiung »cm 1 «. 3an. 1869) ,tne grnügenb, (Sritbigung ge,

funbm. üflir gnb feil übKj«gt, bag bi, «iuriditung non ÜJrief«

lagen nidit ogn, Sdimi«igf,U,n getefen iß, unb f»r,d),n btn

®,aml,n btr gi,gg,n |)crtdmi,r, i»,[d), bi, ®ünfd>, b<« ^nbli»
lum« buedi birfflbtn Jn befrirtlg« ßd) bonübl gab«, unfern
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wärmftrn uttb aufrichttgRen X>an? bafür an«. 3nbeften fönnen

»ir babei bcdj einen 9üunf* nicht befahlen. Streit« in ber

Wümme 48 biefer Slitte vom 20 . Wo». 1859 würbe bie 8uf*

htbung be« SBeReUgelbe« für Sriefe angeregt, freilich erflärte

Rd> eine ©timrae in M 3 vom 15. 3an. 1860 mit gewichtigen

Grünben für bie Beibehaltung beweiben. SUein e« lägt fid>

nidbt läugnen, ba| buTch feine drhrbung bent Sefebr immer

eine Störung bereitet wirb; auRerbrm ßnb feit jener 3eit wiebe

mehrere Staaten mit ber Slufhebung beRelbenv crangegangen (nacb

neuem Wachricfcte« »irb auch brm preuRifchen Üanbtagr eine ®ot*

Lage »egen Aufhebung be« Sefteligelbe« gemacht werben), unb fo

möchte benn auch für Sübetf bie 3eit gefommen fein, trojj manche

Sebenfen brm freien Serfe^re and) tiefe dcncefRon $u gewähren.

SRöchtet wir nicht fo lange barauf ju warten haben, wie auf

bie Srieffafien! 145.

12. (Wattonalbrmn.) SRit Befremben haben wir grfeben,

bajj in ber öffentlichen ISinlabung ju ber bevcrRehenben Sefamm*
lang ber 9Ritglieber be« Wationalveein« non einer Xagetfcrbnung

nid)t bie Webe ift. X>em Benehmen nach feilen bie gefebäft«;

fübrentrn Sttitgliebe aud) niefat bie ÄbRcbt haben, in berfelben

etwa« Stabet« jur Sprache ju bringen, al« ben Bcridit über

ifare eigene Xhätigfeit, fowie über bie bt« ftlcttenau«fcbufff«. ÜBir

Würben ba« fel>r bebauem. Älie Leitungen erjviblen bauen, wie

energifd) unb ü£bt beutfd) Reh bie Waticnalverin«nttig(iete aller

Crten in öjfentlitbeu Sefammlungen über bie fduvebenben ?ixa>

gen au«fpre<hrn. SßcUen benn bie h^f<Rrn bie Gelegenheit oer<

übergehen laifen, Rd) ben Grfta»ung«äuReungrn ihrer beutfd>en

Brübe unb Seeindgeneffen fräftig anzufchlieRen? Sieten bie

furhefjtfcbe $rage, in welcher (Sin <$cher ©enat bereit« früher

mit gutem Seifoiele verange, . ngen unb bie fürjlich hi ein neue«

©tabium getreten iR, biete; bie neueren Sehaublungen über bie

BunbedvetfaRung. bie dtbjcUe k. nicht hinreichenbe Gelegenheit

gu eutfehiebenro, beutfeben SReinungdäuReninget? JBIe feilen wir

e« un« alfo erfläten. baR bie gefchäftlführ* 'iben SRitglieber Wicht«

begleichen auf bie Xagedcrbnung festen? ’lüir vermögen un« nur.

zweierlei )u brnfen. (IntWrber fcheuen biefelbrh Reh rer (eichen

.Runbgebungen, ober — unb wir fürchten, bie« iR ber wahre

Grunb, — Re glauben, bei ben Sfüberfem fein 3ntereffe bafur ju

Rnben. dagegen müRen wir aber feierlidi ptetrRiren unb eine

(eiche Annahme al« eine grnnblofe entfetteten zurüefweifen. Vta

3nteeRe fehlt e« nicht. möge e« nur nicht an ber Gelegenheit

fehlen, e« audjufprechen. Wartet aber ber ScrRanb vielleicht

barauf, baR von SMitgliebrrn br« Watienalueein« fragen ber be*

regten Sirt aufgeworfen werben? 9)ir würben begleichen gang

in ber Drbnung Rnben; e« febeint aber, al« ob ber ScrRanb e«

nicht bem 3ufa(l anbeimgrben, fenben frlbR bafür fergen müRe,

tag bie« gefcbche. ©inb ihm aber bereit« beartige dbitcfctrn an-*

gemeiert worben, fo geböten Re auf bie Xagedcrbnung, unb biefe

iR rechtzeitig oerhrr ;u ueröRentlidwn. Wur uni &Ue« in be
SBelt nicht eine Sefammlung gleich ben bi« {'fei abgehaltenen,

wo <Ule beren wollen, iteiner abe Rdi für verpflichtet hält,

Gtwa« zu tl>un. unb wo ba« Wrfuitat julr^t ba« ift, bap Wicht«

gefchit'ht. 138.

13. (ömi* fttilPiOiger ©mtmler.) 3)ie Sammlung ber

freiwiBfgen «fcemn ©ammle für bie 8rmen * ÄnRalt erbraAte

im 3ahre 1861 (Stjt 9863 10^/3 (im 3ah« 1860 (it.^ 9408.

1) ,o, 1859 (St.^ 9451. 6J ß, 1858 dt.^ 9666. 8 unb 185?

|

dt. # 10052 . 2i,iJ), unbRnb eRobm (Sgl. 3ahrg. 186litl.dhr.88):

1) in regelmaRigen Beiträgen von

1 $efon (i 100 fl CSt# 100. -fl
1 * k 60 * — * * 60. — 9

' 5 s k 48 * — 9 « 240. — 9

8 s k 36 » — • 9 288. — 9

16 9 k 30 < — * t 480. — »

1 t k 26 * — * * 26. — *

17 t k 24 » — * » 408. — *

1 9 k 20 * — * 9 20. — *

30 9 k 18 » — 9 9 540. — *

5 9 k 16 * — 9 t 80. — #

7 * •* k 15 * — * 9 105. — *

i * k 12 * 8 * 9 12. 8 *

78 t k 12 * — 9 9 936. —
1

U 9 k 10 * — f 9 240. — 9

50 * k 9 * — t 9 450. — *

M 9 k 8 * — 9 9 112. — 9

5 9 k 7 * 8 - 9 37- 8 *

9 k 6 * 12 » 9 6. 13 *

US 9 k 6 : — * 9 858. — *

15 S k 5 » — » 9 75 — ?

4« » k 4 * 8 * 9 807. — •

46 $ k 4 * — * 9 184 — »

* t k a * 12 * 9 30. — -

i 9 k 3 * 8 * 9 3. 8 -*

1 S k 3 * 6 * 9 3. 6 *

> 9 k 3 9 4 s 9 3. 4 *

347 9 k 3 * — * 9 1041.

10 9 k 2 * 8 * 9 25. — 9

56 9 k 2 * 4 9 9 126. — *

51 t k 2 * — 9 i 108. — *

428 t k 1 » 8 * 9 642. — *

i 9 k 1 * 2 * % 7. 14 *

130 9 k 1 * — .* 9 130. — *

C53 l k — * 12 9 9 489. 12 »

813 9 k — » 8 * S 106. 8 i

34 9 k — 9 6 t 9 18. 12 *

258 * k ~ * 4 * 9 63. — »

2706 Serfonen . . 6t # 8345. 12 ji

2 ) in nicht regelmäßigen Beiträgen 9 316. H*
3) in bem drtrag be ©üchfenfammlung

4) in ben Xhcrbejirfen:

9 113. llf«

n) Surgtbor . . . dt.}! 184. 14/3

b) $o!Renthor . . * 822. 61»

c) SKühlenthor . . * 207. 6^»

d) «fate^K. . . - 3». 5.
. M; ll} ,

iufammen Gi.& 9263. loj /X

Benntwörtliche Kebnrlrur. Äug. .Snrtori. — jDrudt unb Belüg von fi.
Ö5. Kü 1)1 gen» in jfubrtk.
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fü l«ci*lüocl)c JMättor.
^onntagöölatt ber gubetfer 3ettuttfl.

26. 3anuar.

0ierier Jahrgang. Jli- 4.

3 n Ip a 1 1

:

Sd&e @ffd)äftlbTandbfii in gübttf jinb einer 91u$bel>ming fäbi^? I.

— 5)ie le^te wf^ttaimle" OuartalmfammliWß be4 national»

«min*. — ganb»irtl}fchafttld»rt ©«ein in tüübttf. — &a
feUfcbafl |wr ©rferberung gemeinnfifcigfr £bätigfeit. — Jtleinf

(£ljrontf J\(t 14—20.

Sfficldjc @ef$äft6(>raiu$Ctt in £übetf fiiifc

einet Stusbeljnung fähig ?

l.

Jßenn wir in ben nactfelgenben 3'ärn bie gragc

einer (Erörterung unterjitben wollen, welche ©efchäftb«

tränten in Sübeef eitler '.liibbthnung fähig flnb, jo

Bethehlen wir unb ni<ht, bap biefe grage fchon tiel«

fach Bon ©efchäftbfunbigen im eigenen 3nterejfe reif,

lieh rrwogm jrin wirb, unb wir muffen baticr, um

tintr SKiftbeutuug Borjubeugen, gunärbft brn Stanb»

punft angebru, Bon btm aub wir birfr Stage in’b

Singt fafjcn. ©b lann begreiflich« Sßeife nicht unfere

äbfleht jein, bem einjeincn ©ejchäjtbtreibenben nach«

totijen ju wollen, in welcher ffieije unb bureh welche

SRittei er feinem ©efdjäfte eine gröbere Jlubbeljnung

ju geben im Stanbe fein würbe. (Sb würbe bab

ebmfo amnaapenf alb erfolglob fein. SntnaapenD,

»eil 3«ter mit Siecht fleh eine gröpere Äenntnifl beb

©efchäftb, worin er fleh eben bewegt, beimeffen würfe,

alb wir beant'pnithni fönnen; eriolglob, weil Sliemanb

ßapital unb Mrheit auf ben iflatl) eineb ihm Böilig

Unbclannten ribfiren wirb. SBir bitten baher, eine

folche Stuffaflung alb unterer 31 bücht Böilig fern litgenb

ron Borneherein jurüefjuweifen. SBir wollen bie grage

Bielmehr Bon einem ganj allgemeinen Stanbpunfte

aub betrachten, Bon bem wir glauben annebmen ju

türfen, bap er bem Sinjelnen, btr juuächft bab eigene

©eflhäft in’b Siugt fajjt, ferner liege. 3u f° üllge«

1 meinen Bemerfungen wirb auch btr nicht tn Dielten

eineb fpecieOen ©efdjäftb Stehenbe befugt fein, weil

i fie nicht auf tintr behaupteten genaueren ffenntnijj

beb fpeciellen ©efchäftb, fonbern auf einer forgfälti»

gen Betrachtung btr (Sutwicflung beb gefammten Ser»

fehrb unb auf einer Untcrfuchtmg b« ffleftpe bfefeb

Serfehrb baftren. Ueberbieb nehmen wir nicht eine

päpftliche 3nfallibilität in Slnfpruch, fonbern wünfehen

;

nur eine nähere unb eingthenbert (Erörterung her grage

ju Beratungen.

Ungeachtet unfere ftatiflifchen XabeUen eint 3u«

nähme beb Sübecfifchm Scrtehrb nacbwtifen, fo bürfett

wir unb hoch nicht Brrbetflen, bafl biefe 3unil hmt

mit ben gortfhrifen unferrr Schwcflerfläbtt ^>am*

bürg unb Bremen in gar feinem Serhältnifle fleht.

Dian wirb bab mit Siecht ber Ungunfl her Sage ju»

fchreiben, bie unb Btrbcetft, an bem groflen SBeltbanbel

Jh>’il ju nehmen. 9lbrr auch manche unferer brnach»

barten Oftieeftäbte haben unb in ihrer (Sntwtcflung

entfehieben überholt. XaBon jeugt fchen ber Um»
flanb, bap bie Bepollcrung Sübecfb beinahe gar nicht

junimmt. Unb wenn wir brrücfftchtigen, bap (Erport

unb 3mport ber norbifchen fiänbtr, mit benen wit

junächfl in Bcrbinbung flehen, in Berhältniflmäflig Biel

flärferem Diaafle jugenommen haben, wit unfer eigener

Serfebr, fo muffen wir einräumen, bap wir Xerrain

Berloren haben. ü)er eben jrpt in ber SoUenbung

begriffene Slnfchlup St. Seterbburgb unb Siiga'b an

bab gtope europäifete (Eifenbabnnrp wirb bem Sübecfi*

fchen Sevfchr einen neuen empflnblidjen Stoff geben.

5Bir hürfen unb nicht barüber läufchrn, bie Slothwenbig»

feit, worin btr rufflfeht Kaufmann fleh bibh« btfanb,

fleh im ^trbfle für brn ganjen ©inter ju Bnforgen,

fällt jept weg, unb bie höhere (Sifenhahnfracht wirb

in Bielrn gälten furch bie (trfparung ber Slflecuranj«
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grämte
,
von 3<n * (U un ^ ^ lIr|t Pi* SRöglichfeit eine«

fchnetiaen. Umfass aufgenjegen werben. 3iicbt «.in-

tet ipirb Cer neue l'iedlnibuitjifcfct ©reujjoft Sütcd’«

Serfebr uadj Dieter Seile fiin beeinträchtigen. S«

fiheint um« Daher ©runb genug »orjulirgen, um t(ie

gtagc einer ernfUictjeu (Srcrietutig ju unterjirt)en,

»ober ein Grfap für Sübecf ju nehmen fein möchte.

Darin werDen, trie wir annthmen, menigften«

alle .fjanDeltrribenDc mit un« tiuvcrftanben [ein, bafi

Cie größtmögliche greibeit bt« Setriebe« Cie unerläji<

liehe Stbingung für Cie Entwicflunft be« £anDri« ifi.

Sei Der allgemeinen Sewegung, bie augcnftiicflich ft<h

überall in Deutfchlanb für bie ©rwtrbrfieihrit jeigt,

nehmen mit aber an, Daß auch in Sübecf bie alten

Scbranfen be« Setfebr« werben in nicht ferner 3ufunfi

fallen müffen, unb fo wollen wir auf biefen '[fünft

hier nicht weiter eingehen.

Such barin hoffen '»ir auf eine allgemeine 3U’

fiimmung, bah ei nicht möglich ifi, burch fünft licht

aiiittel bem #anbel neue SSege vorjufchreiben ober

ihu in ben alten ju erhalten. Die Suffinbung be«

Seewege« nach OfiinCien bat bie Slüthe Senebig«

unb ber übrigen ^>anbel«ftabte 3talien« gefiört, unb

alle Snflrengungtn, bie regieruugbfeitig gematht ftnb,

um j. S. ©iücfftabt unb gricbricfcftnbt ju ^tanbel«*

pläptn ju erbeben, hoben ftth al« völlig vergeblich

erwiefen. ®ir wollen bamit nicht fagen, baß ber

mrnichliche ©eifi ftch nicht auch in bieftr 'Jiichtung

bie äußere 9(atur uttlerwürjig machen fönne. 3ebft

Sau einer (iifenbahu ifi ritt retenbe« 3fugniß bafür.

SKJir woQrn babureb nicht aujforbern, ttnthättg ber

©ntwicflung jujufchauen, fonbern wir wollten nur

barauf aufmetffam machen, baß e« vergeblich fein

werbe, ben alten Serielle burch fünfiliche Einrichtungen

fefihalten ju wollen, wenn bie natürlichen Sebingungen

befleißen au« irgenb einem ©runbe weggefallen ftnb.

^Regelmäßig führt ba« Sorhanbrnfeln brr natüt»

liehen Sebingungen für einen gewijfen ©efchäft«»

jwtig von feibft unb ohne barauf gerichtete bewußte

Xhötigfrit ju beffen Eutwicflung an einem beftimm*

ten Crte. Da« ichließt aber nicht au«, baß nicht

bei flarcr Erfenntniß be« Sorhanbenfein« tiefer Se«

bingungen burch tint planmäßig barauf gerichtete

Dhätigfeit bie Eutwicflung gejeitigt werben ober nach

einem von mehreren gleich berechtigten ^mitten hin-

geleitet werben fönne. Seplere« tritt namentlich bei

inbujhieOen Snttvuflungen vielfach flarf bnvot.

Unjweifelhaft ohne eine barauf geeichte!« bewußte

Dpätigfeit fint Safel, Sug«burg, granffurt, Seipjig,

Ste«lau, Seriin unb Eöin für einen gewiffc» 9ia»on

bet Sfitielpunft bt« ©elbverfeht« unb namentlich be«

Effectenhanbel« grworbrn. gür tir norbifdjrn Staaten

erfüllt Jpamburg birfe SufgaDe jur 3rit nur in be»

|
fehränftem 'JKaaßftabe. 3 u,’ö(hft ifi ber .fpppothefen»

verfehr brr benachbarten Sanbe Hamburg völlig fremb,

unb 4pamburgtfcbe unb Sübecfifche (Fapitalirn, bie nament»

lieh früher in größerem Waaßftabe in Sd)leewig-,§ol»

ßeinifchm unb 'Jficcfienhurgifcfcen ©ütem belegt waren,

mußten einen ffliarft in Äiel, Schwerin (SSoflocf),

'Jtapeburg unb Hannover fuchcn. Ebcnfo ift brr

Effectenhanbrl in Hamburg von vcrhäituißmäßig unter»

georbnelet Srbeutung. E« ftnb nur einige wenige ber

norbifchcn Sulfiten, bie in Hamburg abgrfcbloffrn

ßnb. Sfanche Saptere ber norttfebrn Staaten werben

an ber Hamburger Sörfe nicht einmal notirt unb

haben bort Daher noch weniger einen regelmäßigen

Warft. 3n noch größerem Umfange ift bie« in Se»

jichung auf bie Serien unb Rapiere bei großen fßri«

oatgefellfchaften, wie ber Eifenbahnen, Sanlrn, Serfiche»

nmg«geje(lfchaftrn u. f. w. ber gall. 9iur ber SBecbfel»

verftbr Hamburg« mit ben norbifchen Staaten iß

non großer Srbeutung. Der ©runb biefet Erfchei»

nungen liegt offenbar barin, baß ba«, wenn aud)

große Eapitai Hamburg« Doch noch eine vortheilßafiere

Snlage im üBaarenhanbel fucht unb ftnbet. Sübed
bagegen befinbrt ftch in ber Sagt, baß e« btbcutenh

mthr Eapilal brftpt, ai« brr gegenwärtige Umfang
feilte« ©efchäft« erforbert. Seine Selegrnhrit ift elfer

mehr al« weniger günftig. Seine jahlrtichen Dampf»
fthifffahrt«nrrbinbungrn erleichtern babri bie Scjie«

hungen. Ueberbie« liegt für ben grfammten iftorben

ba« Sebürfniß eine« folcben Erntralpunft« für ben
gefanunten ©ribverfeht vor, ba« ftch über furj ober

lang Sefriebigung orrfchaffrn wirb, unb wir meinen

baber, e« feien bie natürlichen Sebingungen für einen

foichm ©cfchäft«jwrig oorhanben, unb e« fomnie

nur barauf an, ihn burch rine barauf gerichtete

planmäßige Dßäiigfeit nach Sübecf hinjujithrn. (ge
ifi flar, baß ber Einjeine Dafür wenig tpun fann,

unb felbfl wenn er feine Xbätigfeit auf biefen Sun ft

richten wollte, fo würbe biefelbe fchmcrlid), nament-
lich im Snfange, fleh in entfprechenber fflkife lohnend
erweifen, weil ihm bie Unterftüpung fehlen würbe,
bie riuem etttwidelteu Serfeht in biefer Entwicfiung
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felbft liegt. ©8 würben übeniß Die ©inricptungen

fehlen, Dir einen twrtpeilpaftrn ©rtrieb Dr« ©efcpAfteS

bedingen.

®ir meinen Paper, baß bif ^anbdäfanimfr, bif

€tautfbrpärbrn unb unffrf großen (Mrlbinflitute in

©rmägung girren müßten, in rrricfcer ©elfe unb bunt
rerlcbe üKittel ber ffiettwerfepr in 8übeef ju beben fein

würbe. 25irft müßten fobann barnaei einen »eßftanti«

gnt ©lan entwerfen unb Dem publicum Porlegrn, unb

aßt ginjflnrn müjjttn fiep enblict in bfin ©rftreben

«ftfinigen, tiefen ©lan jur auSfüprung ju bringen,

geleitet San bfr Utberjeugung, tag auct ipT fnecießc«

©efebAft inbirfri werte grförbert werben, rotnn r8

gtiingen würbe, 8übed jum ©iitteipunft M norblfcben

©ribnnlfbr« ju ererben, gbfn wrii «9 unfern lieber»

jeugung nact unmäglhb iß, bunt ©injeltpällgfrit Da#

bejeictnere 3ifl ju errrictrn, unttriajfen mir e# auct,

anfere anfiepten über ba8 einjufctlagenbe Verfahren

nnb bie ju treffenben ginricttungrn notjuiegen. @8
»trb R* junätbfl fine öjfentlidje ©leinung borübet

bilbrn muffen, ob unfere anficpt eine ricttige unb bn8

bejeictnete 3ifl ein erwünfcptr# fei; ei werben erß

bie genannten auUorftätrn Ipre fflrneigtbeit ju erfemtrn

geben müffen, ju einem foicttn 3wtcfe jufammen wir»

len ju wolifn, el)e non ben ©injelpeiten bie ‘Hebt

fein fann. Unb felbfl wenn blefe ©orbeblngungrn er«

fußt wären, würbe e8 faum rätplict fein, fofort mit

Sorfctlägen an bie Oeffenilictfeit ju treten, fonbern

e« Dürfte in jeber fflrife porjujicpfn fein, biefe Bor«

fctlage juoörberfl in einem befctränfteren Jfreife einer

forgiäitigen ©rwägung unb Prüfung ju unterjiepen.

35apet befttränfen wir un8 für jegt bnrauf, bie @acbe
tm allgemeinen in Sntege ju bringen, unb würben

un8 freuen, wenn fte einer grwAgung nictt unwettp

gepalten würbe.
i 7 .

©ic Icfctr „foflenannte“

Cluarfarücrfammlung beä SlattonalöereinS.

Porto ritint moste«.

tll# wir in ber nor. SRummer bf. ©I. unfere ©e»

fürcttungen anbeuteten, baß bie brtwtßfßenDr Duat<
talorrfammlung ber biefigen fWitgiieber be8 National»

tterein« ben geprgtrn ©rwartungen nl.tt entfprecben

»erbe, glaubten wir nictt, bat unfere apnungrn in

f» aubgebeijntfr ffieife jur ©aprpeit »erben würben,

aber nact Petit, wa8 am ©foatag abcnb gefctrten, I

ober oieimept nictt gefcbrpen ifl, paben ft et gewiß alle

3opfträger, aße Stodppilifirr, alle Giroßbruifeten, aße
©fabibürger, unb wa8 ft et pirr fonfit noef an grin>

ben unb ffiiberfactem be8 29ationa!oerein8 in Sübect

befinten mag, berupigt ju ©ett gelegt unb ju Rep

feibft gefagt: ber Ipnt un8 »icttS. Unb Darin taten
fie woßfommen ©rept grpabt.

©etraebten wir ein 9Rai Die Borfäße jener Cuar«
talperfammiung! 3>ocp nein, e8 ift ja ©iept# borge#

faßen; f8 flnb ja nur ©orte gemaett. JJIfo betract«

ten wir bie ©orte frne8 abenb#!

35er Bcrßßenbe begann feinen Bottrag mit einer

©tue um ©ntfetulbigung, baß er bie Ratutenmäßfg

feftgefeptr Cuartaloerfammlung nictt jur traten 3eit

abgepalten pabe. Unter ben fflrünben, weicte ipn

baju bewogen, finbet ftet auct ber Mangel an 3Ra«
trrial ju Brrtanblungen angegeben, ©aebbem er piet»

auf Dir Spätigfeit be8 ©aitonal»errin6 im aßgemeinen
gefetilbert patte,*) wanbte er fiep ju ber ©irffamfeit

ber pirRgen Mitglleber beffelben. hierüber fei nun
frellict nictt »lei mehr ju fagen, aI8 baß Ipre 3apl
oon 1 13 auf 13(1 gediegen fei. 25aß bet 3uwact«
nictt bebeutenber fei, baoon müjfe ber Orunb wrfent«

lieb Darin geiuett wrrben, baß ei ber unmittelbaren

äußeren anrege ermangelt pabe, welcpe für aße Be«
ßrrbungeu, namentlict auf geijllgem ®ebiete, uneriäß»

iict fei. Xer ©oriißenbe bejeictnete pierauf Borträge

üper ©olitif als bie wirffamften Derartigen anregen,

erliärte bie grfctäftsfüprrnbeu Mitglieber für ungerig«

net baju, unb beritbtetr, baß er, ba feine ©emüpun»
gen, »on pteßgen OTilgliebern foicte ju erpaiten, rer»

geblitt gewefen mären, ftet an ben ©ereinänorfianb

nact ©oburg gewenbet pabe, um Don bemfelben ^»i'iife

ju erlangen. Deibet fei fein ©emüpen opne grfoig ge«

Hieben, unb fo muffe man fict Denn mit ber Hoffnung
brgnügrn, baß bad prrfänifete ffiirfen Der bitßgen

©litgiieber be8 BationaloereinS brmfrlben, wenn aut$

langfam, boeb flätig neue ©eitritlSerflärungen »er«

f(taffen unb fo feine 3lu8breitung in unferer Stabt
brförbern werbe.

fflir geßatten un8, in ©ejug auf biefe ©orte,
bie wir möglictit treu wiebrrgegeben ju paben giau«
ben, einige gragen aufjuwetfen.

©er nur einige ©fiele in bif ©octenfctrift be6

BfreinS geworfen bat, wirb in brrfelben regelmäßige

•) Seltiußa jirmüdj fiterfiffig, ba jtkn BeltangeUfn bar»

über plnreidJtnb inlieulrt trat.
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Serichte über Srrfantmltmgrn btt SRitglieber in grö»

jjrrn unb (leinten Stabten grfunben haben. Crr wirb

gtfehrn haben, bah überall bir SorfäUr auf brm @e«

biete beb Politiken Srbettb ©egenilänte ui$t allein

her Sefpretbung, fcnbent and? bet bar au« ftcp erge»

benben SRrfolutioneu grwefen ftnb. So ftnb, auficr

ber son unb fthon in sor. Summer erwähnten für«

heffifcbfn grage, ber coburgiftbrn, babifchen, fäcfjfi|'cben

fRrformpläne beb 3jeutfdjen Sunbeb unb ber preupt.

fchen Stthtiligung baran, bab preupiftbe 3eitungb«

ftrutrgrfep, bie gegen bie nnfiauifthe fßreffe strängten

3n'angbniii§regeln u. f. »s. einer drörltruug unter»

jogen unb burct) entftbiebene äRdnungöäujjrrungen

beurtbeilt worben, ifann bab sorjipenbe gefthäftb*

fiiprenbe SKitglieb biefet I§ätigfeit «seit fieinerer Steife,

alb beb unfrigea, gegenüber mit ®runb behaupten,

eb habe an grnügenbem SKatrrtale ju Sßerljanbtungcn

gefehlt?

SEBir »ollen bemfelben gerne jugeben, bah Sor»

träge über ipolitif, namenllith über bie Vage Xrutich*

lanbb, über feine diuhtitb.- unb gortftbrittbbefirebungen,

über bie SBirffamftit beb Sationaisereinb in biefrr

Schiebung, son grobem (Sinftuffe bei unb gemcfen fein

»ürbrn
;
aber wir behaupten ganj eutfthitben, bab fte

sergrblith fein müffen, wenn fte ipre 3ub°rft nicht

teranlaffen, lf|re Uebereinjiimmung mit ben in benfel*

ben aubgefprotfjenen ©runbfäprn ädjter bemühet, bem

gorifthrilte huldgenbrr ©eftnnung tu erllaren. 3n

tiefen ßnftimmigfeitbetflärungrn »ermögen wir sor*

läufig bie einigen Ipaten beb Sationalorreinb ju er»

fennen, halten biefelben aber für härhft bebemfant, ba

burch fte erfi bie dntfchiebenheit ber ©eftnnung ge«

fräftigt unb bab X'eulfdpr Srwufitftin gefiärft wirb.

Ohne fte bleibt bab äuhören felbjl ber sortrefflichflen

Keben nuplob. $at benn ber gefchäftbführenbe Sor»

ftanb baran gar nicht gebucht? Ober ftheut er ftth

Bor foleben Xhaten unb tirht SBorte sor? Unb

fcheint eb siel nothwenbiger, bah er bie Herren Schulpe»

Xelipfch ober s. Sennigfen fomnien lägt, bamit fte

ihm Siorträge über bab halten, >sa3 ber Sationai»

Strein ju thun hat, alb brn SRitgliebern bejfelben.

SBir serlangen nitht, bap er frlbfl Sot träge halte;

er muh felbfl am Sehen »iffen, inwiefern er ftth geeig«

net ba;u fühlt. 216er eb wäre eiu Veitfcteb gewefen,

aub ben Kefolutionen, wie fie bie SBochtttfchnft beb

Salionalsereinb in jeher Kummer enthält, einige aubju»

wählen, unb bie ^trft^en SMitglieber ju fragen, ob fie

ftth benfrlben auth anftpliehen wollten. Xaun hätte

Vübetf wenigftenb bewiefen, bah eb Ihfilnahme für bie

beutfthen 2lngrlegrnheiten fühlt, währenb ihm jept

fthwerlith ber Sorwurf entgehen wirb, rb habe frin

3ntereffe baran, ober eb wiffe Sicbtb bason. SRan

wirb unb einwenben: ohne eine Xarfieliung beb @a<h>

serhalteb fönne mau botp über Sicbtb abftimmrn, unb

wet benn eine folche habe geben foQen? grriiith,

wenn man h'nT<tfienbe Siorträge serlangt, um fein

Ohr baran ju (igeln, bann möchte tb fthwtr frin,

folchc ju geben; aber wenn rb ftth nur um eine fthiithte

Darlegung beb Jhatfüthiidjen hanbelt, werben both

wohl auth hi« noch Seute fein, bie ftth baju bereit

ftnben [affen, unb auth bfe erforberiithen gähigfeiten

beftpen.*) SBrntt bab nitht einmal mebr ber galt wärt,

fo mühten wir ja juiept baran srrjwrifrln, bah genug

3nteQigenj in Vübetf sorbanben fei, um unfern,

wenn auth Keinen, Staat ju regieren.

SBerm aber unfer Sationaiserein auf bem bibheri»

gen SBege bleibt, unb ftth sor jeber rutfthirbrnrn de»

fiäiung ftheut, woju rrifiirt er benn? Sur bamit bie

TOtglieber Sriträge nach Soburg fthitfen? SÄan

fahre nur fo fort, unb man wirb balb btmerfrn, bah

ihre 3ahl, ftalt ju fteigrn, abnimmt. Sur Xhaten

(innen Sbeiinabme erwetfen, nicht SBorte.

'Dian wirb ftth wunbtrn, bah >sir Srfoluticnen

für Xhaten erflärrn, unb ihnen fo grohr Sebrutung

brilrgm. £ier in Vübrtf haben fte biefelbe atlerbingb,

benn man ftheut ftth hier ganj ungemein sor rntfthie»

benen SReinungbäufttrungen. SBrnn wir Sübrtfer ba»

gegen unb erfi baran gewöhnen fönnien, frei unb

ojfen unfere Sympathien für Xeulfthianb ju erflärrn,

würbrn wir rinnt bebtuitnbtn Schritt sorwärlb ge»

than haben. Xieb ju erreichen, wäre eine Slnfgabe

für ben Sationalserein, aber freilich mühte er bann

nicht Cluartalsrrfammlungen halten, wie bie ,foge*

nannte* som SRontag. — 3n ber Scbilberung brrfel*

ben fahren wir jept fort. Der grifite Xpeil ber Seit

würbe som Strichle beb giottencomitöb unb son einigen

baran ftth Inüpfenben Sorfthlägen jur Srpöhuttg feiner

(Einnahmen in Slnfptucp genommen. SBir wünfehen

feinen Seftrebungen ben befien drfolg, allein wie ser«

mögen nicht ihnen eine folche Setcutung brijulegen,

wie bieb son manchen Seiten gefthieht. 3n ben frei»

willigen Selträgen fetten wir einen nicht gering anju«

*) Biit bem gtijtrn 2?jnfr war H bapn anjBmbmtii, al«
(in SSitjlirb 80) ju «tun foldjtn Darltgunj «bet.
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fchlagenbeu !flu«Drucf Nr ©pmpatbir für Die Sache,

allem .'liemanb mirb Daran benfett, »an ihnen rinr

Äloltc erbauen tu rnollen. Da# fann nur Durch Dir

Ibeilnabme Der ^Regierungen, ePer richtiger, Durch Dir

€taat#cajfen gcfcheben. Dir# auch bitr ju mrirfrn,

wirr Dir SJufgabe 6e# Slnticmaloerein«; nicht Seron«

Haltung oon glotteuloltrrien ober Weminnung jäbr«

Iither Seitrüge. Daher batte man »cm Slbfcblttffe

rmrr ölottenconoention unb oon bcn Mtitcln, bit ©ür

gerfchaft baju ju bemegen, rrbtn folirn. Slber ba# ift

ja rin Noli me tangere. Weben mit baruni nicht

meiter Paron

!

3um Schluß fam bann rin Antrag brr gefchäft#«

fübrenben Sorfteber, fit oon brr regelmäßigen Slbbal«

tung brr Cuartaloerfammlungeu ju bi#pea|irm. 81#

Molise mürben bit ©cbmierigfeit, binretchcnben Stoff

ju Di#cuffionrn ju finbtn, angegeben, auch fchetne ja

brm ©etürfniffe Durcb bie Dienftag#»eriammlungen

genügt.

Utbrr ba# erfte Motio traben mir un# jchon au#<

geiprochtn; ma# aber bie jmeite ^Behauptung anbelangt,

Durch bie al# gocalorrbatiHunaeii immerbin gan; nüg>

lictten Dienftag#»crjamm!ungen merbc bem StPürftiiffe

bei Sübetfer MitgliePer be# Deuticben Nationale

oerriu# @enüge geleiftet, fo fönnen mir un# faum

ermebren, barin eint iBeleibigung Derfclben ju erblicfen.

§nt benn ber, roelchet tiefe Ülnftcbt au#|prnd), noch

nicht bemerfi, Daß nur ein febr deiner 2bnl »on

«Um WationaiorreinbmitglirDern biefe Serjammlun«

gen befudjt, ja ba» im ÖJegentbeil »irlr btrfeibtn

gar nicht Dbeil Daran genommen bähen; ja ift e#

ibm nicht ju Obren gefommen, Daß Siele — unb

mit un« fcbeint, mit »erbt — gegen bie ©ejeich«

nung berfeiben al« Wationaloereinöoerfammlungen ent«

j(hieben protejUren? Son ^erjen freut e« un«, tafj

btt berübrte Sorfchlag beftimmt abgelebnt ift, unb Daß

ber btefige Wationaloereln in bem einjigtn (falle,

roo et aufgeforbert mürbe, feine Stimmt ju erbeben,

menigften# eine enlfthiebene Slnttoort gegeben bat.

Der ©efuch ber „fogenannten* ffierfammiung mar,

mit ftth ermarten lieb, ein fchmacher, unb umfaßte faum

ein Drittbeil ber Mitglieber SBirb bie nächfte Guar«

talorrfammlung ehrnfo mortreich unb inbalt#lo# mit

bie legte au#faUen, fo mirb ber Sefuch noch geringer

fein. SBir aber oermögen in igr eine mirfliche Ser*

fütnmlung, mie fie für MilgiieOer be# Wationaloerein«

gejiemt, nicht ju erfenntn, unb fönnen i^t Daher nur

Den Warnen einer „fogenannten* beilegen. 3Bir haben

un# abei beeilt, gegen biefelbe ju protejiiren. Damit

menigften# Der ©reffe nicht oorgemorjen roerben fann,

bafi fie ;u einem iolcten Mißbrauche be# Wanten#

»Walionaloerein* gefchmiegen habe, iss

2anbn>irt&f($>aftli<$et SSerctn in £übecf.

n ber oorigen Wummet bief. Sl. finbet fich ein

Sluffaß unter obiger lleberfcbrift, ber bie ©rünbung

eine# folchtn Setein# biefelbft befpricht; leiber, mie

mir bebauem muffen, in einer fo roenig eingrbenPen

SBeife, Paß mir faum mit Seftimmtbeit fagcu fönnen,

ob rr biefelbe eigentlich für möglich hält. SBir unterer

©eit# halten biefelbe nicht für möglich. Denn bit

nächfte Umgegenb Üübed# ift nicht reich an großem

©ütrrn (moran tbeilmeife bie geringe ®üte be# ©o«

ben« Scbulb fein mag); Daher ift auch bie 3af)l ber

Sanbleute, melche häufiger (mir orrftebrn Darunter

roöchentlich ein ober jtoei Mal) in ®eicbüften unferc

©tabt befuchen, nur eine febr geringe, ©ie faun nur

otrmtbrt merben, rcenn auch bie entfernter ©Johnen«

ben ihren regelmäßigen Serfebr hier hoben. 4jier;u

märe aber ein an beftimmtrn ÜBochentagrn ab;ut)al«

tenber OetreiDemarft, eine Slrt jbornbörjr, uttutttgäng«

lieh erforberlich. Diefe mürbe vielleicht bie ganDleute,

felbft au# melieren Steifen, beranjieben, aber iftre lir»

richtung mürbe orrmutblich hier am Orte felbft einen

entfebirbenen 9Biberftanb ftnPen. 3 ui, ä<hft mürbe eine

große 8njabl oon Sornmäflern — mir meinen bie in

ben Dboefteaßen mobnenben ®trtbe — baburch roefent«

lieh in ihrem örmerbe beeinträchtigt, unb biefe merben

alle« 'Mögliche tbun, um bie (Srrichtung eine# reget«

mäßigen (SetreiDemarfte# ju ^intern. Dann fragt r«

fich auch noch, ob Die bieftgen ffortibänbler ihre A^anb

baju bieten mürben. (Sin jeber oon biefrn hat unter

ben Sanbleuteu feine ®efcbäft#freunbe, bie ihm ihr

®elreiPe jufübren, unb an feinen Sintern al« an ihn

»etfaujen. ffienn aber eine Sornbörfe eröffnet mirb,

unb Damit unbefebränfte ßfoncurrenj eintrut, fo muß
er ftet6 fürchten, baß fte ißm Durch anbere Sornbünbler,

melche ihnen belfere Srbingungen bieten, abfpenftig

gemacht merben.

®enu Daher Darauf, baß bie entfernter mobnenben

Sanbleute Durch ba# ©efcfjüft nach Sübecf geführt merben,

nicht ju rechnen ift, fo fann bie# nur baburch gefcheben,

baß fte für if>re mlffenfthaftliche 2tu#biibung reichen
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(Bortheil üuä (in«« tjirfflbft ju grünbenbcn lanbrcirth«

fchaftlidjen Hierein enoorirn fönnen. Saju fcheint ti

aber hier rollftänbig an Den (Inftaittn unb ÜXitiein

ju f«(ilfn, namtnilich «erben hier gebiegene Hiorträge

»on wiffenfcfcaftliih Daju btfäbigtru dBännetn nur in

geringer älnwbl ju erhalten fein. SSBenn aber ben

SanDlratm Dieb nicb< geboten «erben fann, wem foll*

ten jte ijierger fommen, ba ju X'iPcufftonen unb jum

SHuOtaufch gemalter (Erfahrungen bie ringSumtjer be«

ftehenben ®eteine binreichenDe ©elegenbeit gewähren.

Sarin ift Jfiei mit (einer Unioerfttät, feinen eamm«
lungen unb Saboratorien fiel bejfer baran, unb bant«

»irb an einen 'Beiein, gleich fern Äieler, gar nicht ju

benien fein.

3n«iefern bet SBottmarft unb ber geueroerflche»

rungOoerein Sübrcfiicher Sanbbercefmer jut ©rünbung

eintet hieftgen lanhrrii tljfcbnftlichen Vereint mimtirfen

füllen, sermögrn wir nicht abjufehen, unb muffen ben

geehrten §errn Serfnffer beb Stuifaferb in oor. (Bum*

mer um nähere (Erläuterung bitten. Unb fcheinen ber

©rünbung eineb ianbmirthfchaftiichen (Bereinb hiefeibft
_

unüberffeigliche ^>inberniffe entgegenjufiehen, unb mit

glauben nicht, bah tt, «tnn er ju ©tanbe lommt,

bei Den beftehenben ®eti)ältniffen eine gebeihliche dßtrf«

famfeit üben fann. 69.

©ffeHfdjaft

jur Seförbcrunq qemetnnü^ifler J&ätigfeit.

3 tt brr nährten dierfammlung am Sienftag Den

28 . 'Januar wirb ^»err Obtriehrer ©artori einet»

Siorirag über bie Anfänge beb beutfehen Ibeaterb

halten. Sugieih «irb bie fflahl eineb (Beniforb ber

Saffenrechnung für ben abgehenben gjertn 3 oh. Sari
ffirnit dB ag ftattffnben.

3um Borfteher ber erften Bleinfinbetfchuie an

Stelle beb abgehenben äjerrn g. !M. 3 i e & ift £err

Slmaubub @eorg SonraD ©hncpel «ieberu«

erwählt.

kleine (

14. ChrotocoH ber Serfammtiutg ber bitfigen 'jHitglieöcr

be« diotUnatsereinb ant 20. Januar 1862.)

I her djerüßenbe, fyrrx ?l. Si*mann, brri*trte über

bi« weitere (tntwirflung be« 9taticnah>erein6 wä^rrnb bet Ie$t*

orrflefrnen brei SRonate. Dir 3ahl ber SRitglieber be« 5Ber?

ein« f»at jtd) in blefer fttift beinahe oerboppelt; in fcuberf nnb

feit brr irrten allgemeinen iÖftfammlnng im September weitere

17 3Rit$(irbrr bemfelben beigetreten, fe bag bie SRitgliebergabl in

gegenwärtig 130, bie Summe ihm jttyrii&cn Beiträge

1&8 beträgt, hierauf erftattete ber 9er#b*nbe ®erid)t über ;

bie Xbätigleit be« herein« bi« tn bie tiewfle 3eit unb wie« na?

mentlidj baranf bin, bag bie Gilbung einer gregen Partei im

preugifdten Äbgecrbneten»-§aufe, weldbe bie 3wecfe unb ©ejire*

bungra be« fllaiienalwrelntf vertritt, al« rin erfreulidjer iöewel«

f&r ben bebeutenbrn politifibrn Ginflug ju betraditen ifl, welchen

ber SBerein bereit« gewonnen bat, unb bag autf) in verfd}ie*

benen anbrrn beutfebeu Staaten bie flttlbung einer fol&cn Partei

in ber 93clf«i>ertretung gejidjert erfdjeint. $iec in gübetf bot

fld} bie Xbötigfeit brr 9Ritglieber be« herein« junätfcfl ber Gr«

örterung non wlrtbfdjaftlidjen, jumal localen Xagr«fragen |uge;

wenbrt, nnb bie gu bera Gnbe ren JRitgliebem be« SBerein« rer«

auflaltrtrn freien Sereinigungfn , welche früher regelrnäfig am
Dienftag «brnb gebalten flnb, bob«* fld) einet beflänbig firigen»

ben Xbeilnabme ju erfreuen gehabt.

II. Der tBcrflbenbe be« ffUttenau«fcbuffe« , ^err Dr 93.

^ l e « f t n g , beri&trte über bie bi«berige Xbätigfei t be« ottenauf

*

febuffe«. bag bie uewrtflalteten Sammlungen einen Grtrag non

Gbrontf.

luheiu aouo »f ergeben buben, non welchen bereit« 3000 fl. nach

(Jicfcurq eingefanbt »neben ftnb. Vn ftlnttenauIfchuE »leb (eint

Ibatigtei! auch ferner fnrtfr(rn, um ibeil« in brr bi«brriccrn

Seife, tbeit« bur4 dleranflattungen anbem 9trt, mir fie mit 8t«

feig bereit« an «erf&iebenrn Orten Slatt grfunbtn haben, bi«

6a4e |u fetbrrn. bin ba« febann an bie dkifanunlung geriOrtett

Stfucben. babin gchenbe Snifcbläge bem ftlcltenan«fd)ujfe )ue

Prüfung nnb rnenineUen 8u«führung enlgegritjubrlngen, mürbe

nen $rrrn Drecucatnr (Sö r(i .unädifl brr 'ftlan einer fcltnrie

I nach SRaaggabe äbulidier ’Deranüaltnngcn in eerfcbiebenrn brat«

feten entarten in 4icrf*!ag gebracht, unb febann eine eanrni«

lung nen regelmäßig »irbrrfrbtrabrn fteinerrn iBeiträgen emffebten.

Seibe Berfdtldge »neben bem Sleilenauäfdiufte jur ®erücf|ld)tt»

gung übernlefen.

111. ISin Eintrag bet gefchäft«f!theenben Kilgtiebee . ben tn

brr StDtrmbrrrtOerfammlung gefaßten ®ef*Iuß , baß mlnbejbn«

niertttjähtiiih eine (üenrealnerfammiung bet h'Higm Otaiicnal*

®rrein«mitgliebtr in berufen fei, babin ju btfäräafen , baß biefe

®erfammlungen nur bann ja beeufen feien, »enn Einträge non
SÜlglirbren ober anbeneeitige befenbrre ®rraniaßungen «erlägen,

»urbr abgetebnt.

8« »arb hiebei nntrt ^in»e i« auf ba« Brtbäluiß ber erbimng*,

mäßig »en ben gefdjifMfiihreubenffllitgtieberu berufenen ffletfamm»

lungen ju ben freien ®ienjtag««erfammlnngen bie fttage aufge«

Dürfen, cb ber 3utritt ju ben erftertn eben fe nie bei ben teßte«

ten au* jrbtm 9ti*imiiglicbe geflattert fei. ®et fflcrRßenbe beant.

wertet« biefe ftragt baßin, baß hheead anbet«»ouiibfen«*aii* hier
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bie Verfamralungen bet Äitgiirber be* 91ationalvrrein* in bei Siegel

öffentlt*e feien, bie XiuilnaJjme an ben Äbttimmungra ftebe ba

gegen nur ben SRifgliebrrn ju_ ÜÜenn habet au*uahni*weife bn

3utiilt von Slidat-Vlttgliebecn ni±t al* juldffig rrfdartnr, fo

»rrbe birtf febe*mal burda einen betonteren 3ufaf bei bet Ve*

rufang ber Verfamralung aul)ufpre6rn fein.

15. ( Stra&em»olijfüi£bf0. ) Von Älter* bet gehört bie

Verwaltung unfern ÜMUet gu ben am $dujigften in ben cffent •

liAen Vldttrm abgrbunbelten Ibrmaten. Sßenn bann in (enteret

3*it eine ©aufe ein,jetteten ift, fo bat bat frinegroeg*. wie iPian*

6er ju glauben vrrfuät fein mö*te, barin feinen ©runb. baf

bie Veranlagung ju ben übli6en .Klagen befeitigt wdre. — ad)

«ein! So glütfli* ünb wir nodj ni*t, wie in unfetet SAwrfter*

ftjbt Hamburg, wo alle .Klagen unb alle« Sdwltrn ff* feit bem

l Januar 1*62 in eitel Nahmen uub Sieben verwanbclt bat; —
Centern berfelbe bürfte vielmehr lebtgll* in ber $nt<btlofigfeU

berartiger Vrmühungen ju fu6en fein, trofbem fönnen mir

ni6t umhin, einmal wieber auf einige Urbelftänbe t>in^utvei fc

n

unb ju bereu ÄbfteÜung, mel*e juerft Vfti6t eine« jeben guten

£au*vatrr* ift, aufjuferbern. Vei bem neuerbing* eingetreteneu

66nee unb Sreftwetter begaben ft* unfre Strafen nimli* in

einem burAau« ungehörigen, fieilenweiff fogar lrbrn*gcfdhrlidKn

3urta:ibf Cf e» werben webet bie ftufrorgr gehörig neu S*ner

unb di* gereinigt unb bellreut, uc* bie Stinnfteinr frdgcbaltrn,

uub na6 alter Unffttr nerwanbeln bie 2Baffrr feieuben Vienft*

beten bie Ttettcir* in unpafffrbare fötbabnen, ebglei6 bat ÄUe*

bur6 fiene Verorbnungen ge,' unb refp. nerbeten ifl. Äufrtbrm

jeigt Ü6 in mehreren Strafen bie Venufung ber Jufroege ba*

bur6 gefdbili*. baf bie unnermeibU6en .Kelirrlufen |um lijfil

in einem ganj bebeisflicb morf6en 3uftanbe fi6 brfinben, ber

ft* aber, Vanf ber barüber liegenben S*neefnifte, nid)t erfennen

unb aifo bol Vftrrirn ber Üufen ni6t nermeiben Idft; einzelne

fnarren unb f6wanfrn beim Vrauftrrtrn bermafen. baf man fi6

unwiUfürli* umtlrbt, ob nf6t au6 eine Stange mit einem

Strebwild) ober einer Vtarnung*fafrl babri liebe.

(Sin anbrrr vielgerugtrr llebelflanb ift ba* Vetteln. 3war
finb neuerbing* einige SRaAtwdAter jum äßrgfangen ber Vrttlrr

ccmmanbirt, inbef tragen biefelben babei, weniger f6lau al*

rttlntebr bö±ft mraf6enfreunblt6, tpre Uniform, fo baf fte f6on

au« ber Seme erfanut werben tonnen, unb ft* batau* mit ber

geringe (Srfdg ibrer Vemübungen erfl&rt. Änbrerfeit* wirb ber:

felbe aber au6 babur6 berbeigrfütjrt. baf no6 immer bie ver?

frfrte aWilbttjätigtiit bmjdit. weldie ni6t einffeht, baf ba* Vet-

teln nur bur6 unbrbingte* Verweigern jrtcr ©abe an Vrttlft

abgefrüt werben fann, wa* um fo mebr Vffidat ift, ald ba* Vrt*

(ein bie fcente verbitbt, unb juglei* Graben in Äufpru* nimmt

bie viel befer angewanbt werben fönnen. beiläufig bemerft ift

r# eine femif*e 3ronie be* SAltffal«, baf grabe 9la6<w46ter

gegen bfe Vettler )U Selbe girbn muffen, fit, bie fetbft fo unb fo

oft hn 3aßre $au* bei £au* ifrr ©aben einfammeln. Setter«

bat frrtU6 wieberum ben fÄufen. baf fte babur6 ifre fortbaurmbe

(Srifien| bearfunben, pon brr man im Uebrigrn, namentli6 br«

9ta6tl auf ben Strafen, fo wenig gewähr wirb, baf t^ir be*

reit« befimmt behaupten hörten: bie 9tad) (wägtet feien idngf)

abgefiafft. Z,

IG. ...dleine 2)irbc bängt man, große läft nmn lauftn."

«tu tiefe* Söort au6 bei un*? ^ir werben ja tiefer Ärage

neranlaft, ba (ürjli6 gegen einen Vanguerotteur, bn, um eiticm

Spiel |u fröbnen, niete biejige Vürger unter ben unwabrfcn Vor*

fpiegeiuugen am Xanfeube geprellt hat, eine gerkbtli6r Unter

fu6ung nidit eröffnet ijt . ,

17. (flu? unferen 9fr<bcn.) Der ©meinte* Vctftanb bei

St. HUarienfir 6e bat neuerbing* angefangen, au6 bie $la^e

auf ber Viele ja oermiether. V)ir fönnen biefro Verfahren nidat

billigen, unb wßnf6rn nl6t, baf ts in anberen Äirdicti 'Jiadj.

ahmur.g finren möge, benn bie Air6rn feilen füllen ohne Unter*

f6ieb offen fein, n!6t, wie bie Xbrater unb (Soncertfäle, nur

benen. wrl6r auf bie aerbanbenen Vläfe abenuirm. d* ftbeint

uno befbalb Vöid't be* &emeinbt*Vecflante*, nun au6 brfanut ju

ma6en, wel6e Viahe bon benen henuft werben fönnen, bie ni6t

ln ber Sage finb, fl6 Vläfe in ber 9Jlarienfir6e ju miethen. fei

e*, weil ibnru biefelben ju iljeuer nnb. ober fte in ber Dtegel eine

untere Äir6e bffu6en; fowie eine (finri6tung tahin ju treffen,

baf bie ocrmletheten Vldfe, wenn ^e bi* ju einem brflimmten

3eitpunfte, etwa bem ieften Verfe vor brr Vrebigt, niefct befrft

finb, von 9lnbrren eingenommen werben bürfen. — 2>rr ©emcinbe*

©erftanb 'Ser 9le gibienf i r6e Würbe f6 ben Vanf mf6ir
teuer Vefu6er betfefben erwerben, wenn er bie Xbüren ber ©e
fübte einer fReviüon unterwerfen liefe, inbem biefelben jum XfftH'

in Sclge grofer 9Uteraf6wd6e ni6t im Staube finb, ihren 3wrtf

ju erfüllen, wa* grabe in biefer 3ahrr0jeit hö6il unangenehm ift.

ooo

18. ((?tfl wifg’«, bann Wög’*.) 3n M 3 ber «übedi*

f6en Vlatter tiefe* 3abr* bat rin Vrri6tergatter 2, Heine

flhtonif.^ 10, bie Unbeoa6tfamfeit begangen, foigrnben Sap br*

Veriafferd ber flcinen S6rift: «©egen Örwerbefreibeit“ : „Vir

©riviiegirn ber ehrgeizigen ©eiftlicbfeit hat man jüugf hier in

£übe<f vermehrt, inbem man. horribile <Hctu, ihr ba* alleinige

9te6t ber dheftijftung botirt" — für If blöbfi nn ig " ju erfid*

ren, inbem er Ü6 beruft auf ba* ©efef, bie VoUjiehung beT

divilfhe betrefft nb, vom 26. flpril 1852.

Viefe* ©efep lautet; *3n ben Sdllrn, ba von ben Verlobten

Veite ben Girr anerfannten 6tillli6rn 9feligion*gi'mrinf6aften

ober ©ribr ber i*raeiftif6rn ©emelnbe angefören^ ifl bie Voll*

jirhnng brr 6riffli6en, be)iehung*weife iübif6rn Xrauung
jur Re6t*gültigfrit ber (Sh< erforberli6.

M

(S* ifl bemgmdf in Siibrd, mit ftufbrbung ber Sranffurter

©runbrr6tr be* beutfdien Volfe* (1951 r, fa<tif6 eine*tbeii« bie

obligatorif6e (livtlehe vollffdnbig für aufgehoben erfldrt, an^

berntbeil* bie facultative Givilrhe ihrem ISrfrn na d) vrr*

niditet unb überhaupt eine Zivilehe ohne getffli6e Xrauung nur
jwif6en 6riffli6en unb jübifdaen Sectiretn unb Reiben re6t*<

gültig.

Ver Vetfaffer ber S6rift; »©egen ©ewerhefreiheit 1
'

ift nun

ein rntf6irbcnrr Vefenner bet lutberifAen denfeffion unb hat

webet )U 6rifUi6en unb fübif6en Sectircrn no6 ju J&riben ge*

fproAen, fonbern ju ber Vrvölfrrung einer Statt, Wrl6e ft* bi*

auf einzelne 3nbivibuen, bie ni6t in Vrtra6t fommen fönnen,

)u einer hin anerfannten 6riftli6rn ober jüb[f*ra Religion**

grmeinf6aft befennt. 3ener 5lu*fpru* beffelben, baf ber ©eift*

Digitized by Google



32

litfrit ^irr in Sübrrf bas alleinige Rrht ber dheffiftung botirt

Worben ifl, behält alfo gemäg bes ©efe^eS vom 26. Hpril 1852

feine belle ©ültigfeit.

DerHuSbrucf „ bl ob finnig," beffen ffd> bet Berihterffartet

.W 2 bebient unb ben er natürlich felbft ju vertreten bat, fällt

fomlt entweber auf baS ©e|'ep, ober auf it^n felbfl juröcf. 3m
erfleren fcalle wäre es wünfhenswertlj« von cempetenter Seite

einen berartigen Hngriff grbührenb jurürfgewiefen ju fefjen, im

lepteren im 3ntcrtffe be* ©emelnwobtrS, ben Berihterffatter .Va
perfäulih Fennen ju lernen, bamit er ber Hnftalt überliefert wer

ben fann, in bie er gebärt, wenn berfelbe nidit etwa, was aller*

bings niht auSgefhleffen bleibt, Btiiglieb einer b^c nicht aner*

fannten hrlfllihen ober jübifhtn Sette iff, ober als *&eibe ffch

cjfenfunbig entpuppt.

3n betreff anberet Angriffe, welche bie Schrift: „©egen @e*

werbefreibeit/' fowopl hier wie in Hamburg erfahren, behält fidj

ber Berfaffer berfelfcen ausführlichere dntgegnungen vor.

Ter BerfafffT ter S«bnft „(Stegen (Sterne rbefreiheit.'*

19. (Srtjfüfrfliftung.) ®ie am verfleffenen Donnerftag

vrranftaltete Brrelnigung’brr SRitglieber ber ShiUerftiftung war

butch bas bafelbft ©ebotene fo anfpreihenb. bag uns Nichts

ju wünfehen übrig blieb, als eine fleh — wie bieS früher ja auch

gefefaab — baranfhlieffeube gefeUige Bereinigung. dS ergebt baber

an ben Borffanb bie befcheibene Anfrage, warum für eine folche

Bereinigung nicht mehr Brranftaltung getroffen worben ifl ?

117.

Hnm. ber Reb. X'er Borffanb glaubt aus ber geringen Be*

tbeiligung beS BublifumS an ben iu biefem ©intet ab* 1

gehaltenen gefeliigen Bereinigungen bie tlebrrjeagung ge*
J

Wonnen ju haben, ba§ es an benfelben (einen ©efhmatf

mehr finbet; er bat rS bähet für beffer gehalten, biefelben

vorläufig auSjufrpen, unb wirb erii bann wieber baran
j

benfen fönntn, ne von Reuem ju vetanffalten, wenn ihm
|

von einer genügenbtn Hnjabl von SNitgliebern ber Schiller* !

ffiftung ber entfehiebene BJunfch nach benfelben auSgebrücft

wirb

20. ((£onx$p0il&rn$rn au* £übtrf.) Bor einigen 3ahren

noch war eine (JerreSponbenj aus Sübrcf in auswärtigen Bläh

fern eine Seltenheit, unb bie beenge Brcffe beeilte ficb, bavon
\

Rotij ju nehmen. 3ept fiub fee jiemlidi häufig geworben unb

werten nur bann beachtet, wenn fte einen wirtlich bebeutfamen

3nbalt haben, ober fehr fdjatf gegen Berbältniffe unb

3uffänbe auftrrten. 3m leptern ftalle ärgert man fiih, beeb fann !

mau eigentlidi Faum lagen, bag es tarum bei uns beffer werbe; i

inbeffen ihr ©Utes haben folche (JcmSpenbetijfn immer, tenn fie
|

tragen baju bei, bag wir webet ganj vergeffen werben, noch uns
i

auch einer allju behaglichen Sicherheit h»ngrbeu. CSS iff immer 1

gut, wenn wir einmal vor Sitter Hagen an unfete Schwächen er*
|

innert werben; unb je mehr wtr babin gelangen, folche Beurthri*

lungen itnferer 3uffättbe nicht ju (heuen, beffo beffer wirb eS

um uns beftellt fein.

3n ber rrffen Bummer beS neuen 3ahtgangeS ber „Stimmen

bet 3eit.** h^rauSgegeben von Hb. Jtolatfchef, finben wir eine

fcortfepung ber dorrrSPonbenjen, beten erfte wir in bet Al. (5hr* |

3# 75 beS vorigen 3ahrgangeS biefot Blätter befptetben haben.

9DaS wir in ihnen bauFenb anrrfennen muffen , iff bas offene

3eugnl§ ihres BetfaffetS, tag unfete Innern 3uftänbe eS nch

immer mit benen ber meiffen Staaten DeutfhlanbS aufnehmen

Föntten unb mägigen Hnforbcrungen genügen. J)ie Hbneigung,

welche ber Berfaffer bereits in feinen etflen SorreSpenbenjen gegen

ben Raticualverein") äugrrt, fff auch in biefer wieber verwiegend

Sie beruht auf einer fehr geringen SWelnung von BreugenS

Regierung unb BolF, unb begeht alfo ben fehlet, bie von bem

Ratienalvereln unb feinen Organen bereits unjählige ffllale wiber*

legten dinwenbungen gegen feine lenbenjen noh einmal wieber

aufjuwärmen. Offenbar hat ber Berfaffer gar nid)t gelefen, was

biefelben barübet gefagt haben. BaS Urtheil bagegen, was er

übet ben Püberfer Ratienalverein fällt, er fei lübifch unb nicht

national , baftrt fr eil i* auf brr ungerechtfertigten BorauSfepung,

tag bfe Berfammlungrn im (SorbeS’fhen Üefale Rationalver*

einsverfammlungcn feien. Seiber ifl aber bie lepte Quartaiver*

fammlung nicht geeignet gewefen, jenem llrtpeile feine Berechtig

gung ja rauben.

ds folgt eine Bertheibigung brS berüchtigten Bollmann,
ci-devunt Secretair beS -OerjogS von doburg*©otha. ju ber wenig*

fffn« Üttuth gebärt; bann ein Rücfblicf auf bie Borträge beS

BlifffonatrS $tbi<h, ber befanntlicb jirmlih überall ftiaSeo uttb

nur hier in fcübecf bei einem (leinen Xf|ei(e beS BublicumS ©lücf

gemäht bat. ©aS ber Berfaffer über biefe Belohnung alles

Beffen. was bem Blenfhen heilig fein mug, gefagt hat, ifl voll*

fcmm eit wahr, unb wir wollen nur berichtigenb hinjufügen. baff

bie Bemrrfung, ber englifcfae donful hicfelbfl haben fleh ben ©ruff

verbeten, welchen <t>x. *$ebih auf offener Stragr für 3eberinann

hatte, auf einer unwahren, wenn auch gut erfunbenen drjäblung

beruht. Blas von unferm ©pmnaffum ferner berichtet ifl. beruht

auf totaler Unfenntuig beS Sachverhalts, um feinen fdilimmern

HuSbrurf ju gebrauchen.

3um Schlug aber glebt ffch ber Berfaffer eine arge Bläffe,

dr fabelt ben (epten Bürgrrfchaftsbefchlug in Betreff ber Bran*

benbaumer dbauffee. brnn biefen allein meint er offenbar, ob*

gleich er immer vom BürgerauSfchuffe rebet. Hbgefehen nun bat

von, bag ein Tabrl jenes Brfchltiffes einen Xabel ber auf beiben
Seiten böchff mangelhaft unb ungrünblich geführten X)iScufffcn

in ffch fcbliegt. bag ferner ber ©egenffanb für eine in ffBfen

erfdieinrnbe Sritfdwift faum als würbiger Stoff jur Befprecburt^

angefepeu werben fann, giebl bie UnterfdJrift (K. M.) nur ju

gegrünbete Beranlaffung ju ber Hnuahme, bag bie drwäpnung
biefer Hngrlegenheit aus Brivatrurfffchten brrvergegangrn fei.

fflidits aber nimmt berartigen Huffäpen mehr ihre Bebeutung,

als folch' ein Hrgwohn. ©tr batten bem Berfaffer biefe Schwäche

nicht jugetnut, 26.

•) ÜKan würbe ihn übrigens entfhieben falfdb verffepen, wenn
man von ihm behauptete, er lege bem Bationalvrrein eine pro*
trffantifh*pietrffifche Richtung bei. £aS fällt ihm niht ein, tu
fageu!

dine dinfenbung: „©effubeorbnüitg**, fennte bes befhränf?

ten Raums wegen bieS R2al noh niht jum Hbbrutf gelangen.

deranlworUidyet Hebscteur: ^ug. 5«rtorL — jDruh unb önUg oon fl. ©. Raht9 fRd in

Digitized by Google



€nbcc hio ci)e fUlätter.
<3onntaßö&Iatt bfr ßübetfer Scifunfl.

Vierter Jahrgang. JU- 5.
2. Sebtttar. 1 *62 .

9 n t) a 1 1:

(SfRab^Orbnun^. — ©ic ©rotecofle bf$ ©fir$rTau*fdmfff8 unb

ber ©ttrgrtfdjaft. — £anb»irtlifdjaftli<tirr Beteln in ?ubr<f.

— 31u* fcübttf« ©crjttf. — UfbfrftdJt bet mcnatlitbrn 8b*

fdjlüffe bet iffihcfer ©matfanf im 3atjre 1861. — ietati-

fliftbe 3ufammenrtfUun^en über ben ©erfenfn*. ©rieft. ©arfet*

unb ®rib ©erfebr beim 3tat»t * 5 Slmte in Siübtcf pro

uuio 1861 . — ©tfellfcbafl nur ©eferberung gnneinufibiger

Xbüiigfeit. — Älfitt« (S^rcnif .V 21—26.

©efinbe * ©rbnnttg.

2tis wir in > i De« oorigett 3ai)rgangc« tie|rr

Blätter auf Pie 9ioi t?iv euPi^feit einer ®efinbe Orbnung

btnwieien, tonnten wir ni*t hoffen, Dag fetjr PalC Sin«

ftalt getroffen würbe, bem Biangel einer fotibrn abjti«

bellen. Um io erireusi*er muß e« un« fein, baß

neuerbing« bem Bitrger.Sluflf*uffe bet (fntwitrf einer

SrfinOe Orbnung potgelegi ift, weidet Porau«ft*tli*

Weber non biefem , uo* von ber BürgerfWaft beatt«

ftanbet werben wirb. X>a« lägt |t* um io mtbt er«

»atlen, ai« einetfeii« eine fol*e Crbnuiig für alle

Ibrile ber Bepölferung oon größter äBi*tigfeit ift,

untere rfeit« ber auägeatbfilete ISntwurf feinem 3wecfe

PoUfontnien entfpri*!. (Einige wenige 3ufäße nur

trünfibten wir um mebreier Xeutlt*feit unb BoU«

SänHgfeii willen in benfelben aufgenommen. 3unä*ft

büefte e« jwetfmäßig fein etwa ju S 4 ober fonfl

wo — eine Beftimmung barüber einjufügen, wann«

in (Sntficbung befonberer Berabrebung, ber Wienftlobn

fällig ift. Siu« % 25 ergiebt ft*, baß im bet

Xirnftuenrag al« auf ein halbe« 3abi abgefdjioffen

anjufei)en tri ; bama* würbe balbjäbrigr 3>1blung

be« Vobnr« alb bie ’Jtrgel anjunrbmtn fein. ®« ftimmt

Cie« au* mit btt ßieftgen Sitte rollfomnten überein,

tonnte aber, um Stißoerftäubnijfeu oorjubeugen, wobl

!
notb beftimmt au«grfprp*en werben, ba an einigen

Steilen ber Orbnung, S 34. 33. 34, au* non bent

Soßn für ein Bierieljabr bie «Rebe ifl. — ®in anberer

Bunft , ber »ieüei*t Srwä&mtng »rrbiente, betrifft

ein etwaige« 9tecbt ber Wirnftljerrftbaft, Me €a*en
be« Xtienftboten, gegen ben ein Berba*t auf Bentn*
Ireuungen obwaltet, ju bur*fu*en, inbem bergiei*en,

wenn au* glütfl *ermeife nur feiten, au* bei un«
boriommt. Wobei trollen wir e« jebo* unfntf*ieben

taffen, ob ehre Beftimmung, wie wir fte in einer

Orflrei*if*rn Wtenftboten» Orbnung gefunben haben:
! Dienftbote muß ft* bie Wur*ft*t feiner Xruljrn,

Äoffer ober fonfligen Bcbältniffe pon Seit« be« Wienft»
berrn m feiner unb eine« 3eugen ®egenwart gefallen

•affen,* au* für un« anwenbbar fei, ober ob eine

foldje Wur*fii*ung nur pon Seiten be« ®eri*t« auf
Slnitag ber Wt<nftbeir|*aft foli gef*ebrn bürfen. —
®nblip mö*te <0 ft* empfehlen, wie im g IO «Witt,

berjäbrigen über t » 3>tt>r unb oolljäbtigcn ffrauenjint*

mern geftattet ift, jt* ohne ginwiltfgung ilirct dltern

uttb Bornuinbet tefp. guratcren ju permieit)en, fo

au* — ai« 3u|ap |u % ;Vj — benfelben ju geftatten,

bei Slreiiigfeiten, mei*e au« ben Wietiftocrbälinijfen

eulfpringen, ai« Kläger ober Beflagte felbftftänbig oot
®eri*t ju ftrbn,. inbem bie Jjperjujiebung pon tSiiern,

Bormünbern ic namenili* für au«wärtige ni*t ebne
große Umftänbe unb Äoften ntögli* fein wirb. su.

£ic ^tofocolle

t»cs 2?ürgcrau6fd)ujTf0 unb ber Eürgerfdjaff.

3fi*l« Xürfiigere« unb Älägii*ere« ai« unfere Bür»
9erau«f*itßprotocol(e! «Kur bie ©ewobnßeit, biefe

Slmme ber Xragrii, läßt fte erträgli* erf*einen!
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BIS ganjeS Dir fulrat mrptßünbiger Debatten über Die
j

»ichtigßett 3nterrffen unfereS ©enwinwefraS — Debgt»

icn, upn welchen fclbft bk nicht actis baran tbrilneft*

mrnDen 2Ritglieber gefielen, baß ße ß(p oft lebfjaft, ja

leibenfcbaftlieh baburch erregt füllen — tsirb uqö in

ben ©rotocoBen regelmäßig niebt« BnberrS aufge»
|

lifcpt alp bie jujammengcjicppelten Köpfe Der Sr» i

natSbeceete unb bie faplen Sdjroänje beS ,91nge-

nontmen" ober „Bbgekhnt.“ .fjöcbfknS fommt allen«

faBS noch taS magere DJiittelftücf eines ebne bie

fSotise unb ohne ben näperrn 3“fjmm t n brtnä ber

Debatte unocrftanblidjeii Antrags ober BmenbcmentS

pinju. Unb mit einer fo mageren unb ungenießbaren

Stcft muß untere ©csölftrung fiep ©Jccpe für ffiodje

abfpeifen laffen!

3um Xeuftl iß bei jenen ©rotocoflen bet Spiritus,

baS geiftige ©anb bet ©etpanblung, bie ©lotioe ber

Bbßintmung! DaS ©pkgma bagegen ij} geblieben,

nämlich ber Dürftig« Siieberjttiag ber fcpiicßlicp abge»

lagerten pofttisen ©efultate.

@etniß ift eS niept eines 3eben Sache, ein ge-

fdjitfteS SRefumS berartiger Debatten ju geben, wie

»ir folcpeS wünftten. 3nbep baß eine foldje Brbtit

toep auch nidjt gerabe fo überaus fcproiertg if),

feben wir an ben SißungSprotocoBen Sieter anberer

gefeßgtbenben Körpeefcpaften, j. ©. ber ©remtr ©ür»

gerfepaft. SBit fepen es nidjt minber audj bei uns

an ben fleißigen unb baufenSwertpen ©ürgerfepaftS»

beliebten beS ©olfSboten.

Buch äußerlich trütft ßd> baS pier gerügte 2Riß«

serpältniß auS. SBäprenb fonft bie ©rotocoßfüprung

in ber Sißung einer öjfenllitben ©ebötbe mit etwa
j

lO^t ponorirt wirb, wirb für bie einjelne ©rotocoß»

füprung im ©ürgerauSfcbuß (beren etwa 30 im 3apr

gerechnet unb jeibfi unter ©etüdßeptigung etwaiger

(EommijftonSproiocoüe) etwa 40 £ oergütet. 21udj

biefe pope Vergütung beutet barauf pin, baß man

eben eine befonberS intenftoe Stiftung, eine fthwierigere

©rciocoßfüprung, alä bie fonfit üblichen, im äuge

patte, nicht aber eine Stiftung, wie bie feitperige,

welche in ber Spat müpelofer unb einfacher als jebe

anbtre ©totocoßfüprutig ift. Denn bie kßteren er»

forbern oft noch müpfame BuSarbeilung ju Jpaufe,

wäprenb baS jrßigt SürgerouSfchußprotocoa meift ßr

unb fertig auS ber Sißung felbft persorgept.

©ereitS bei ber leßten (Srkbigung ber ©rotocoB»

füprerftefle tarn biefet ©unft jur Sprache. 9Bir unfe«

rerfeitS finben baS Honorar für baS, waS ßgfür un»

fereö (StachtenS geleiftet werben follte, in (einer

SBeife ju poep, wohl aber bemienigen, waS Dafür

geleiftet wirb, nidjt gattj entfpreepenb.

ISS fommt hiebei auch noep ein anberer ©unft

in ©etraept. 9Bk ratbepren bie Oeffen (lieh feit

ber Sißungen beS ©ürgerauSfcpuffeS, wie folcpe anbe»

rer Orlen, j. ©. fogar in bem mottarepifepen ©reußen

bei ben Stabtsecorbnetenserfammiungen, beßept. Um
fo mepr iß bei uns eine gute ©rotocoßfüptuag, wrlcpe

bie ©erpanbiungen freilich niept wörtlich wfeberju»

geben, wopl aber bem wrfentiiepen 3npalc nach ju refu»

miren, bem geißigtn Kern nach aufjubewapren pätte,

ein ©ebürfniß, als ber einzig mögliche (Srfaß ber man«

gelnben Deffentlicpfeii.

tSrft eine folcpe ©rolotoQfübrung würbe bie ©er«

panblungen beS ©ÜrgerauSfcpuffeS bem größeren

©ubltcum serßänblicp machen unb baS aBfeitige 3nter«

effe baran erpöpen.

Siiept minber aber muß eS für bie 3ufunft, für

bie fernere ©erhanbiung berfetben TOalerie in ben ge»

feßgebenben Körperfcpaften, für bk BuSkgung ber ffle»

feße in ben ©eriebttn, oon pöcpßet SBidjtigfeft erfepei«

nen, baß man auS einem genaueren ©rotocoll bie

SRotise ber eiajelnen ©efcpiüffe unb BbänDetungS*

sorfcpläge ftep ßetS wieberum sergrgenwärtigen fann.

SßaS wir pier som ©totocoß beS ©ürgerauS«

fcpuffeS rügten, gilt in noch höherem ©faaße oon bem«

jenigen ber ©ürgerfepaft. SJur baß pinfttpiiicp brd

leßteren bie ©reichte beS ©olfSboten eine Btt @rgän«

jung unb Bbpülfe gewähren. 3(botp fötmen auch bieft

niept ofßcieBen unb Doch quasi ofßcirUen ©etiept«

eben DiefeS ipreS jwitierpaften UtfprungS wegen baS«

jenige, waS wir wünfepen, niept erfeßen. st3.

i*anfcrmrff)fd)aftlicf)er Serbin in Süberf.

2?feine in AS 3 b. ©i. auSgefprocpene Bußcpt, baß

bie ©tünbung eines lanbwirtpicpaftiitben ©eteinö,

bet pier ftine regelmäßigen 3«fammenfünfte hielte,

für hübet! oon großer SBicptigfeit fei unb baper ser*

fuept werben müfft, hat in ber nötigen Summet eine«

©tgner gefunben, bet biefelbe nicht für möglicD

päit. Der §err ©erf. wieberpolt junäepft meine S3e«

merfung, baß bie 3«p( her hanbleute, welche gegen«

roärtig burtp ipr eigenes 3«tereffe baju beßimmt
werben fönnten, ju flein fein Dürfte. Darin wären
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ttit affo thtverganben, fowie barin, tag ben entfernter

trebnenben Sanbfeuten irgenb etwa# bargeboten werben

fflüffi, um ße ju beßitnmen na* ?übecf ;u fontmen.

81« bereit« beßegenbe Sinri*tungen, roei*e ?antleute

tu* üübetf jiegen tni*t, wel*e jur ©rünbung be«

®rretn« mitwirfen foDten), gabt i* brn ®olimarft

unb ben geuerverß*erung«vereln für Sanbbemoguer

genannt unb bie Meinung au«gefpro*en, bag ß*

rietlc icfct nett meutere berartige Ginti*mngfn gerßeQtn

liegen. 3* gabt babei aflerbingfl au* an eine $to.

tucien«©örfe geba*t, auf bie f*en bei ber erften

«Biegung (Steine Ggronif 9) gingebeutet war, meine

übet, tag ft* eine fol*e Iei*ter au« bem lanbwirtg«

f*üftii*eu SBetein , ai« bet ®ercin au« bet ©örfe

ntwitfeln wette. Sitte Sotfe fann mit erfolg wogf

tti*t tut* ein Decret gef*ajfen Werben, fonbetn fegt

ein 3u(ommenfomnwn sielet Säufer unb ©erfäufer,

wa« gier befonbet« in Sctrait fommt, vorau«. Der

$etr ©erf. netmutbet aber, tag bie ©rri*tung einet

©robueten-Söife bi« am Orte f‘Ibß ,infn mtfdjirPenen

©ibetftanb ßnben werbe, weil einmal eine '.änj.igi in

ben Dgotßtaßen wobnenter ®irtge ft* babut* in

igtem Srwetbe ai« Sotnmäfier bebtobt galten würben

unb weil bie gießgen Sorngänblet bei unbe|*tänftet

Goncurreuj für*len würben, tag ignen igre Sunben

bur* anbete, beffere ©ebingungen bietenbe, Sorn-

gänblet abfpenßig gema*t werben fönnten.

G« ftnb bnfl offenbar biefelben ©tünbe, wei*e

non ben »ngängetn ber 3unftverfaßung gegen bie

©ewetbefreigeit angefübtt werben. Dag eine ?lnjagi

biefiger ^anbwerfflmeifter foi*e 4lujt*t gegt, iß mit

allerbing« befannt unb bat mi* ni*t geronnbert; aber

i* muß e« bo* brjweijeln, bag fit au* vom ijanbel«-

ftanbe gelbeilt werben foilttn. Dag e« für ben Jjjanbel

eine« ©laße« non bet größten ®i*tigfeit iß, ein

Warft für mög(i*ß niete «ttifei ju werben, wirb

fautn einer Slu«fübrung bebürfen, unb tag inöbefou.

bete ba« gieftge ®rotuctengef*äft ft* beben würbe,

wenn e« gelingen foßte, eint große «njagi non

ganbleuten tu beßitnmen, gier igre ©robucte jum

Worfle ju briugen, wirb int Grnfte faum bejweifeit

werben. Selbß bie mäfelnten ffiirtbe werben ft*

fegt leiWt überjeugen, tag eine etwaige Ginbuge in

igtem gegenwärtigen Waflerverbirnße ignen unter

einer fol*tn ©orauSfeßung rei*Ii* bur* igren Webt*

oerbienfl in ibrem §auptgef*äfte erfeßt werben würbe.

Der ^»err ffierf. gebt bann no* gernor, bag e«

gier voüßänbig an ben Slnßaiten unb Wittein ju

fegien f*eine, um bie Sonbieute für igre wiffenf*aft«

liebe ?Iu«bilbung tet*en ®ortbeiI au« einem giefeibß

ju grünbenben lanbwirtgf*aftli*en Serein erwarten

ju iaffen. 3* barf betn ni*t wiberfprt*en. 21b er

bei aller Shtrfennung ber ©ef*eibcngeit be« 4jertn

©etf. mö*te i* bo* glauben, bag Sübetf ben Sanb«

(euten in biefer ©ejiegunq wenigften« eben fo nief

ju bieten oermö*tc, wie S*önberg, Dfaßcßurg, WöQn
unb ©ü*en.

Soviel jur Sa*e. ®a« aber bie fleinen Serfu*e

meine« ^trrn ©egner« anlangt, mi* perfönii* an«

jugreifen, fo gölte i* efl au« megr ai« einem ©runbe

|
für paffenber ge unbea*tet ju lagen. Damit et in«

begen ben ©erfaßer be« früheren Suffaße« ni*t ju

ratgen brau*e, fo untnjei*ne i* mi* unb betnerfe

nur no*, bag fein Sielet lanbwirtgf*aftli*er Uierein

[

erigirt. Sasit.

2luö Cübccfö SBorjeit.

3m 3ag« 1562 wollte «er auf einer SReife be»

gtiffene Sönig griebri* II. von Dänemarf in ber

i bama!« unter !übecfif*er ©otmäßigfeit ßebenben Stabt

Wölfen überna*len. 3« feinem ©efoige war ber

lübe<tif*e ©if*of Sberbarb von jjollr, wei*er mit

einem füitter vorau«g<ritten war unb ben Sönig ba«

felbß anmelbete. Obglei* beibe viele gute ®orte

gaben, au* ft* fogar ai« ©eißein jum Ginlager er«

boten, fo würben ge bo* von bem ©ürgermeißer In

WöUen, ©af*e fflußevel, bet igrentmegen ni*t einmal

vou bem ,§>o*jcit«gelage , bei wel*em er ft* al«

®aft befanb, aufganb, abf*lägig bej*iebett, inbem

er ihnen jagen lieg; Wällen fei feine Verberge für

ben Sönig; betfelbe möge ginjiegen, wogin er wolle.

Der Sönig fab ft* bager genötgigt, obwogl e« f*on

Mbenb war, mit feinem ©efoige na* Dlbe«log ju

reiten. Sli« ber 9fotb ju STübecf über biefen ©otfall

9ba*ri*l ergielt, war er gö*ß begürjt, ba er unter

ben bamaligrn 3'itumßänben ade Urfa*e gatte, mit

bem Sönige von Dänemarf, bem er au* im 3agre

1 55H al« Sronprinjen bei begen DurWreife bur*

gübetf viele Sgrenbejeugungen etwiefen gatte, e« ni*t

ju verberben. Sr lieg ben ©ürgermeißer in Wölleti

bi« jur weiteren ©eßrafuttg fofort einlegen unb fanbte

! feinen ©rotonotar ju bem Sönig, um bemfelbcn ju er«
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Hären, baf ber Kalb ju Sütrcf an ber s.piumphfit unb

Unsernunft be« ©ürgetmeiftcrfl in SJöllen burebau«

unfcbulbig fei. Der Sönig fühlte ftd) burtb biefe @r»

flärung ni<bt nur beruhigt, fonbtrn fcbloti fogar im

folgenben Jahre auf frm ßonornte 3U Segeberg mit

ben Sübedern (in fflünbnijj gegen bie Schweben, in

goige beffen biefen fofoti brr Stieg etflärl würbe,

»on btn Dänen junädjfi »egen eine« SBappenfireite«

mit brn Schweben unb bann wegen ber Ditrd? ein

fßlifwerflänbnifj berbeigefübrten Störung einiger

bäniftben ffiacbtfcbiffe burdj bie ftbwebijdje gleite;

non ben Sübedern bagegen wegen ©eeinträdmgung

ihrer £anbe(«pribiiegien in Schweben. Die Stieg«»

erflätung bet Dänen würbe non bem Sönige ©riet

XIV,, welcher banal« ben febmebifeben Sfiron inne

batte, angenommen; bie Sübetfer aber würben von ihm

an ben ÜRagiffrat ju Storfbolm oerwtefen, mit ber

fpöttifeben ©emerfung, tafi Sättige Sänigen, ©ütger

unb ©auetn aber anberen ©ärgern unb ©auern

ffriege anfünbigen müßten. Uebiigen« waren mehrere

fRath«mitglieber in Süberf entiebieben gegen biefen

Stieg, weicher »iele ÜÄcnfcben foftelc, febwete ©erlufie

an Schiffen unb SaufmannSgütern herbeiführte, bie

Stabt in eine grobe Scbulbenlafi fiürjte unb berfelben

am Gnbe wenig Seminn brachte; ja ber 9iatb«bcrr

Dr. Jo&ann ©ennigbüttel legtt biefethalb fogar feine

9iath«herrnwürbe nieber unb ging in frembe Dienfte.

8m I«. So». 1614 würbe in ber Aegibtcnfircbe

1 »on bem Arcbibiaconu« M. fpinricb Sanbmann in

Seifein bc« Superintenbentrn unb ber ©afioren bei

»erfcbloffenen Dhären eine fecbjig 3ahre alte grau

tteberfic&t bet monnKt^ieit 2lbfd>tüffe

31. Januar. 28. gebrnar. 31. 9»ät}. 30. April. 31. SRai.

Acti#a.

Darlehen gegen Unterpfanb

•Portefeuille:

in ßourantwecbfeln .

in Hamburger SQSedjfcln .

in fremben SSecbfeln . .

Offerten

8u«wärtige Debitore« . .

(Saffa baar

* fl

706,830. —

•244,8-28. 6j

1,0-27,764. 3

304,2*27. 2

210,163. 3

49,028. —

1

380,383. 12

* fl

718.500. —

190,-205. 15

721,607. 6

562,175. 9

204.500. 7

69,083. 13

382,854. 7

* fl

739,600. —

407,023. 6

636,634. 8

692,480. 8

225,336. 15

70,372. 9

275,704. 3

J< fl

787,900. —

174,150. 11

494,031. 14

708,959. 5

233,887. 15

49,227. 1

1

303,071. 6

JU fl

730,150. -

231,216. 1

1

667,854. 5

411,955. 10

229,020. 7

86,411. 7

375,529. 15

Summa '2,925,244. II 2,848,027. 9 2,747,152. l 2,751,228. 14 2,732,138. 7

fßaffiba.

©aar eingejablte« Aetiencapital 1
,
000

,
000 .

— 1,000,000. — 1,000,000.— 1,000,000.— 1,000,000.—

©ei ber ©anf belegte Selber 741,850. — 780,650. — 645,550.— 479,300. — 560,000. —
Auswärtige unb hiefige Gre«

bitore« 133,682. 13 136,965. 14 143,040. 8 152,469. 9 131,561. II

©anlnoten in ßirculation . 998,875. — 879,975. — 907,875.— 1,076,800.— 992,950.—
Summa 2,874,407. 13 2,797,590. 14 2,690,465. 8 2,708,560. 9 2,684,511. 11

Ueberfcbup ber Actioa über

bie fPaffina 50,836. 14 51,336. 11 50,686. 9 42,659. 5 47,626. 12
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getauft. litielbe flamirttt au# Reliant von reif-

bertauierifchen Seilern, batte tiefelbcn »er ihrer

laufe verloren, jeboeb ihre breijebn au# (mri C5be

n

geberenrn Ämter auf ten naetften lörfern ihre#

SSobnorte# taufen laffen. Späterhin mar fte nach

hubeef grfommrn unb batte tafelbff Sufnabme in

». Jj>6»rln# Srmengang gefunben. Sli# fte je^t ffnfjig

bie Ätttbe befugte, auch ba# beil. SlbenDmabl ge*

brauchte, mürbe fte al# eine Sidttgetaufte »om leufel,

ter ibre Seele ju gen? innen hoffte, arg jugefegt. 3n

ihrer Seelenangfi offenbarte fie ihrem Beichtvater

ihre Snfechtungrn unb bah fte nicht getauft fei,

rvorauf ba# fERinifteeium nach fleibiger leliberation

befehlet), ihr jur laufe ju verhelfen. Der @rorci#mu#

mürbe jeboch nicht über fte gefprochm ;
bfe orbentlichen

fragen bei ber laufe: ISntfagh bu bent leufel x..

beantmortete fie felbft, eben fo tagte fte feiber bie 3

Slrtifel be# chriftlicheu Wlaubeu# her.

Seit vielen Starren mar in Sübrcf ber lonneiftag

ju einem Beilage beftimmt gemefen, unb batte ber

fRaib mieberholt verorbnrt, bah an tiefem läge mährenb

be# @otte#bienfle# bie Ärüge, Ärdrr, haben unb

$anbmerf#ftätlen verfchlojfen gehalten merben foUten.

911# aber nach fern 91u#bruebe be# breihigjährigen

Äriege# ber iRieberfächiifcbe Ärei# burch bie in bmfelben

eingerüeften lilipfehen Böller febr gefährbet erfebien,

fo orbnete ber fRaib im 3at)rr 1623 an, bah .neben

bem lonnerfiage auch ber lienfiag fortan ein Bet*

tag fein foüe.

bet güktfer *Ptioatbait! im 9aljrt 1861.

30. Juni.
|

51. Juli. 31. 30. &Wbr. 31. Üctober.
j

30. 'Jlouratbrr. 31. Jetentber.

* fl 5 fl * /

i

|

* i>
{

4 fl 1 4 fi » fl

766,425.— 704,425. — 777,075 —
|

904,675. — 1'
1

921,225.— 894,475.— 92 2,325.—

275,634. 4
|

247,680. 1
1 (

257,391. 3
j

249,903. - 1 303,274. 3 322,526. 6 286,365. 4

862,850.
1

|

702,045. 13 j 552,290. 13
|

396,395. 10 609,217. 15 733,240. 4 820,194. 14

l 206,867.12 350,905. 15 595,825. 7 487,993. 5 140,013. 14 149,974. 12 78,328. 13

239,928. 8 233,049. 6 249,045. 7 t 247,256. 14 243,784. 12 1 240,304.— 248,200. 2

99,975. 1

1

159,902. 3 46,377. 7 i 138,334. 4 95,254. 8
|

27,817. 1 53,654.—
|

277,632. 9 364,659. 7 ' 267,598. 2
j

265,868. 13 293,177. 7 252,199. 1 340,381. 9

2,729,313. 13 2,762,668. 7 •2,740,203. 7! 2,690,446. 14 2,611,947. II 2,620,536. 8 2,749,449. 10

f

1,000,000.— 1,000,000. —

J

1,000,000.— 1,000,000. — 1,000,000. — 1,000,000. - 1,000,000.—

i 606,300. — 615,900. — I 567,550.— 557,550. — |
527,800. — 526,900. — 458,950. —

j

117,300.— 122,020. 9 147,557. 4 108,955.— 116,063. 3 126,214. 4 66,341. 11

954,900. — 972,975. — 978,(75.— 967,025. - 910,775. — 944,125.— 1,175,900.—

!
*2,678,500.— 2,710,895. 9 2,693,282. 4

j

2,633,530.— 2,554,63*. 3 2,597,239. 4 2,701,191. 11

MW 48,257. 15

44 .
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©totiftiföe SufammenfteUungen übet beit ^Jerfonen-, Brief-, ^Jarfet- unb ©erb-SBetfe&r

beim ®tabf-9Poff-2lrate in Subecf pro anno 1861.

$erf«nen>grc<iueii) mit bta Soften pro anno 1861.

?1 bvjf rriftr 'JJajfagierr. Slngffommrnr fßaffagfm.

Kadi

Jtaormütibt.

9laä

Sdnwin.

9ta<b

’iBitJraar.

3n

Summa.

9Jcn
|

93cn

Irawmünbe. @dMorrtn.

SJon

©i#mar.

3n

Summa.

3<wu«r
gtbruar

2R4rj

168
156
185

73
48
59

106

90
140

347
303
384 I 56

32
50

98
71

106

299
274
338

pro 1. Quartal 5011 180 345 1034 498 138 275 911

Slpttl

SRai

3«ni

187

•il8

516

50

7J>4
142

145

112

385
435
681

210
‘201

513

38
23
35

128

122

86

376
'346

634

pro 11. Quartal 921 181 399 1501 924 96 336 1356

3uli

SlUvjllft

©rptrtnbrr ....
653
614
467

IH)

51

46

166

183
143

879
878
656

641

747
579

37

31

25

119
156

124

797
934
728

pro 111. Quartal 1764 157 492 2413 1967 93 399 2459

Dctobrr

Woecmbft ....
Xltcrmbct ....

184
143

150

55

38
47

128

126

1 16

367
307
313

244
165

171

36
31

27

120

00
101

490
286
299

pro IV. Quartal 477 140 370 987 580 94 311 985

pro anno 1861 . .

$urd)f$nittli<b pro lag

pro anno 1860 . .

3671

IO,»«

4235

658

I.N«

689

1606

v,
1501

5935

1 6,9 5

6425

3969

10,,,

4636

421 ,

1,15

049 i

i

1321

3,«s

1258

5711

15,««

6543

SRitljm pro anno 1861

mtb[ . . .
j

tooitgtr .
.

j

564 31

i

105

490 067 228
j

i

63

[B«tft*t

832

tilg folgt.)
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Ö5cf«nf4»aft

jar S?efört)trung gemrinnüfctgft Ü&dttgfefi

3° t?f r näctfini 'Baiammlun.j dm Difnftaq Ufa 4. g»br.

»iib £r. O. Sä. ®. jRdtl) Dr. *U«uli »in» gorlfe&uttg

(tiotr 9Xiilf)ei!unfltn au« Cttn Xagtbuäit t<0 Iüb<tfi»

fc^en Sütflfrinfifin« $cnri<$ ®rof»« fl»b»n.

3ufllti(J) n>irb bi» SBaftl »int« Sorfiebfr« b»r

üurnanftalt an Stellt br« aubtrdcnbtu £>mn 8»brtr

SB. ®»»rf» ftattftnb»n.

ftleiitr ffJironjf.

21. (S** Berichtigung.) 3« ber vorigen Kummer tiefer

Blätter Äleine CS^rontf 16 weif* ber ©erfahr ber Schritt „(Gegen

Seimbefreibeit" et alt eine „Unbebachtfamfeit* jurücf. ba§ wir

nurn, beiläufig erwähnten, Sa$ jener Schrift „blcfeffnnig" ge-

nannt halten. Sir geben $u, ta$ biefe Bezeichnung n* gebrueft

niebl befenberd gut audnimmt, wenngleich man ft« in ber £eb»

baftigfeit münblidien Sifputd gar nicht feiten gebraucht nutet;

iibif bad betrifft nur bie Borm, bie «acte bleibt irc$ ber (Int»

gegnung biefelbe. (56 ift nämlich

I) bie fircfclufee Xrauung fein „Privilegium" ber fteifflicb'

feit. — fo wenig ed rin Privilegium bei tGrtufctiJacluard ift, bad

fliclefcll ju führen, bed Ri&trrd Urtbrile ju fällen, bed Siri*

genten bed pclijeiamtd, (loncefftcnen ju erteilen, paffe ju unter»

ihreiben u. f. w., — fonbern eine ftmtdbanblung, eine Ämtdpffiiht.

Privilegien ffnb: einzelnen über beffimmtrn Jtlaffen von perfoneu

gewährte & udnahmen von ben für ÄUe geltenben SKedatditcrmcn;

Steuerfreiheit j. B. iff, wo ffe nod) befiehl, ein Privilegium

ber Öeifflidjfrit, Sllled aber, wad ju ihren Amtspflichten gehört:

laufen, X rauen, Prebigen u. f. w. Privilegien ju nennen, ift ein

3eid>en nicht geringer Begriffdvmvirrung. fflenn übrigen* mit

lern Austrucfe „botirt" auf pecuniäre <5lnträglid]feit ber Xcauungen

bat angefpielt werben follrn, fo fönnen wir barauf rrwibem,

baf, Banf ben beteutcuben Roften, welche, namentlich in Böige

tn für jebe ^eirath nötigen Plitwtrfung ber wrltlichen !

Bchörbe. ber Ranjlei, bad *&rirathen bei und vrrurfaebt. ber

tranmb« (Geifflicbe in ben bei weitem mriffrn fällen für feine
i

Xraaung Olicbtd ober nur aufsrrorbentlich wenig erhält.

*2) (Der ganje, bei und burCb mehr ald jwanjig SRitgliebrr

vertretene, Stanb barf um fo weniger ohne Angabe von (Mrünbrn

ald „fhrgeijig" bezeichnet werben, ald grabe ein folcher Borwurf

©riffücfce viel flärfer trifft wie anbre 2ente.

3) Sic lirdtliche Xrauung iff nicht „jung ff" Im* >n fcübecf

jur Bronebrung ber Privilegien ber (GeiffllctifeU eingeführt,

vielmehr iff biefelbe fehr halb . sachtem bie dwiff liehe Religion

ctaatdrcligicn geworben war , vor mehr ald taufenb Sabre n,

trff Sitte, bann gefrpliched tfrforberniff für eine gültige (Sbe

geworben. Sie Reformatoren aber haben, obwohl ffe anerfannten,

bap bir -€>erl Schrift bie firchliche Xrauung nicht audbrücflid)

verfcbrelbt , bod) gan§ entfehieben baran feffgehalten , fcaf? nach

tem Skfen ber ®he nab ber ftuffaffung berfelbrn burdj bie $cil.

Schrift bie firchlidie Sdjlieffung berfelben für (£b*iff*n «in noth*

wmbige* (trforbernip ihm Öültigfeit fei, unb beingrmäff lauten

bie gefeplidim Befflmraungen aller diriftlicbtn Staaten, (frä in

neuerer Seit iff bad Betürfnig entffanben
, für biejenigen, welche

ito von ber chrifflidien ÄirAe lodgefagt haben, rinr vom Staat

all gültig anerfannte Bonn ber üh«f<fclit§uag einjuführen, bte

fogenannte (Sivilehe, welche freilich bie Rirche für ihre Plitglleber

ald allein genügenb nie anerfennen fann. Sie Böige bavon war

für und bad (defrp vom 26 . ftpril 18S2. Saffelbe «lautet" feboih

burchaud nicht fo wie bie tvenigrn Seilen, welche in brr vor.

AS. aud bemfelben angeführt werben; rd bcffrht vielmehr aud

7 Paragraph^, bereu erffer beffimmt: eine bürgerlich gültige

Ühe wirb gefcblofftn

a) bureb ebriffliehe Xrauung; biefelbe iff aber feinedmegd,

wie ffdi aud bem Perfolg bed Paragravh«n ergiebt, auf 2uthe«

raner. Reformirte unb Jtatbclifen }u befchränfen, fonbern in allen

„chrifflicben Religiondgefellfchaflen" — unb bereu giebl ed he»

fanntlid) recht viele, auch folche, bei benen rücf ff d?tlid) ber geiffiiehen

Buncticnrn eine flnalogir ber « Qtrwerbefreiheit w
ffattfinbet —

fönnen, fobalb ffe nach ben hi«* beftehmben Porfcbriften bir ffaat»

liebe Bnerfrnnung erhalten haben, bürgerlid) gültige <&eirathen

nach ihrem Ritud gefdjloffen werben;

b) burd) bir Beobachtung ber bei ben Snbrn üblichen Borm

ber (Shefchltrhung ;

c) burch Zivilehe »in allen anberra Bällen, in welchen bie

ebriffliihr ober iübifche Xrauung von ben Pertobten nicht

begehrt wirb ober nicht ffatthaft iff."

Unb am tiefen, ben grc§tmöglichffen Wrat von B**ih«ü 9* ;

mährenben, Beftimmungen foll „bad alleinige Recht brr

«h*0*ii>9«n Qielfflichfeit auf bie (fbeffiflung* h**fl*l«it«l tverben!

Borffehenbe Bewertungen glaubten wir im Sntereffe ber Sache,

um bir fd ffch hantelt: ber Untetfcheibung amtlicher unb gewtrb»

lieber Xhätigfeit (vgl. 3 Rt (ibrenif io.), machen ^u fönnen;

baff wir auf ben übrigen 3nhalt ber JU. Uhronif 16 in ber vor.

antworten feilten, wirb Rirmanb von und erwarten. 2.

22. (Sind brr St. SUöiMfti»Äir(hf). Äm heutigen Sonn»

tage, gleichwie («hon an mrhraen früheren, hat (finfenbrr in ber

St. Regibienfirdie eine Ungehörigfeit bed Drganiffen bemerft,

welche bie )um t&cttedbicnffe vexfammelteu Semeinbeglieber in

ber nnangenebrnffen JDeife in ihm Bnbacbt ffört, unb erlaubt

fid» hiebnrdi. ben (Üemeinbeverffanb um ^IbffeUung jene! d*2iff brauchet

öffentlich |u rrfuchen. ^öährrnb bie (äollecte vom tKltar grfungen

würbe, unb ebrnfe rraijrenb bed Jtirchengebetd , würbe auf brr

Crgel mit bem Rn^iehen unb Ülbffoffen ber Regiffer ein folcher

Särm vcrurfacht, ba§ theilweife bie Sdorte bed (Geiffiiehen nicht

ju verffehen waren. 9Ud nun aber vom Rltar her brr Segen

ert heilt warb, fläpperte ed auf ber Orgel fortwährent , unb aud

brr Slrt birfed (Geräufdied war ju entnehmen, baf brr Organlff

auf ben nicht anfptechrnben Xaffen fein Xonffücf ffch rinjnübcn

verfnehteü üBährrnb bed (Gottedbienffedü Sn folchen proben

iff wahrlidi bann feine 3rit! Siefe, fowle einige Ucbungen in

düevmnfebaft mit bem Sängerchor, weldje bad Sifferittn ber
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Ergel unb bedßbctgrfanged aud}ugleidien hätten, laffen ficb füg-'

lid) an einem 9Bpdwntage anfteUeu, ober Wagend, bepcr .Sird»

ganger fid» )ur ftnbacbt im gMiedbaufe perfammelt tjaben.

b. sei. 3an. 1862. 38.

23. (StaatMalcnöQrifdjf?.) ‘Ben ben im 8aufr ber frulpe;

ren 3abte in biefen Blattern blnfiditlidt ted Staafdfalenbrrd aud*

gefprodieuen Uöünfdwn finb manche berüdfiditigt werben, fo baß

brr biedjäbrige Stjatdfalenber ein perbefferter genannt werben fann.

Wübtdbffioweniger läßt berfelbe nodi Wamfcrd ju wünfdien übrig.

9öir wollen bledmal nur auf (äingelnr« binweifrn, wad und beim

Durdiblättern bereit« auffiel. 3uuäd)ß einige Unriditigfriten

:

S. 51 Wirb ber .pülfrldjrer Säger ein Semlnarift genannt,

fo irrig, ald wenn alle Stubirten iljr Üebelang im Staatdfalen*

ber mit bem 3ufag „Stubenten" audgejeidmet würben; bie Wa-
gajimBerwaltcr-SteUe am WilitaipDepartement wirb S. 43 mit

einem „ einjlweilen " bezeichnet # wäbrenb fid> bie« auf bie ©erfon

bed 9tngefteUten bejle^t; S. 85 wirb ©ibelerflärung in St. Äegi*

bien non Elftem bi« Wltalid non 8—9 Uljr borgend angefin*

bigt, obwohl fie feit 3abren nicht mefjr gebalten wirb. — Äußer:

bem eine ganje Weibe non 3ncenfequenjfn. Bot» ben ^ierfelbft

beglaubigten (Sonfuln unb ©icf:<5onfu[n wirb allein ber bänifdse

mit bem ©räbicat „(Sonful" aufgefübrt (S. 63); (5arl ®ri*j

fc r i d> 9öebtmanu wirb halb mit (S. 67), balb ebne (S. 45)

ben 3ufab: „Staatdardiipar" erwähnt. 3J?an fönnte benfen, bei

ber ©emeinbemtretung fei bie bürgevlidse Stellung bed ©rrtre*

terd unwesentlich, unb bedbalb $u entbehren. 9lber ba finbrt man
|

auf S. «5 ben 3ufah: ©ofibireclor . EberappeUatiendgericbtd:

ratb, «fcauptmann, ©rofiffor, Ebrrleljrrr, wäbrenb mau bie 3u*

(äße ©etidild = 91ctttai, Stabtamtd ttetuar, SditffrräUmnann auf

betfelben Seite ferm ißt; biedrer Sdiierbclj $u Weuengammr,
,

Wer er iu Äirdiwätber, Xfjied ju 9lltengamme , Wagrrd $u

ßurdlatf haben bad ©räbicat «Drganiß,* ber V*et?rer IR ad au
)u (#e*fibad>t bad ©räticat „Äußer" erhalten (2. 54), wäbrenb

ben Üebrern Dil liier ju SdRutop, Bergmann ju örain,
|

Witt (eher ju Wulfe (S. 53, 54) Weber ber MOrgan!fi," nodj

ber „Äüfttr," hlniugefügi Mt «tib bei bem Sehr« Sdtlöffer ju

©eblenbcrf mit bemfelbcn Wedite wenigfiend ber Xitel „Äüfier"

lieben müßte. — ‘-Bei bem ÄirdifpieldäUcßen Wicfcelmann (S.50)

jinb bie Vornamen nur mit ©udiftabeu angegeben, gleidijaUd bei

bem iebver Schüler in Wicnberf (S. 53). Derfelbe wirb mit

einer Äudnabme bei ben S. 70 unter JM 8 anfgefübrten ©rrfenen

vermißt. — Die boppelte Änftäblung ber Ärltefien bet Schiffer^ I

ÖefeUfdiaft, S. 26 unb 65 , iß übcrßüffig, u. f. w 240.

24. (Tempora mutantur.) ÜlUen Denjenigen, weldir

über bad ©fliehen ober ’.Rufboren ber Xranemünber Spielbanf tu

entfd)eiben haben, empfehlen wir bie Pcctüre ber „©erorbnttng

wiber bad dinfe^cn in 3ablenlo(terien ic. " rem 5. 9tai 1824,

bie tiebfi ben in berfelben citirten älteren Bercrbnuugen ein recht

anfcbaulithrd ©ilb basen girfct, wie man früher an beit hödlßen

Stellen über bad Spielen gebaut bat. 122 .

25. (iBcÜtlti.J 9Beun -^err Z. in ber Porigen ‘.Rümmer

b. !Bl. barüber flagt, baß bie Straßenbettelei nicht in genügenber

SBeife oerbinbert werbe, fo mag ihm bad $ur ‘Beruhigung birnen,

baß in brr Stabt hoch wenigfiend (Stwad, wenn audi nodi fo

wenig, gegen biefe Üanoplage gefdiiebt, wäbrenb bie ganbbewob; 1

net ihr ohne alle (Mnabe preidgegeben finb ; benn bie geringe 3abl 1

ber Uanbiäger. son benen ein jebet obenbrein eine größere 3abl

von oft weit aud einanber liegenben Dörfern )u beauffiditigen

bat, fann bem b^rfdienben Unwefen nicht genug fieuern, weil,

wie behauptet wirb, gegen bie son ihnen flrrrtirten bed) ntdit

mit ber erfcrberlicben Strenge oerfabren werbe. — 9ln einem
Xage erfdnenrn per Äuriem in einem $aufe bed JtirdJbcrfd

fRuffe 21 ©eitler, meift -^anbwerfdgefellen, mit fdiweren fnotigen

Stöden, gewöhnlidi paarweife eiutretenb (natürlid* forbert jeber

feine eigene (ftabr), fo baß, ^urnal wenn nur grauen im ^aufe

anwefenb finb. an ein Verweigern bed ftlmcfend nicht gebadit

werben fann, unb fomit alfo bad bauptfädilidifle Wittel wegfällig

Wirb, weldied Z. gegen bie ©cttelci empfiehlt. 3n ben an?

grenjenben CMcbietotbr ileu iß bad Uebel bei weitem nicht fo fdtlimw,

weil bie arrelirten ©etiler mit rmpfinblidirn Strafen belegt wer«

ben. 3m Sübedifdien aber haben fie bad weniger )u befütditen

unb baher wirb td oon (Jaunern, Stroldsen unb ©agabunben

fm Uebrrmaße beimgefudit. 1 .

26.

(©rouwefen.) Wad» fcett Witthrilungen bed ßatifiifdien

©erfind betrug bie (Sinfubr Pon frembem ©irre Im 3ab«
1949 . . . . 31,830 glafiiitn,

1850 . . . . 47,724 *

1851 . . . . 51,776 S

1852 . . . - 120,295 t

1853 . . . . 126,565 t

1854 . . . . 100,510 s

1855 . . , . 90,362 r

1856 . . . . 107.405 t

1857 . . . . 136,742 s

185« . . . . 205,080 s

1859 . . . . *218.712 t

1860 . . . . 222.727 s

911fo in jwclf 3abren hat fidj bie iSitifubr um bad Sieben^

fad>e orrmehrt. Die Sablett beweifen bruttidi. baß bad ©ublifuin

anbered ©icr, ald h‘" gebraut wirb, trinfen will Unb ted] barf

man bad frrntbe ©irr wicht ba faufen, wo mau ed junädiü nad?

feinem (Befdimadr haben fann, fonbecn ed muß — bad fd)reibrn

bie öffepe über bie ‘Bannmeile rer — pon einem wenigfiend a<ht

Weilen entfernten Erle fommen ©Sie pjel ftärfrr würbe bif

(Sinfubr ned) fein, wenu mau ed au* in Oldenburg unb in

Schwartau faufen bürfte. Urberall anberdwo, wo bie (Sonfumtion

fo beßimmt angiibt, wad fie wüufdit. würbe bie ^robnction fleh

beeilen unb beeifern, bem ©etürfniffe ©efrieblgung *u perfdiaffen.

dSarum benn in ?übed »liebt CS« tjl längfi nadigewirfen unb
anerfannt, ba'ß unfete ©rauelnrtditungen nicht« taugen, tag fie

Weber ben Brauern uo* bem $ublifum frommen; bennoeb l^at

man eine unüberwinblidie Sdieu fie \\x änbern unb fürstet, baß
burd» ©erbefierungen bie 3ufiänce Perfdjlimmert werben müßten.
9Ud ob bad nicht rin 9Biberfprud> m fielt fei b ft wäre. 9lber wir
möchten bod> fragen, ob e« wahr iß, baß bie itrüger frembe«
Bier nid»l audfdicnfen bürfen, fonbrm biefiged audfdieitfen

müqfen. Dad wäre eine gan; abnorme 91udbebnuug ber 3uuft-
pririlegleu, bie mit ber (Sereditigfeit faum pereinbar fein möchte.

O-

(Äine ber ‘Rebaction jugegangene ,,‘Rüge", tie ©rieffaflcn
brtrenenb, fann nicht eher publicirt werben, old bid ber ©erfaffer
ber Wi’bactiou feinen Warnen genannt bat.

Orranlwortlidirr ürbarteur: u g. ^arloru — Orudt unb Orrlag oon jß. ®. lUfjtgcn» in fübeck.
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Cttbcckidcljfplatter.
®onntagöblatt ber gü&etffr Leitung.

hinter Jahrgang. JUl- ö.

9 . Sfbruar. 1863 .

?ni)dt:
Ii( Btotucctlt b<« BürgftaueidmfrM unb b« Sürattiduft. —

3>a« nrut (MfTii'iegfbdnbf. — lieber bie SUibfbnnng biefifler

®{f4>dft<bran<brn. — ianbreirtbf*af»1i(ber Herein in gibeef.

- ©efellfduft jur Srfötbming gnneinnu^iger tbäligfelt —
jtlftne tfbronif ,W 27—91.

©ie SProfocolle be$

iBürgerausfcfjujiea unb bet SJütqetfctiaft.

(Untgegnnng.)

<?in Sliifiaß in 5 fit. ©I mit ber obtgen lieber»

febrift rntbält folgenbe jwei gape, bmn ©eteinbar«

teil mit einauber ich nicht vertreten möchte:

I ) 9? i dj 1 6 Dürftigere« unb JTläglichere«, nl« un|ere

©ürgeraußlitupprotocoUe."

•2) „2Öa9 wir hier vorn ©rotoeoB beß Sürgcrauß'

fcbujfc« rügten, gilt in noch höherem ©iupe

»cn bemjenigeu btt ©ü t gt tj eb a f I."

Um inbeb abinfebcn »oh bitfem fcrmeBen Sßiberipruch,

fo gebt bie im ©erlauf Ct9 Sluffapeß aUerbingß fei)t

teullich gegebene ©ieinuttg 6e9 ©erfafier9 beffelben

bahin, fab beibe Sitten »en ©rotocoBen, »eil fte ben

©ang unb 3nhalt ber Debatte nitbt wiebergeben

unb überhaupt mögiiebft inbaltleß (mb, ben äuperpen

Xabel »etbienen.
\

Der ©erfaffer mag nun, worüber weiter unten

•bie Siebt fein wirb, in feinen 'Behauptungen Siecfct

haben, ober nicht, jebenfaB9 trifft ibti felbji brr ©or*

Wurf, bap er e9 an fflorfdjlägeit fehlen lüpl, wie ben

beftebenben 'Stängeln abgebolfen werben fönne. Denn,

wenngleich eine ©efthulbigung wegen ©fanget« an

Inhalt aueb ben guten Siath in ftcb trägt, für bie

golge mehr 3nhalt ju geben, fo ifi botb, unter ben

hier »orliegenben Umftänben, mit biefetn Siath noch

uicbt nie! nniufangen.

Der ©erfaffer äußert ftcb auch nicht flar genug

barüber, ob ber ©rotccoBführer felbfl, ober wer fonfi,

auf eine ©erooBpänbigung beß ©rotocoliÄ hinwirfen

fofl, unb (eiber auch bat über nicht, wann, nach feiner

Slnftcbt, ein ©efunie übet bie Di9cu|Tton geliefert werben

foB, ob fofort in ber Übung ober fpättr.

Um baher beibe ©»entualitäten, g tt n ä cb ft bie

ledere, in9 Singe ju taffen, mit fpecieUet Sluwenbung

auf bie ©rotocoBfüitrung bei ber © ürgerfchaft, mit

welcher aber biejenige bei bem ©ürgeraußfehuß im

SBefentlichen übereinftiuiint, fo fchrriben bie $§ 04

unb (iS ber ©erfaffung9>Urfunbe, welche fldj auf bie

©erfammlungen ber ©ürgerfchaft bejiehen, »or:

i tit. „Sofort nachtem ein ©ejehlup über einen Slntcag

beb Senate« gefapt i|t, wirb ba« ©rotofoU über

ben ©eichlnp in ©egenwart ber (Scmmiffarien beb

Senate« »erleitn, unb biefen eine oon bem ©or»

Üßenbett unb »ou bem ©rotofollfülirer Unterzeichnete

'Ausfertigung beb Öefchluffe« übergeben.''

$ 60. „(Sitte Slußfertigung be9 in ben ©erfamntlungen ber

©ürgerfchaft geführten ©rotofoBe9 ip brei Jage

nach jeber ©crfatttmlung bem im Senate Den ©orftp

tuhrenben ©ürgerweiper butch ben SBortführer

ber ©ürgerfchaft tujtiftellcn."

Sind) bem SBortiaul biefer ©epimmungen fann

ftch ber jQt. ©erf. be« Sluffape« für feine An ficht

fcheinbar barauf berufen, bap ftch bie ©picht ber fo»

fortigtn ©rrleftmg u. w. b. a. nur auf ben enblichen

„Sefchiup" bejiehf. währenb für bie Slußfertigung

be* eigentlichen „©rotocofleß", wohin nach feinet Sin«

ftcht auch ein Stefume über bie Diflcupton gehören

würbe, bem ©rctotoUfübrce eine grip »on brei Xagen

gegeben fei.
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34 gebe blefer Auffajjung ftegmßfctt ju, bap,
|

foweit bet ©erlauf un D 3nl)all I?« DI«cuffion in ba#

©rolocött • (üoncepl pat aufgeiiommeii werben fönneti,

brei Sage genügen, um einen formgeredten ©eridt per-

jufieUen; etn folder ©eridt würbe aber, weil erft nad
ber ©ipung, formirt, alfo ber ©ürgeridaft ni4t be«

fannt unb nirbt sott ihr genehmigt, (in officieüer Dpeit

be« ©rotocoll# nidt ffin, fonbem (ine ©riBaiarbeit

be# ©rotocoUfülfrer«; — Bon »(14« ber geehrte

,£>r. ©erf., feiner Steuerung über ba# SReferat be«

ffiol(#boten etttfpredenb, fagen Knute, fle fei „nidt

ojficielt unb bod quasi officieü" unb biefe« iljre#

„jwitterhaften" Urfptung# willen ni4i geeignet, ba8,

»a# er wünfde, ju erfepen.

„Det ©eridt beb ©rototoOführer« Knute aber in

ber na4foigenbrn ffirtfamntlung jur ®riirbmlgung

BerjfeÜt unb auf biefern ©ege ju einem officieü«

Actenflüif erbeben »erben." Auf biefen (Stnwurf,

roe!4en i4 non ©eiten be# geehrten Jprn. Serf.

erwarten rnufi, barf i4 trwiebern, bafj e« mit einer

na4folgenben officieüen geftfieüung be# gefammten

©erlebt# bepwegen rnißlid aubfeben würbe, weil burd«

fdnittltd ein ÜRonat unb barüber vergebt, bevor bie

©ürgerfdaft wieber jufainmentritt, folgeweije bie Di«>

cufflon, wenn wirflid bie betreffenden SRebner ber

ffierlefuitg berfelben fämmtlid beiwohnen würben, mit

irgenb we!4er ©i4erbeit ji4 ni4t mehr mürbe feit»

jfeüen laffen. —
9Rit ©othwenbigfeit ift baper auf bie anbere ©oen*

tualität jitrüefjugeben, bap ber ©rolocoflfübrer in ber

©erfammlung fei b fl bie gante DiScujfion ihrem

wefeutli4en Inhalte na4 oerjeidne.

34 betü(ffi4tige biefe ©sentualität um fo mehr,

weil bie Anfang#worte be# | 42 ber ®efdäft#orb*

nung lauten:

„ lieber alle Serpanblungen in ber ©ärger«

(4aft wirb non bem ©rotocoüfüf)rrr ein (urje#

©rotocofl geführt, weide# Bor Aufhebung jeder

©ipung ju Beriefen ift",

muh aber foglei4 bemerfen, tap bem ©unfde be« £rn.

©erf. auf ©eröffentlidung ber Di#cuffton bur4

ben Drud, ohne wel4e bae bloße 21ufjei4nen unb

©inregifhiren terfelben in ba« ©rotocoübud ibm

Bteüeidt al« jmeeftierfehlenb erf4einen würbe, Bon

©eilen be« ©rotocoüfübter# webet entfpro4en werben

(ann nc4 barf, htbein jum norbemerften $ 66 ber

ffierfaffung#«Ur(unbe ein 3U
I
J 6 befiehl:

„Der Senat läft bie „fdlieplide» ©rflürun«

gen" ber ©ürgerfdaft auf fein« Anträge bur4

ben Drutf Beröffciitlideu" lc.

®a# nun bie ©rotocoüfübrung über bie Debatte

fofort in unb währenb ber ©ipung betrifft, unb jwar

in einer fo correden SBrife, bap bae ©rolocoü Bor Auf«

hebung brr ©ipung Boüjiänbig Beriefen werben (ann, fo

gehört baju meint# (Stadien# ein @cfditf, ba#, »enu ber

©erfaffer jene# Auffape« e# bejipen foüle, ibm'aüe

@hre ma4tn würbe, ba# i4 ihm aber, trop fein«

j!etn!!4 übermüthigen 6pra4e:

„gewiß ift e# ni4t eine# 3<ben ©a4e, ein ge«

f4iifte# SRefume berartiger Debatten ju geben,

. wie wir t# wünf4en,"

bo4 niebt jutraue.

Der ©erf. brau4t ni4t etfi baran erinnert ju

werben, bap unb warum bie ©rotocoüführung in

einer gröberen gefepgtbcnbtn ©etfammlung fi4 non

anberen ©rotocoUfübrungen wefentlid unierfdeibet,

beim er felbft fpri4t au#jet4nenb Bon einem fRefume

,betattiger" Debatten; aber i4 map bejwrifeln, tap

er bie Berfdiebenen beiläufigen ©orfommniffc in An«

fdlag gebradt hat, weide bie ©rotocoüführung

beeinträdtigen. Dahin gehört bie (Srpetition ber

; ©efdiüjfe fofort nad gaffung Oerfelben, ber ©erfehr

mit bem ©oten unb bem ©dreiber, bie fReoiftoii ber

Sbfdriften, in öfteren gäflen aud bie bem ©rotocoü«

führet nadgrlaffene gormuliruug Bon 2lnträgcn u. a.

©olde Unterbredungen, an jtd feine#weg# beläili»

genb, aber verhältnismäßig jeitraubenb, (ommeu mehr
ober minber in feber ©rrfammlung vor, SBeuii gleid«

wopl in 2lu#nahmcfüUcn, wa# id nidt in Abrebe

nehme, eine jiemlid BoUfiänbige Aufjeidnung ber

Di#cuffion gefdehen (ann, aber mit ber nothwenbi«

gen golge, bap bie ÜRitglieber ber ©ürgerfdaft auf bie

jeb(#nialige ©ertefung warten unb erheblid längere

Seit, al# jept, nerfammelt bleiben müßten, fo glaube

id bagegen, bap eine ungleidartige ©cpantlung

ber ©rotocoüe fid nidt empfiehlt.

Da# IRidtige wirb bemnad fein, unter ben .©er#
hanblungen,* über weide nad ©orfdrift be# $ 42
ber ®efd.«0. ein .furje#“ ©rotocoü geführt werben

foü, nur bie Anträge unb ©efdlüjfe ju oeniehen, mit

anbern ©orten, bie bisherige ©rari# aud fernerhin

beijubehalten.

Dap, um einen BleOeidt oorübergehenben Umftanb

in Ifürje anjubeuten, ba« gegenwärtige l'ofal ber

Digitized by Google



43

Sürgerftafl, weite« manten Hnforberungen nicfjt
'

rmfpritt, befonber« binbrrnb aut für t>ie BrotocoQ«

iülltung ift, Wirt trm Jprn. SBerf. flat fein, wenn «r

Cru ‘Ikrfanmilungen felbft beiwohnte. 9tuf etwaige

petfönlite Anfrage bin it fonft bereit, mit tarübrr

writer gegen tbn au«juipreten.

SJicine oorftebenben Bemerfungen faffe ict? Dahin I

jufammen, tag, wir bir gefeplirtjen Beflimmungen

einmal [aufm unb bir äußeren Hmfiänbe fit anlaffrn,

rin ofjieielle« ftiefum« über bie Dt«cuffton rom 'f!ro< !

locellfftbrer nietet gegeben wtrbrn fann. Sollte fit

ein folcbeä al« rin wirflite« BcDürfniß für Da« wri>

irre publicum berau«ftcllen, tropbem baß bie 93er*
|

fammlungrn effrnllit ftnb, fo werben meine« Dafür*
|

balteo« mftietene gefeplitf Beftitnuiungeti, unb ba>

neern aut manche« ’.'inbere, oeränbert werben müffen.

Cb re lut alöbann empfiehlt, brm Borbilte Der Br e«

met Bürgerft'aft ;u folgen, weite aufiee einem ?Ir<

ibioat nie r Striftführer bat, wein itb nitt.

;fum Stluffe not ein paar 'Borte, um einem

nöglitrn Mipnerftänbniffe oorjubeugen. 3t bin weit

baoon entfernt, bie angeregte 'BerDollftänDiguiig ber

ilrctocolle für übetftüffig )U ballen, uub wünjttr

febr, raß bie Motioe nameutlit aller ablebnenben
|

Srttlüiie rett flar tu läge lägen.

6in S tritt tiefem 3i*lf näher würbe efl vielleicht

fein, wenn mit allen 'Einträgen, weite au« ber Mitte

ber 'Berfammlung berrorgeben, jugleit aut bie Den«

feiten uulerliegenben Moimc ju Brotocoll btrtirt wüt«

ben. Xbeilweife geftiebt tiefe« ja fton jept.

C- tlafcbenfelbt. De.

©ad neue ©eridrtögebnube.

2ßenu man Daran gebt, mit Slufwanb grober -Weiten

ba« @eritibgebäube eine« Staat«, wie Der unfere

ijt, neu aufjufübten unb für bie Dauer einjuritten,

fo ift bie angemeffene ffiabl ber Socalitäi unb bie

würbige qjerftellung be« ©ebäube« bie Bebingung

unb ta« Vlcquwalent ber Dafür ju bringenbeti Opfer.

Unter tiefem ®efttt«punft erfteinen al« qpaupt»

(frfotbernijfe eine« Süoetfifiijrn ®erit'«gebäube«,

1)

bap baffelbe möglitft in Der 'Mitte ber

Stabt, unb jwae

2) wenn mögiit auf einem freien iJHap oberbot

in tbuntitü freier Sage, unb jwar auf Dem '

Jjügel ber Stabt liege;

3) tag e« ferner angemeffen geräumig fei, aut Die

Möglitfeit fünftiger Grweiterung biete, fo wie

enblit

4) Daß e«, wenn tbunlit, in locale Berhintung ober

bot Annäherung mit oerwanbten Betörten, wie

in«befonbere mit Den ’JJoli jeibebörben gebrat I Werbe.

deinem Don allen tiefen (Srforberuiffen enlfpritt

Da« MrngftraßewBroiect. Denn

ad I. e« liegt abfeit« oorn Mittelpunft, jiemlit nabe

bent einen @nbe ber Stabt;

ad i. e« liegt in einer oom cfpügrl abwärt« geben«

ben, ftmalen, unfreunbliteu Strafe, wenig unter«

ftieben non ben unteren mit i§m in einer gront

liegenben 'liriratbäuferu

;

ad •!. bie ®eritt«localität wirb Darin beftränft

auf jwei obere (Stagen unb enthält nur für Da«

Sfoibbürftigile, nitt aber für irgenb weite @r>

Weiterung Maum;
ad 4. bie ©crittc follen bafelbft mit Verwaltung««

bebörben ganj frembartiger 'JJatur (
Joll unb

Accife) local neremigt, Dagegen oon ben ^olijei«

bebörben unb Milttairpoften rett weit entfernt

werben.

IS« ift bie« eine folte güQe non Unjwetfinäßigfei«

ten, bap wir hoffen, bie '.’lbfiimmung am 'Montag wirb

un« »or tiefem 'Broject bewahren, weite«, wie im

Bürger«Au«ftuß gefügt worben, ein Seitenftücf jum

fbranfenbau« ju werben Droht.

Möge mau Dagegen ta« Spripenbau«, weite«

ftt unter ollen obigen ©efitt«punficn unnergleltlit

für bieien eignet (bie Spripen fönnen an sie«

len unteren Orten eben fo wopl aufbewabrt werten)

jum ®eritt«gebäube au «bauen, ober minbeften« bot
biefe uub anbere ’jitane auf bem SBege einer dom«
ntiffton in Betrat! jiebn, ehe man einem Blan bei«

filmmt, ter webet jwrefmäßig not ftön, fonbern nur

febr fcftfpielig tf». iss.

Änm. brr Äfb. 3o woijlbfgrtinbrt bie dinfcrnbungfn betf

«^etrn 9)erf. 0tc(rn ba0 vcriirgrnbr ©rridrtatyau^rejfct and)

fein megro, fo wirb bod> bie rHücffld>t auf bie Saufumme, toeldje

jur ‘Brrwenbuiiß fommrn fann, ido1>1 baju jnjingen, ben

benen ‘JÖetbältmffen Heb fügen. Der sÖorfd>la^ j.^bod), ba<

etil ’oox einiflen 3afyren nrn erbaute «prif>enbau« »ieber nieba*

}utei§rn *benn ba| biefl unocrmriblidi fein trürbe, »iib3eber juj

geben, ber einigerma§en erroagf, wie Betfebiebro bie Slnforberttngen

an rin £pribrn; nnb an ein @fri<t)t^^au0 finb). um an feiner

© teile ein @)friitit0gebdube )u erbauen« fdjeint un0 fein glürflidfer

ju fein.
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Utbtv bit Sluöbebnunj} fjtcjiget ©cftfjäffö«

branden.

»or 14 Dagen lafen mir in Pirfem Sinn (intu Sir*

tifel über Pit gäbigfrit Ptr ?lu«Pebnung ^itfigtt @e»

fcbäft«brancben,»on Prncii junäcbft tint namhaft gemacht

rncrPtn tji, imP inPtm mir einerfrit« tint gottfegung

mit Anführung anPtrtr ®cfct)üft«jmeige cvmartctcn,

glaubten mir anPrrerfeit« nicht vorgreifrn ju foilen,

fall« au« Ptr großem faufmßnnifcbm Sörlt tint ©nt«

gtgnung ober tin ©ingtben auf Pa« ®efagte erfolgen

würbe.

StiPt« ift nitbt geßbebeu, imP fentit möchte Schrei«

btt (tiefer 3tiltn auf tinjtlnt Sunfte blnmcifeu, in

Ptntn tr mit btm Serfuffer Pt« grnnuntrn Attifri«

ttiebt übtrtinfiimmt. ©« Qtißi nämlich juttörOerft, Paß,

wenn auch unftre Statiftif tint bc® 'Ser»

ftbr« natbmtift, Po# Pititibt in ftintm Serbäitnijie

ju Ptn gortfebritten Hamburg« unb Srtmtn« itetjt.

©a« Pit« nun betrifft, fo ift t« gtrttbltr ©ei ft

nicht juiäfjtg, Ptn Strfebt Sübeef« autb nur im gt<

ringftru Sfaßr annäbernP mit Prm jmtitr ©ellbauDeie«

pläpt, mie Srtmtn unb Jp,unburg, oergleicbm ju

modtn, moju mopl nur Pit riigigc Srranlaffung in

Ptn fnibtren Sejiebungen Ptr Prti Stäbte ju einan»

Ptr, al« ©itglieber Pt« großen ^anfabunpt«, ju

futben märt, ©ir ftnb auf Pit Oftfee angtroifftn,

unb Paju in unftrtr Sage fugar für tintn großen

Dbeil Pt« Strfthr« Pabiit nur Ptr jpafrn Hamburg«

gtmttrbfn, mäbrmP anbtrt Slößr Ptr Office, mit Pt«

ntn rin Sergleicb juläfftg märe, mit j. S. Stettin,

bureb feint glücflicbc Sagt al« Außenhafen einer jätjr.

lieb juntbrnenbrn fRtftbeii) unb an Ptr Stundung tint«

bePeuttubtn Bluffe«, Ptr tief in DeulfcblanP hinein«

bringt, ungleich günfiigtr gtfttllt ift, roa« auch Purib

Pa« rafebt Aufblühen Pt« tbtngrnannttn Slape« be>

mitfen ift. 3nt Sergleidje jtbocb mit Pitfem cfpanPcl«»

plaße brauchen mir un« nicht ju febämen, Penn iafitte

auch bi« jur ©rbauung Per Sübetf«Süd)eaer ©ifeitbaljn

tint uumfennbare Setbargie auf unftrtn Strpältnijftn,

fo bat f>cb Poch feit Pitfem ©euPcpunftc unter un« rin

fräftige« Streben Sahn grbtocbtn, unb wer Pa« ge*

ftbäftiicbe Irtibtn Sübecf« in Ptn »itrjiger 3af)ren mit

btm nach ©röffnuug Per Sahn oergleicbt, mirb einen

immer mehr junrbmtnPtn Auffcbmung frtubig benter»

fen unb Prffen ftrntttr Au«Pcbnuug grmiß fein, ©ir

maebtn nur auf Pie hoffentlich entlieh ju rrmartrnPt

Serbin Dung Saumburg - Sünrburg aufmerffam, um ju

jtigen, in mit naher 3ufllnft Ü<t Heft Hoffnung

wirb «ermirfiieben lafftn. Daß mir in unfern flri«

ntn Strhältiiiffrn nie einen Sergleitb mit btm groß*

artigen ®tfcbäft«trtiben oon Jjjamburg ober Srtmtn,

SonPou oPtr Sinerpool — beim folche ©tltmärftt fann

man mit einanbtr vergleichen — au«balitn fönttrn,

ifi ftchtr.

©a« mir waren, lehrt un« Pit ®tfchichie unb jei»

gtn un« Pit SauPenfmäitr einer vergangenen großen

3tit, Pit fit gefepafftn hat, wäbrrnb jtnt ernftm ®e«

fialten, Prrtn Sortrail« in Pen Kirchen ntahnrnP auf

Pie Urtnftl perabblicftn, un« aufforPtrn, ihrer merth

ju bleiben. IS« gab tint 3fit> wo unftre Stimmt

nicht unbebtutrnben ©influp auf Pit Solitif ©utopa’«

auSübte, unb Pah unter folthen Serhältniffen auch

größt rt Jri.inPcIÖpolilif getrieben morbtn ift, Pap un«

l'rrt Soi fahren großartigere jpanPelOverbinPungrn ein«

leiteten unb bebtrtfehten, bängt tng mit rinanprr ju«

fammen, Penn nur Pie JpanPel«größe ift Pie Salt« Per

politifchen ®röße eint« Staate«, ©ir habtu Pitfe

Stellung feit langer 3rit aufgeben nuiffrn, unb mäh«
rtnb Ptr ©tltbanPtl anbtrt Sahnen einfeblug, warb

unftr fpecirlltr Strfthr noch Purch fortgefeßte .Spin Per»

nifft, Pie unftre Machbaren un« fchuftn, beeinträchtigt.

Ditfe cbm ermähnten Scbranfrn fallen nach unb

nach, unb in hoffentlich naher 3ufunft merPen mir un«

ferem Strfthr Pa« ©ebict mirPet jurücfgrgrbrn fehen,

melcbr« unfeerr geographilchen Sagt nach un« ju«

fommt. Dann aber ift e« unftre 'Aufgabe, Pen Umfaß
in norbifchen SroPucten nruerPing« ju beleben, Pie

allen Ab}ug«megr mieber auf;ufu<ien unb ©oncurren«

ten, mtlebe un«, mährenP man unftre Serfrbr«aPrrn

nach ©iltelPeut(4;lanD abfehuitt, leicht ben 'Jtang ab«

gelaufen hoben, mieber außjuDrängen. So arbeitet

Penn gegrnmärtig Stettin nach manchen Släßen (na«

mentlich molien mir ©agbeburg unb Seipjig al«

.£aiiptVfrfebr«pIäße beroorhebens iu noriuf4!m Sro»

Puctcn, murin mir ganj gut concurriren fönutrn, mertn

nicht außer Pen ermähnten Serfehr«hinPerniffrn in Pen

Itßttn 3ahren fogac unftre eigenen Dampfböte Prm
ermäbuten Stoße ©a.ueti oon St. Seter«bnrg fo

biQig jugefüljrt hotten, Paß man h<rr ohne Serlufi

nicht mit Stettin concurrirm fonnte. (fine fo eng«

herftge Solitif mar ju Pen 3 ( il,n Pfr ®röße Sübeef«

nicht möglich unb fein Siatt Per ©efebiette unferer Sa«
trcftaPt tbut foldjer Serhältntffe (frmähnuug. ©äh«
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traf famalh ber Staat ftrenge ScHjfabrthgefrpr et«

lirjiirab fein Auhlänier in Stibijcben gabrjeugeit rbrben

burfte. fami man jepl Statuten einer ©efeUfibaft, bie

biifigr Jnictrjfrn fiebern (ollen, i>anh lapiu breiten,

unb Äiemanb finbei ücb, brr brn SBeg ff# fHecbth

bargen ergreift.

-Bit trollni übrigenh, um nicht leereh Strob ju

treihrn, hier abbrrcten unD <u nuferer Aufgabe ju«

lüdfrbrrn. $aben mir in bem bi? jepl ©cfa.|ten

tatauf beharren muffen, bap Pübecfh Berftbr im 3U '

«tbrnrn fei, menn man nur beim Bergleieten brn riefe*

tigrn KDIapftab anl.gt, fo bleibt ju ertragen, ob btt

SJerfitlag, melcter gemacht motten ift, Sübitf für btu

Sorten jum 'SWirielpunft beh C*3r!bnrrlefer^ unb (Kffecten«

bantelh »u mattrn, turitfübrbar ift, unb bah glauben

mir unter brn jepigen 'lierfeältniffen verneinen ju ntüjfen.

Bergleieten mit hierbei uufete Beibältuiffe mit

tenen bet {unäitfi in gtage fommenben Stabte, alh

fiel, ÜRoftocf unb Hamburg, fe haben itdj in ben

etilen beiten *i<(äpen tie natürlichen Berbälimffe ju

emem ©rltmarft bunt bah regelmäßige 3 ll
f
J|umen*

treffen bet Beteiligten gefunben unb uacb unb natt

auhgebilDet. Diefe au unh juben ju mellen, ftferiitt

frfer problematifcb, beim mit leimen gemip uiitt mehr

bieten unb mütben veifutben, einen Berfebr, btt fiefe

gan) natürlich in Kel unb ÜKoftcd eingefunten mit

bcrangebilbel pal, an unb ju girfeen uub ju bebtrr»

fiten, ebne taju bie nötigen iWiitel tu babeu. ffiarum

tollte ber ^»olfieinifttf unb 'lHeeflenbutgi|<be Slanbmirtb

mnt tfübctf femmrn, mabrenb er in fiel unb iNoftocf

ben mötbenilidjen fWatft für [eine Brotnrte bat, unb

aupertem einmal jährlich ber ©eltumiap ton geregelt

unb vermittelt roirt? SBeltfjSJvrtbeile mürben mir ipm

gegen jene IJUape bieten fönnen? in fiel nameutliit

gefetiebt ber Jriauptumfap beb (KMDverfebrb biirtfe bie

(frfpaniifie ber j^clfteinifcfeen ‘.ptbier, melete fäferlicfe

tebeutenbe (Kapitalien auflegen unb biefe am liebfien

im tante felbft unterbringen, mvbei ne nur auf bie

Sitberbrit, nicht aui bie Jinfc feben.

Sab nun ferner Hamburg angebt, |o beißt eh:

,Der ©ffectenbanbel märe vvn ortbältnijjmäiiig unter,

.georbneter Bebeutung. (Kb flub nur einige menige

.Äorbifcte Anleihen, bie in Hamburg abgefctloffen

.finb." Dem gerate entgegen muffen mir behaupten,

haß Hamburg bet £aupimarft für bie 6cbmebtf<bcit

unb 'Kormrqiiiten Anleihen ift, »eilte in brn legieren

Jaferen faft nur mit bem Bauquietbau|e Suiouiou

feilte unb ber fffprbbeutften Banf abgenhlvffen finb,

unb eh giebl aufirrbem feinen (Ktfecteuplap, mo geutbe

. tiefe Rapiere in fo reichhaltigem "Maßt iiotirt merben.

fDfau braucht nur bir Börfenbalie in bie qjianb ju

nrbmen, um ftcb van her 'Jficbtigfeit tiefer Aubfage

)U überzeugen.

Uebrigrnb mill eh unh fcbeineii, alh meim ber Ber*

faffer, inbem er auf bie (Srleictteriing ber Beziehungen

butcb unfrre jablrricben Xamptjibijfahriboetbinhiingeii

binroeift, ber tflnftefet ifi, eh liege fiefe bei unh ein

(fffecteiiBanbel nait beut 9?orben etab ireu, mah mir

jeboct ganz in Iftbrete ftellen müjfen. 5Me für unh

bi« iu Seafle fommeuben Sfäuber Sctmeben unb 9for«

megen brauchen ©eit fercobl für ihren Acfetbau alh

jur Bemtribftbattung iferer gorften unb Bergmerfe, mte

auch jur (frbauung von ISiicnbahnen, unb treten alfo

bei größeren 91nleifeen nur grlbfucbenb auf, mäbrrnb

ein 'Bet fefer babiu mit (Kffecten, um (Kapitalien barin

an;ulegen, auf ein fefer geringrh fDfap ju befhränftn ift.

Ob mir uun bie Äraft haben, gröbere Anleihen

i

zu übrrnftmten unb ju permiltein, bürjie für bie ©t«

genmart ju verneinen fein, benn uaitbrm bah rinjige

3nftltut, bah tabei baue vorangebeii fönnen, fein (Fa-

i pital vergraben bat, miffen mir nirfet , wer babei fid?

an bie Spipc ftellen foll.

Aber auch meint bie QierfealittffTc günttiger lägen,

menit (Kapital unb Unteiuebuiuugagetf), tiefem gelbe

Aufmerffamteit unb Xbäugfeii mibmen mollten, müfite

ber (Srfolg fiteitern an bem Umftaube, bap Sübrtf fein

Sfflehfelplap ift. Unfere 'Baluia mürbe im Auhlaube

nur )u fcfelecfeteren (Kouqen ju vermertbeu fein, fo bap

mir fiton baburct bie (Koiuuneii{ mit Hamburg triefet

teftefeen fönnten. Sah unh hier fehlt, ift gerabe ber

Umftanb, meliter bie genannten *J.däpe, mie Bafel,

Aughburg, granfturt a. 'Bl

,

Leipzig, Brehlau, Berlin

unb (Köln zu ÜHittelpunflen teö t*Jeltt>erfeferd uub beh

(Kjfecttiibaubrlh gemaibt feat uub glelthjeitig unfern

ffjlap in Abbängigfeit von Hamburg erhält. Senn
eh in bem beiprocfe.n. it Auffape feetpt : „Ummrifelbaft

|

ohne eine barauf geeittete bemufite Xbäiigieit feien

I
biefe StäDtc bah gerootben, mah ite in ber Bermilte*

luttg beh ©rlbvrrfenrh leiften," fo behaupten mir, bap

gerabe bah Bemuptfein iferer (Kapitalübrrmacbt, roo.

bunt fte einen gemiffen 'Jfapon beberrfitten, nact unb

nach eine felbfibemufiie unb erürebte Xfeäti^frit in bie.

fen ’iUäprn gef taffen bat.

Können mir uuh in unjerer Batuta von Hamburg
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frei nudjfit und mollrn mir Urtiere ©efchüftdfrrunde

im Vierten daran gemöhneu, auf Sübrtf in Xi)alrr *l?reup.

<£ourant ju tieften, fo ift Pie« n>al}ri^einlic6 mit brr 3'it

Durchführbar. äBirerfoartn nicht unbedeutend anfSourd»

differenten unb ®rooi|lon, die mir jr|)t Hamburg jah«

Irn muffen, unb fönntrii fogat einen £l;etl brr Jpatn-
j

bürgte ÄimPicfe -ift an und tieben, rornn mir den br«

naebbartrn '^lAjen in .fjolftriu unb 'JHecflenburg ge-

blatteten, Kredite auf Sütbrd tu eröffnen unb ebenfalls

für ihre 8ejiehungen nom 'Jforben auf Jübecf ;u brtfrn.

©eint Die« erreicht ift , bann fönnen mir mit den

Sauren aud) an den Kffrctenbaudel bettfen, fallet (,'a-

pital unb 8erbältmffe bann datu aufaiuntrru iso.

Sonbroirffffdjaftlidjer SBcrein in i*iibecf.

liniere befebeidenrn 8rmrrfungen unter der obigen

Ueberftferift in ')lo. 4 bf. 81. haben jjjerrn fßrofeffot

9iaoit tu einer (Entgegnung bemogen, aus der mir

nur dedmegen 8eranlaffutig tu finer (Snoirderung ent*

nebmen, um darauf aufmerffam tu matten. Dop mir

beide eiuanbcr gar nidJl fo firoff ewgrgeufteben, mir

er cd tu glaub, n febeint

3unäd)ft ftuD mir nicht al« ©rgtier eine« lanb>

mirtbfcbaftlirben Sereind aufgetretru. 9Bir liaben cd

freilich nicht geradeju .r.idgefprocbcn, mie münfebend-

rotrtb un6 berfelbt für Sübecf trfcbtini, haben die«

aber auch mit für uöitjig gehalten, meit die dafür

fpretfcenden ©nlnde non ipertu ®rofejfor Äaoit be-

reit« in der 9?o. 3 Oj. 81. in hinreichender und über»

jeugtndrr 'Boüftändigfrii aufgrfü^rt mären
,

gegen

melcbe nach unfrter (Jiuficbt uicbt« Driftiged ringe»

mrndet roerdett fonntc. 3b» (n haben mir uns unbe-

dingt fiillfcbmeigend angefebioffen Jlber einen andern

Kacbmetd bat und die in 9?o. 3 df. 81. enthaltene

Jlndriiuiiberjcpung uicbt geliefert, nämlicb den, bafj

ein folcbet ®rrein b'fMbfi möglich fei. 2luf die ®e»

fabt b*n< b«b ^»r. ifirof. Siaoit miedetum einen per-

fönliiben Eingriff in einer folchen 8rbauptung ftebt,*)

müjfen mir eS mieberbclen, dap mir eS iebr gern ge»

[eben haben mürben, menn er die ftiitem Soifcbiage

entgegenftebendru Scbmirrigfeilrn b>'tdorgelmben und

jur 8rfeitigung derfrlbrn Einleitung gegeben balle.

•) Sit müßten nidit, tag wir ibm fonft )u einer fcldien .Klage

ÜBeranlaffung gegeben hätten, unb e* fcllle un«J fetyr leib thun,

wenn flc begrünbeUgewefen wäre, wa* wir jebcd» entfebieben in
j

Äbrtbe fleUcn mlifen.

örftereS tu tbun haben mir und erlaubt, in der 'Mei-

nung, dap ed immer uüglih fei, bei einem Unternrb«

men Eilied, auch dir tu übrrmindenbrn Jpinbernifif,

genau ju enoagen. Ut.d da mir nicht muhten, mie

denfelben tu begegnen fei, fo togen mir daraus den

Schlup, dap rin landmirtbf<bajtli(her 8errin buielbft

sicht möglich fei. fpaben mir und darin geirrt, fo

find mir gern bereit, unfern 3rrti)um ju brfennen,

und motlen und non fperjen freuen, menn ein jort.
'

fdjriti, an dem mit oerjroetfelirn, doch gemacht mied.

SBetui nun Jpr. QJiof. fRaoit die oon und beroor«

gehobenen Scbioietigfeitcti al« folcbe barftclll, die ihren

teilen ©rund in den b'tfortd herrfebeuden 3unftan<

febauungen baden, io fönnen mir dem nicht mider»

fpreeben. Jlber biefelben betrieben leider! nun einmal

in uuferm Sübetf, und nicht allein bei den £anbmerfd-

meiftern, iondern auch bei recht fielen Kaufteuten.

Sö.irum märe ei fonft fo ferner, ffllälletmefen, 8er-

Irhnienmeien, ja die ganje Ibaufmannfcbaftdcinricbtung

abtufcbaffenV Da aber biefc Utnicbauungen berr»

feben, fo bandelt ed fleh darum, diefelbcn ju mider«

legen. Daä bat djt. f|}rof. 'Jfaoit ;u unfeeec 'Be-

friedigung nun in feinem jmtiten Jluffape (in 'Jfo. 5)

gethan, und mir molirn oon Spotten müiifcben, dap

ed guten Ifrfolg baden möge; doch find mir deffen noch

gar nicht fteber.

Sötun ferner gpr. ®rof. Otasil meint, dap iieb

eine Brodiirtenbörfe leicbier aud einem landmiitbfcbait*

lieben Bereiter eutmtcfeln metde, als umgefehrt, fo

mollen mir dad nicht deftreiten Und fiteint aber

tüte Brcducirnbörie für unferyr 8erfebr oon der groll-

ten JBicbtigfrit ju, fein, unb bedmegen baden mir auf

ihre fftiicbiutig einen befonDeren JcaJjrtucf legen )u

müifen geglaubt. ecUte ein landmirthfcbaftlicber 8er-

eitt daju oon meientlicbetn Efupen fein fönnen, fo

mürben mir ihn um fo mehr miUfommen hripen.

©aut cumecbiujfe orifept dpr. ®rof. 'Jiaoit und
noch einen (leinen öpieb. (£r beuirrft, bah cd feinen

ffieler landmirtbfcbaftiiihcn 8erem gebe. JBir hätten

alfo mieber einen jrrthum ju ge lieben, und tbun Dicd

hiermit, jugleicb für dir empfangene 'Belehrung Dan-
fend. 3ndeffen febeint und unfere 8erfcbuldung Doch

nicht lehr grop ju fein, da nach ö. 33 drd Statifti-

f(h«n 3ahrbu(ted, melcbed dem SBeber’fcbes Slluftrirten

Kalender oon IS37 angehäugt ift, der „®cblrdtvig>

bolücinitcbt landmirthfcbaftlicbe ©eneraloecein* ju Äiel
feinen 6ipbai. JSJrun mir nun denfelben den Kielet
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Mnuttn, fr hat la# in tvm V?unfd.'f nnd> &&i\t Pc#

Btu'tmifS frinrn (Slrunt1 gtlnibt unP <t mürPt nur ,

bttft Jfür|f in tafeln gtmrfrn fein. Sollte jener Vtr>
,

<« teCocb uicpt mrbr eriftiren, io batten nur .llltrpitig#

mtPftum einen 3'fibum begangen.

3>oefc mir trollen un# mit Hefen Semerlungen tu

bet (fnciebetung beb Jgjerrn ‘ffroj. IHaoit beguwgcn

imP oon il)m Sibftbieb nebmm mit bem Uanle für

Üiibüllung f<mt# ttf.imai#. (S# fann un« nur ange>

ntPut fein, trenn IDerfelbe jicb für ein juftiim imer»

tfitrt, wtldje# tum Vtfttn «nferer VotfrilaPt bienen

toll, unb mir banfrti ibnt bafür um io inebr, ba mir

ju? einer gleitbrn (.'bittre unter einem langem Slrtilel

in So. 4 bf. Vf. erleben, Cap rr autb uorb tn auberrr

Seite tum SBoble nnfereb Verfebjb literarifd) tttätig

ifi. ®i: trteferbolen babei bie Vtrfldjfrung, b.i§ trir

<m einen perföuitc^en Eingriff auf ibn niebt gebaebt

baben, unb autb iejt notb niebt roiifen, auf meltben

Iteii untere# Keinen Auffahrt fub biefe tflitflage

beliebt. «» .

©cfeüfdjaft

$ur 2Jeforbenuig gemeinnüfctgcr Xbätigfeit

3 » ber nätb ten Serfammltmg atn ®ienft.tg ben

II. gebruar wirb Jjtrrr laul'ftutnmrnlrbrrr Vengue
einen Vortrag über bie (Srjitijiiiifl )ur Df.iiurftitnigfeit

ballen unb tugleitb eine Jlntabl Vlättrr be# ornitbo»

I loglftben fflerfe# ron SuPubou „bie Vögel IBmerifa
-

#',

in natürlitber ©röje in garbentruef au#gejübrt, iur

|

flnfibauung aublegen.

^ugleitb wirr, ba Jjtetr £. 8 . Ve butte bie SBabl

abgelebnt bat, bieSiaibwabl fittf# tKerifor# berUnjfen»

retbnung, f nute für brn abgebrnben £frrn Senator

Dr. Vöfe bie Üßabl Mit# (Henfor# ber Spur» unb

'ünleibr (faffr ftattjtnten.

3um Votfteber ber Xurnauftalt an Steile be#

au#|tl)fibenben £wn Srljrrv# HB. Deetlc ift

(Sant’, (farl grrb. ©rautoff erwäblt.

3um Vfitglirbe brr Wrfeüfitaft Ift gperr 3 ob.

Venrb. (fbriftopb Vfitietbufen, ffaif. 9luiL

Viceconful, aufgtnommtn.

Itleiiu
‘
17. ((ftflarung.)

Au bie mebrUdit Webadicn ber Xfüfcccf ifebra iBlällcr.

Gd liegt bie ©ennutbnng nah*, bah btt ©erfafi« bed Slrtis

!dt .\9 20 iu ber firmen Gbrcnlf in .V 4 brr If übe<fi|dien

'Watt«. in tofl&rm eine mit K- M. untrrjddjndr Gcrrefponbeng

anl fcubeef in brn „Stimmen brr 3dt“ befprodien wirb, nid)

für brn ©rrfaflet birfrr Gmrfponbenj Ijält. 3cb «flau biemit,

biefe ©ennuthung fine r*cllig irrige ift , nnb erfuhr Sie,

tiefe mrinr CSrflärung in 3hrrm Platte ju VfTejfenlltcben.

9t 15. SW u Iler.

©erftabt vit. (Hrrtrub brn 3. Äebr. 1962.

‘2i. (©rridjtigungj 3n b« JH. (5ijt. .v 26 hd$t ed:

-Uni bi'dj barf man bad fremb« ©irr mdit ba (aufm, me man

M junatfcf» nadi feinem Wcfdunacfe haben fann, fenbeni ed mup

bad fdtreiben bie ö^efe^e über bir S^annnieUe vor — ven

.iiw* tpenigürue arht SWrdrn entfernten Orte femmrn.M

3n biefem lebten Safe liegt eine Unriditigfeit, jebenfaUd eine

Uagmanigfeit. 3)ie SBerrrbnungen üb« bie tfinfnbr firmb«

Sirre iprerfoett nirgenbd von einer ^annntrilr unb unbegrünbet

ti bie flnüdst. ba$ nur von feidien Orten, meldie memgüend

td't SRetlen von t>t« entfernt finb. '-Hier dngcfftbrt rnnben barf.

3m g. 3uni 1693 bat ber Senat eine Sücrorbnung erlaffen, meldte

ar*t nnr brn ht b« Üanfcmebr »eh«^ben Unterthanen, fenbem

»dt brn ärgern nnb tfinrechnem biefer Stabt frühm tJecrrte

i« iftinnerung bringt, burdi meldie tyntn verbeten in „anbere,

,ald aUbiet in b« Stabt gebraute ©itre eht)utegen. felbft ju

..trinfen, ober an flnbrre vnfrügen unb \u verjapfrn. M ^i«*

mar mitbi* in alten Seiten iebe tHufubr frember ©i«e

© b r o it t f

.

I

l

vnbeten. <$auptfäcblid> erü burtb leeret vom 21. 3au. 1707

mürbe beftimmt. bag bie ganjr Strenge bed ©erbeted nur gegen

bie in benachbarten !D6rfern gebrauten ©irrr juf VilbtK

bung fommen feile. 9m 6. Süiai beffrlben 3a brr# mürbe bied

beutlidmr nodi babin audgrfprothrn, bah 9i«r von foldien Orten,

„wddje bie ©rangeredttigfeit nnb Wahrung gldtb birfrr Stabt

ererclren" in bie Stabt grlaffen werben bftrfen, nidit aber von

2>örfetn, „weldten jum ©räjuti) bief« Stabt bad ©rauen

nidit beifommt." -hiernach burften feit 1707 ©iete aud Äa^e*

bürg. *Wclln unb (ftitin in fcübrtf eingeffthtt to«ben.

©ad bie SSnfrage bed ^rrn 0. betrifft, fc muh leibet jn>

gegeben werten, baf ben .ürngern hiefelbft überall nidit. cb« bed>

über i^re befenbeten Sontefflonen binaud. nidit geflattet ifl, aud»

»4rtd gebranted ©irr ju verfdiinfen ©«gl. SHecr§ von 1606,

Senatdbrcrrte vom 9 3uni 1649, 10. Oft. 16A1 unb 18. 3ebr.

1688. Sold'c mit brfcnb«n tfonceffienen audgejeidmete .ffrug»

wirtschaften warm §. ©. bie bed Hamburg« ÄeUerd, b« Sdiaf«eh

unb bed 3öUnerd vor bem SWüblentbcrr , welchen gdlattet war,

Hamburger ©ler, SKommelbeud unb Üaucfen „über bie Strafen

]u vetfdiänlen". 3« Sdiufterfmg burfte auhn: biefigen ©i«en

nur Üautfrn an bie flbenben (Hafte verzapft werben. (Sbenfc

hatten bie Ärüg« ber Sdxmenfahrer , ©ergenfahr« nnb b«

Gramer (Sompagnie nur bie Ufrlanbni§, an ihre fibtnben (Häjle

in ben Gompagnieh&uf«n frembe ©ine \u vrtfebänfen. £

‘i9. (Äir<hlith«d.) 3n bet (5hr »VT 17 (€. 31 bf. ©L)

Wirb brr ©unfeb audgefprothen, rd möge von bem ©orftanbe b«
fRadenfirdie eine tfinriditnng babiu getroffen Wnben, bah hie

vermicihetcu ©labe, wenn jie bid )u einem beflimmfen 3eitpunfte,
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etwa bem lebten Strfr vor ber Vrebigt, ntcfit befrei ffnb, von

fKitbmt eingenommen werben bürfen. 3Öoju tß aber, wenn eine

fel*e Deßimmung getroffen würbe, no* nüfcen füllte, überhaupt

Vlafce j\u niielfjeii. vermögen wir ni*t abjufeben. SBet ftcb einen

Kir*rnplai mietbet, timt bieß l^auptfäcblidr auß bem Gfrunbe,

um ii* überhaupt einen Vlafc *u fiebern, au* wenn er febr fpät

fcmmen feilte. Dam Farn au* no<b ber 99unf* treten, immer

benfelben $la$ m erbalten, wem ber dinjelne ja bur* bie oer«

febiebenartigften (Grünte bewegen werben fann. Deibeß fann

man allerbingß au* umfenft erlangen, wenn man immer febr

früh baß Gfotteßhauß betritt, 3Ber aber baß nicht Faun, ber mufj

jablen, wenn er jener Vortbeile tbeilbaftig werben will: aber

beibeß tuglet* m tljuu, früb m Fcmmen unb $u jablen, Fann

von fJtlemanbrm »erlangt »erben. Daher mö*ten wir im 3nter-

ejfe aller Derer, wel*e jt* $lä£e gemietet haben
,

gegen jenen

©orfdilag preteftiren, unb jinb überzeugt, baß alle, ober wenig;

fleuß bie meiflcn Wieiber ihre $lä$e Funbigen würben, wenn ber;

felbe bur*glnge, benit fte müßten ihnen von bemfelben 9lugenblide

an wertbloß fein. 50.

30. (ttltf* jb ntntr DrhrniflHng.) Dehn Dur*bldttern

beß 3abrgangeß 1840 ber Dleuen Sübetfiühen glätter fließen wir

biefer läge auf einen ÄrtiFel (.%f ,47 S. 378), auß bem wir unß

nicht enthalten fönnen folgenbe Sä$c mit^utbeilm : „Der Fahrweg

ju uifrrem allgemeinen GJetteßatfer brfitibet ft* pon ba ab, wo

bie Gbauifae aufbort. in einem mit iHürfit*! auf bie gegeiiwär*

tige verjugßWeife ©fftimmung j:neß 2i)egeß. minbefleuß getagt,

fcaubalrfen 3uftanbe .... Keinenfallß finb bie .Heilen einer

Gbauffirung biefer Söegeßrede fc bebeutenb, baß fie ni*t feilten

aufgebra*t werben Fennen, wenn unb wo rß, wie hier, gilt,

ben erften VjU*ten beß öffentlichen 9lit|lanbß m genügen. 9öie

febr biefer tagtdglidi verlebt wirb, baoen iil (Sinfeitber wieber-

bolt 3cugr gewefen. Denn ni*t nur, baß bie raübfame. mehr

einem Saft* alß einem Sei*eu$uge dljiilidif fahrt beß Sei*en;

wagenß unb ber bemfelben fclgrnbrn (Sguipagen burdi ben enormen

an man*en Stellen oft mit 'lüaffer gati} übi’rf*wemmten S*mu$
beß 2Üfflfß an unb für ft* ben größeren Slnftoß erregt: ber

9Beg ijl effektiv ber Ärt, baß rß lei*t einmal nethtpenbig werben

fenntr, für einen fleefen gebliebenen Sei*rnroagen Vcrfpann
auß ber Wadibarf*aft )u rcauiriren unb oor ber (3injri*ming

eineß feidun VorfaUß in bie Ännalen unfereß Degräbuißtvef^uß

möchte felbft ber gegen bie Jiegelu beß Anjlanbcß uuempßnblidtüe

unferer Wifbürger fi* f*ämen ..." So f*rieb man oor ein*

unb^wanjtg fahren, unb bat feitbem jene .Klage öfter wicber»

holt (pgl. Süb. DL 1860 Jl# 36). ©ie jener ©eg wohl na*

abermalß einuubjwonjig fahren außfebrn wirb? 122 .

31. ((ftfftr* Vtr^fidjniK bn für bie Vibliotbrf brr biefi*

gnt Sdiiflerftiftung grfammrltni Diitbrr.)

I S*tUer, Wilhelm Teil, $ra*taußgabe. S*enFung pen

Oru OTajer Serie auf Waren.

2 . S*iUer9llbmn. S*enFung von Demfelben.

3. <5*. Kühne. S*lUetbu* Sdtenfang pon Demfelbfu.

4. 5r. Dobenflebt. Sammlung ber vor$ügli*fien Di*tungen,

Prologe, Verträge unb Sprü*e gur S*iüerfeier: 6 -Offte.

Anlauf.

5. 3abrbü*er ber S*iUerfliftung. l Danb. 91nfauf.

6. 5r. Dobenflebt. König ftutbariß Drautfabrt. Anlauf.

7. 3- D. Coerbcd, SBirgllß -^irtengebi*te in bcutf*en Verfru.

S*enfung pon Om. Cbrrlebrrr 91 Sartcri.

8. 3. Veß, fämmtli*e ($rbi*te; 7 Dänbe. S*enfung von

Orn. Seljrfr K. ^Jeaccd.

9. Sammlung gebruefter 5antiliengrbi*te. S*rnFnng von $nr.

Dr. ’JÖ. Dlefßing

10. Cf. 91. Coerbed, 5amilirngebi*te
;

Wauufeript. S*en!ung

Pon Demfelben.

11. Gt. ’K. Därmatin, 9lleranber p Scltwebel; S*aufpiel. S*en^

Fung pon >&rn, Lehrer 3. (I. D. 91rnclb.

• IS. Dem Slnbenfen an bie 3ubrlfeier am 18. Wärg 1838 (in

Hamburg). S*rnfung pon Demfelben.

I 13. Dati’rlänbifd'r gefell. Sieber, Hamburg 1815. S*enfung

pon Demfelben.

t u. Dabo. Ditrgerglüd. Suflfpiel. S*enFung pon Demfelben.

15. Karl Ded, ®ebi*te, 1845. S*citfung von Demfelben.

16. Die Muffen unb Unglanber tn Dleapel 1800. S*enFung een

Demfelben.

i 17. D^rtif*e Dlumenlefe auf b.3. 1783, (Böttingen. S*enFung

pon Demfelben.

18. 91 p. -Oalem. G*ebi*te. S*enfung pon -Orn. Dr tü.

v. QMppen

! 19. v Gferflenberg, (MebiiMe. S*enFung pon Demfelben.

20. 3. W. 'lUiller. @ebi*te. Sd'cnFung pon Demfelben

.

,
21. 3- 91- Danbeliu, Gfcbitfctr religiefeu 3r.baltß. Sdier.fung

pon Demfelben.

22. S. ib Kofegarten, Dceftett, 2 Danbe S*rnFung pon

•Om SiMlb. »• Dippen jun.

23. Sammlung gebritdtcr 5amlliengebi*te. S*enFung pon Orn.

Crganiflen Stiehl.

24. (I. QJeibrl unb (furtiuß, Flafßf*e Stubien. S*enfung
pon Om. Dr. 91. Oadv

25. 91. arnnpfon, 3n Wemcriain. Ueberfebung auß bem (fngti*

f*en. S*enFung Pen Orn. Ö. Oabn.

26 £). S- D. Uöolff, einbunbert Dilbrr unb Sieber Sd>enFung;

pon Demfelben.

27. $fau Oab n ' G9ebi*te. Wanufiript. SdienFung von Demfelben.

28. 91. Dlumauer, Dirgilß 9lenribe, Iraoeflie S*rnfung von
Orn. Dr. 0 Sommer.

29. 33. Dcmemann, ®ebi*te in plattbeutf*er Wunbart. Sd»bn=

Fung pon Demfelben

30. Kunbarbt. poetif*eß Drnfbu* auß ben Seiten beß Seib«

unb ber Sreube, Sübed 1839. S*enfung pon Demfelben.

31. Gf. 0- Wabnde, 3obanneß von Gfuttenberg. (irfiubrr ber
Dn*brudrrFunfl. unb Dr 3obann Äaurt. ober 3ei*en ber

3ett S*enfung von Orn. Oberlehrer %. Sartori.

32. (5- 5. Gallert, |ammtli*e S*rtften, Db, I. 3—7. Sdjcn =

Fung von Orn. Ober*Steutenant 0- Äreißler.

* 33. (I. 9)lü*ler. Gtebi*te. S*enFung von Demfelben.

(lingegangen iü: „9tbre*nung über bie Verwaltung ber

DrauerwafferFunil vom I. 3an. biß 31 Decbr. 1861" unb toirb

1 in ber nä*jten ’Jlummer juni '.Ibbrucf Fomtnen.

»rrantworüidjrr lleiarltur: Aug. 3arloru — jDrudt unb Onlog von « Habt gm* in fßbedi.
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C«beckt0c()e fMättfr.
®onntag$btaft ber gübetfer Seitnitfl.

flürtn Jahrgang. Jll- 7.

16. ffebruar. 186».

3 n 1) a 1 1:

$>U Unlmtu^ung ber 'Jlelijfi burd) bal $ubttfum. — gübecf

al6 tPlittrlpunft be* OMborrff^ra für beit 9lorbcn. — 8anb=

®lrtljfdjafütd>er ©creln in güberf. — Anfrage unb ÜUarnung.

— gilcrartfcbel. — (BrfrKfcbaft )ur SMörbtrung gemein;

nfi^lgrr Ttyätigfeit. — .Kleine (5fircnif 32—36.

Sie Untcrftti&ung brr *Poltjet burefj tms

spubftfum.

3Dur* eine ©efanntma*itng vom 9. biefe« 'Monat#

rügt Pa« ©olijei 'Jlmt Mt SüIDpeit unP :Hütfft*t#«

(oftgfeit, mit Der nruerPing# Co 3 £d)(itteufabren von

ffn.ti'tn in Pen Straften unterer StaPl betrieben fei,

verreibt ftrengr Dagegen eiujuf*reilen, unP erfueti

jugtei* Pa# ©ublifuin um feinen ©eiftanp

Pur* ©erwavnung Per ÄinPer unP tllnjeige

vorfommenPen Unfugs, Diefrr leptere Xtjeil

Per ©efnnnimatbung ift un3 ein erfreuli*eö 3fi<t<n

Pafür, Pap Pa3 ?ßolijri«!Uint Pie fonji reobl v.'u 'ficlijet«
|

männern au3gefvro*eue 9fnfi*t non einem feinplitpen
[

CViegenüberftepeti Per ©clijei unP Pe3 ©ublifura# ni*t

ibetle, vielmehr erfenne, wie jwrefmäpig unP noth*

tvenPig, ja unentbtbrli* Pie Umerftüpung Pe3 'JjSubli*

fum# jur (Srry*ung Per gemeinnüpigen Jwtrfe Per

(ßolijei fei. liefe Umerftüpung tvirP ft* in Pen bei

weitem meiften gäUen auf Pie .Ülnjtige vorfommenPen

Unfug3‘ befebrünfen, — eine bloftt ©trwarnung ev.

Drohung Piirite nur feiten Pen qenoünfrbten (Jrfotg

haben, — e3 ift Piefeibe aber aueb |*on eine ganj

wefentli*t JSülfr, Pa Pie verbättniftnmftig wenig

jnb!rfi*en ©ofueibramten niefct überall fein unb alle

vorfommenPen OrbnungSwiPrigfrilen ftlbft feiten formen,

wirb au* gtwift ui*t unterbleiben, fobalP nur Pa3

fjjublifum Pie bejiinimte 2lu#ft*t bat, Pap fo!*e 9ln«

(eigen gebüprenD berüefft*tigt werben. Daran aber

bat e# bi6 jept gefehlt, ©Senn irgenb einer ©epörDe,

fo ift Pem ©olijei’.lmt Pa# ©ublifum ju .fjülfe ge«

fommen: Pie b'fftgen ©lütter liefern, namentli* in

Pen lepten Jahrgängen, Pen ©rweiö Pafür, unP pat

irgenP eine ©epörPe wenig ober gar feine ftfürfft*t

auf Prrg(ei*en 21n;eigrn, 3Bünf*e unb ;Xügen ge«

nommen, fo ift eS Pa# ©olijeiamt. ©oll Paper obige#

6rfu*en einen wirfli*rn 9?upen haben unb ni*t
nur eine leere ^ptrafe bleiben, fo ntup Pa« ©olijei«

3mt Put* ftrenge« unP energif*e# äuftrtten ft*
einerfeit# Pa# Jutraueu Pe# ©ublifttm« erwerben,

anbrerfeit# bei Peti fieberfreiem Per ©efepe in fol*en

SRefpect fepen, Pap ni*t mehr, wie fürjli* gef*epen
fein foli, ein jubringli*et ©eitler, Pem mit Per ©olijei

gePropt wirb, gutmütpig la*elnb antwortet: „a*.
Sie fpaprn wopll" z .

gübeef afö Stittefpunft beö ©cfoticrFcftrS

für ben Slorbcn.

(^>rgcn unfere in Ji 4 p. ©I. au#grfpro*ene Sin«
:

ft*t, Pap e« Pui* eine planmäpig Darauf geri*tete

Xbütigfeit aller in ©etra*t fommenben ©rrfonen mög»
li* fein würbe, Süberf jum fOlittelpunft Pe# ©elbver«

fepr# für Pen 9JorPen ju erbeben, finP in JK6 P. ©I.
3weifel erhoben worben. ®ie Per £rtr Serf. jene#

fMitifopf« mit iRe*t aiinimmt, war e« unfere »bfi*t,

unferem erften Slrtrfel tto* ein ©aat anPere folgen

ju laffen. aber Pie veri*iepenartigen Urtheile, Pie wir
glei* atif.tiig# über unirren erften ©orf*lag hörten,

liepen un« 9lnftanP nehmen, fofort mit anPeren hervor«

jutretrn. 2i?ir glauben, Pit# wirb ni*t gemipbiaigt

werben fönnen. @« f*itn un« ni*t gut, in ben
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lübfchen ©lättern eine ©eibr »on Ding« anjuregen,

trenn bie äffentlicbc Meinung feie gemathten ©orfeblüge

für uHproftiftb unb teebalb für unausführbar ((alten

foflte. De«balb Iprrddn wir cS- aud) au«, bah fidi

junäd'fi eine öffentliche Meinung für feie Sache bilben

müjfe, etie e« auch nur einmal rätblicb fei, mit

fpecieBeren ©ctfthiägen berPot|Utrrirn. 2Bir banfen

e« habet bem Jjerrn ©erf., bah er feinen ©ebenfen

gegen unfern ffiorjcbing 5Boue gegeben (jat. Denn

nur burch Sehe unb ©egenrebe fann (ich eine öffent»
:

liehe Meinung bilben.

Cb fiübed« £anbcl in rnlfprecbenter ©Seife ju<

genommen ^abe ober nicht, ob eine fernere ©cfchrän»

fnng ober eine Srroeilerung bejfelben in 91u«fi<ht fiefte,

barüber woflen wir mit bem Jfterrn ffietf. nicht fireiten.

©cmih wirb er barin mit un« einserfianten fein, bah

es wünfchrnSwcrtb fei, eineu neuen ©efchäftSjwetg

ju gewinnen.

2Ba« bie Sadje felbft anlangt, fo ftnb unfer«

©rächten« ber ©trfcbr mit £ppotf)cfen, bet bgffecten*

hattbel unb ber SHSethfeiperfehr ju unterfdteiben. 91 Ile

brei ftnb jwar 3">eige be« ©elbperfthrö unb unter»

ftü$en jid) gegenjeitig, aber fte beruhen auf wefent»

lieh »erfebiebenen ©cunblagcu, haben cerfchietene ©or*

auSfepungen unb «erlangen für ihre Belebung rer«
‘

fdtiebene ©inrichtungeu.

Der £err ©erf. hat nun geroih recht, wenn er

bewerft, bafi bie natürlichen ©erbältniffe Siel unb

©ofiod ju ©elbmärften für ben ^ppotbefennerfehr

gebilbet haben. Jlud) batin fiimmen wir mit ihm über»

ein, bap e« ein fehr bebenfbehe« Unternehmen fein

würbe, burd) tim gliche Sinricbtungrn feiefen 'IVarft

an uu« jiehen ju wollen. 91ber bahin ging auch nicht

unfere Ölnficbt. SSir meinen vielmehr, Cap bie natür»

liehen ©ebingungrn »orhanben finb, um üübed für

einen gewtjfen Umfang jum Mitielpunfi be« ^ppotljefen»

perfeljrfl ju machen.

gaffen wir nämlich junäehfi ben Vieler ©eltmarft

in« iHuge, fo hefdfränft feth tiefer auf bie ©efiper ber

ablicten ®üter in ben £erjogihümern €chlc«wig»£ol»

Bein, auf bie Heineren haubbefiper in ber boteigen Um*
gegenb unb auf einige ber ©ommünrn. Die auf biefen

©erlehr fieb bejiebenten Obligalionen werben jablbar

Siel in öctnvis Triam Regum aiiSgrfieüt unb ber

14.— 14. 3anuar jinb baher bie eigentlichen ffleib«

tage woju fpätet noch bet 15.— 17. al« ©efpittage

hinjugefommen ftnb. gär bie Sanbbcfipcr be« fütwefi»

liehen .giolftein« finb bagegen bie ©fingfttage ©elbtage

unb ihr Mittelpur.ft fft 3peboe. ©fit nun iefet

gröbere Ort einen gewiffen ©apon hjt > für ben ec

ben natürlichen Mittelpuuft be« SBerfebr« hübet, fo

foüte bie« auch in ©ejiebung auf 9überf ber gaü

fein. Dem ifi aber offenbar nicht fo, unb e« muh habet

unferer 91nftcht nach 9IUe« gefebeben, um 8übrd in

tiefer ©ejiebung fein natürliche« ©echt ju »erfehaffen.

Denn gewih Würbe auch unfer £crr ©rgner e« ein*

räumen fönnen, bafi Sübecf ben Mittelpunft be« bppo*

thefartfcbeti ©elbprrfebr« für ba« ^erjogihum hauen»

bürg, ba« gürfienibunt Sübecf, bie nächfigeiegeneu

Jpolftrinifiben 9irmter äbrenSboed, ©einfefb, ©ribwijch

unb Draoenthaf, fowie für ba« gürfienthum ©aprburg

angemrffen bilben fönnte. Um bie« in KBirflicbfeit

ju erreichen
, würbe Inteffen noch Ptei mehr ju tbun

fein, 3unätbft mühten paffente ©elbtage gewählt

unb tingeführt werben, gerner mühte unfete eigene

^ppotbefenerbnung gränbrrt werben, benn nur an

etwa« ©efiebrnbe« fann ftch bie Umgrgrnb anfthliefien.

©S mühten Männer gefeinten werben, bie bie ©er»

miitcfung be« £ippotbrfenpcrfebr« in bie $anb nehmen

unb bie burch eine genaue Senntnip ber Jjjppotbefen*

rtnridnungen unferer ©achbarfiaatrn ftch baju befähig«

ten. @S müfilen @inr;eh*iingen getroffen werben, bie

bem ^ppothefenfcbulbnet hier befontere ©cnheile ju»

fieberten, ffiir erinnern in biefer ©ejiebung nur bat»

an, Oafi jwar Mrdlcnburg, nicht aber Jpoifiein einen

©ertiiperein befipt, beffen Aufgabe e« Ifi, burch er»

bähte Sicherheit bem Saiibbefiper ba« benöihigle 6a*

pital gegen biüigere 3>nfen ju »erfehaffen unb ihn

gegen bie ©achtheile häufiger Sünbigungen tu fiebern.

3n ^olfiein ifi fer SBunfd) nach einer ©inriebtung

tiefer 91 tt fchon vielfach) laui geworben, ©ine non

ben laubwirlbfdjaftlicben ©ereinen .fjolfieln« nieberge»

fepte ©ommiffion hat nun jwar in einem |>hr einge«

henten ©erichte bie ©rünbuitg einer foichen ©invid)«

tung für unausführbar erfiärt, aber unfere« ©raefj»

ten« ift bie ©ommiffion )u tiefem ©efullatr nur
gelangt, weil fit allein bie in anbrren Sän»
bem befiehenben ©inriebtungen biefer 91« in« 91ugr

geiaht unb nicht frlbfifiänbig bie concrrten ©erhält»

uiffe unb bie baburch bernorgtrufenen ©ebürfniffe, fo*
wie bie Mittel ju bereit ©eftirbigung erwogen tfnt.

SBir erinnern ferner an bie brbrutenten ©rteietterun«

gen, welche bie ©ofioder ©anf auch bem $ppotbrfen»

perfeht gewährt. Unfere h<t|tgen ©anfen haben bagu
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bifbrr feine ®tnri4tungru getroffen unb bei bem fehlen*

ben cgmpotbtfenperfeftr offenbar aueb feine Beraniaffung

gehabt. Stifter ben angegebene^ iaffen ft4 aber no4

attbere ©inri4timgen jur görberung biefe# Berfeftr#

treffen. Sir faffen bemnacb tinfert SInftcfct baftin

jufammen, baß bie notürlitbrn Beengungen oorftan-

ten flnb, um üübeef für einen gemtjfen Umfrei# jutn

Siittelpunfi be# Jpppotftefenperfeftr# ju matten , baß

aber, um biefe# 3'f l )» erreidten, eine Seifte febr

eerfdtiebener BJaaßnaftmen unb batet eine planmäßig

auf biefe# 3» f I geridjtete Xftätiqfrit erforberlitb ifi.

Sa# fobann ben Spcctenftanbel betrifft, fo muffen

mir aBerbingä bei bet Meinung beharren
,

baß bet»

feite in Hamburg non »rtftälinißmäßig untergeorbueter

Sebeutung ift, fomoftl im Berglei4 mit bem Saarenftan»

bei, al# au4 ganj befonber# im Berglei4 mit bem, wa#
er fein fönnte unb »a# er j. S. in granffurt ift. 2)ie

ISbgUtbfeit, biefen ©rf4äft#j»eig nach ? übetf tu tieften,

begrünten mir einmal auf ber Ungunft, womit berfelfte

in Hamburg betrachtet wirb, bann aber auf bie in 4jant»

bürg übliche Sancoreiftnung. Sir buben bie ©rfaft«

rang gemacht, Daß bie nicht an bie Bancore4nuttg

®e»übnieu frb regelmäßig burtb bie Hamburger 2lb<

ntbnungen für beeinlrä4tigt ballen, unb glauben,

baß barin neben Cer größeren Sciinität ber Berliner

Banquier# rin ötrunb liegt, baß ba# ©ffectcngrt4äft

S<t meßr natft Berlin tietjt. gerncr rernuitben mir,

baß au# biefem örunbe bie ftieftge ©ommertbanf Iftee

Solirungen in Breuß, Xftalern gemacht bat. Unfer

fjrrr ©tegner bat nun j»ar allrrbing# recht, wenn

et bemerft, baß bie Sorbif4en Staaten oftne ?lu#«

nabme iai ©amen gelbbebürftig finb, baß aifo ba#

®rf4äft wefentii® barauf gerichtet fein trieb, ihnen

in irgenb »rieftet gorm (Kapitalien jujufüftren. St ber

bie (Siutelnen (auien auch in ben SorDifthen Staaten

fremfe ©fetten unb bie Totalität tiefer Um gifte ift

gewiß non einem fol4en Umfange, baß fie für Üübrcf

non einer nicht ju machtrnbrn Bcbeuiung mären.

Unb ma# hinten benn, ben Utbergang ber (Kapitalien

nach bem Sorben ftier ju vermitteln Y SUIertiiig#

mirt ba# (Kapital in Sübecf bei meitem nicht au#reichen,

um ta# Bebürfniß be# Sorben# )U befrtetigen. Da#
foiRmt aber nicht in Betracht, ba e# ft4 mir um

eine Bermittelung ftanbeit. gür biefe Beemitllung

tptrb t# aber groß genug fein, iprnn nur eine aUtnählige

©ntihitfeiung, wie fie bo4 rimrrfen muß, voraubgrfeftt

wirb. (5# fommt nur barauf au, bie vorftantrnen

i fftnfte ju concenirirtn. Snieiften Pon 25 SDfitl. Jftlr.

1 »erben mit freilich au4 bann ni4t gleich übrrnrftmen

tönnen. Slber mir »erben un# babei beibeiligea unb

babur4 errei4en linnen, baß bte 3>n ' f|1 au4 in

Sübecf jaftlbar »erben.

Sir haben bie Snft4t au#gefpro4en, baß ba#

Bebürfniß be# Sorben# na4 einem Sittelpunft für

feinen ©ffectenvtrlrftr mit Sotftmenbigleit ju ber Bif»

bung eine# fol4en führen »erbe, »eil Hamburg bie#

Bebürfniß ni4t au#rei4enb beliebige. 21 Iler Ding#

ftnb einige ber S4mebif4en Slnleiften in Hamburg
abgtf41offen, einige aber au4 an anberen fßläften,

unb namentli4 bie leftte große Snleifte ift Dur4

W. ©rlanger nbgef41offen unb bie Sorbbeulf4e Banf

unb 3. 3- Serif ftaben nur ‘Iftrii Daran genommen.

ÜJaftet lauten bie Cbiigaiionen biefer Snleifte au4

auf Iftaler. SH» 2>äuif4en ?inieiften ftnb bagegen

»efentli4 in Sonbcfn unb bie bem Betrage na4 bei

»eitern überwiegenben Süßlichen in Slmfterbam abgt«

fchloffen. Seben ben Staat#anleiftcn unb ben £ppo*

tfteienanleiften fommen aber au4 bie Cbiigaiionen unb

Slciitn ber großen Brivatinftitute, ©ifenbaftnen, Ban«
fen, Berji4erung#gefeUf4aften tc. in Betra4t. Bon
biefen »erben, fo Piel mir »ijfen, feint in ben ejjam»

bürget ©our#notirungen ermähnt. San »erglei4e in

biefer Begebung nur einmal bie Börfenftalle für ben

©ffeclenverfeftr be# Sorben« mit bem Hctfonair für ben

granffurter SJarfr.

Sir brtauern au# ben f4on in unferem früftereu

2lufiaße angegebenen ©rünben mit fpeeiellen Bor»

f4lägen jurücfftalten .tu müjfen. 9Ibcr beifpielämeife

mö4ten wir bo4 auf ©in# aufmerffam ma4cn. ©0
ift un« rine ?Ibre4nung über ben ffauf einer auf

ftieftger Börfe beim Bccfen »erfauften Slctie jutn So»
minalbetrage pon 250 /., bie für .'507 £ perfauft »at,

mitgetfteiU »orben. $anta4 betrugen bie Soften

3nfertion#foften pro rata . . . . — 4 (JJ

©effion#fttmpeI — • 4 »

21 n bie Saufmannf4aft .... 2 * S »

2In bie Stabt */» % I » 9 .

2In bie 2lrmcn '/< % — » 13 *

Courtage 3»2»
Summa 8 $ H ß

aifo 3*/s % be# Scminalbetrage#. Sir »ijfen, baß

Berfaufe beim Bccfeit nur in 9Iu#naftm«fätlen por»

fommen. Sbcr »ir fragen, ob ein ©ffectengefdjüfl
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bei folcben Äoßen möglich iß? 3n Bremen bat man bei

ber gegenwärtig projectirten Umfaßßeurr ben ©ffecten«

banbel non ber nur l

/s % betragenden Steuer befreit,

,weil bad ®ef<bäft bie Steuer nitbt würde tragen

fönnen.“ ffiit bemerfen auddrüeflicb, baß bied nur

ein Beifpiel iß. Auch in Begebung auf ben ©ffecten*

banbel iß eine SReihe verfebiebenartigrr Maaßnaßmen

erforderlich, wenn bad 3M erreidjt werben foß.

©ad endlich ben ©ccbfrlverfebr betrifft, fo iß un«

ferer Anßcbt nach bie wefentlicbße Bebingung für einen

©ecbfrlplaß bie ühatfaebe, baß nach unb von brat

Orte viele 3aßlungen gemaebt werben. ©ir befebei»

ben und nun, ben Sübecfifcben banbel nitbt genau

genug ju fennen, um in tiefer Begebung ein fichered

Unheil ju fällen, über wir möchten meinen, baß ber

Bropreßandel Sübrcfd für tiefen 3weef jur 3fi' noch

nicht groß genug fei. ®ernr laffen wir und in bie.

fer Brjießung belehren. 3(benfaQd aber wirb inbeffen

bie cjjerßeUung eined ©ffettriimarfled wefentlicb baju

beitragen, bie (Srbebung bübeefd ju einem ffiectfel-

plaß ju erieiebtern. Denn ob bad, wofür 3ablungen

ju leißen ßnb, in ©aaren ober in ©ffecten beffeßt,

wirb oßne ©inßuß fein.

9}odj mötbtra wir und vor einem möglichen Miß»

vetßänbniß verwahren. ©ir babrn unter einer plan-

mäßigen Dhätigfcit feine regimineUe Leitung verftan«

ben, fonbern bie aud bet flaten unb allgemein ge«

tbciitra ©rfenntniß bed ju etflrebenben 3 lflÄ und der

jur ©rreictung bcffrlben einjuftblagenben ©ege herbei

geführte einmüthige $atiblungdwtife SlUer
,

ber fidj

benn atlerbingd bie fSegierutig Weber entjirhen fann

notb wollen wirb. Daß bie von und genannten Mit»

telpunfte bed ©eldverfehrd in tiefer ©cifr gtlildet

ßnb, möchten wir noeb jept bejweifeln. Dagegen

ßatte unferer Slnfccbt natb Bremen in bem nunmehr

vtrftorbenrn Bürgermeißer Smibt einen Mann, ber

mit ber fiaren ©rfenntniß fünftiger ©ntwicfclungen

bad Bertrauen feiner Mitbürger in fo bobem ©rabe

befaß, baß er fte ju einem folcbcn einmütbigen fjan»

beln ju beßimmen vermoebte unb ber aut tiefe ©eife

attßerorbenllitb viel jur Blüthe Brentend beigetragen

hat. Und fehlt eine foltbe Berfönlicbfeit unb baßer

fann ftcb eine öffentliche Meinung nur durch möglicbß

vielfeitige ©rwägung bilbttt. Daju anjuregen war

unfere Stbßcbt. ©ir haben und babei bie großen ent«

gegenßehenben fjinberiiiffc nicht verbeitnlitbl. über

wir hielten fte für beßegbar eingebenf bed befannten

®ahlfpnicbed : vires unitae agnnt (ffiereinte ffräfte

vermögen Außrrorbcntlicbrd ju leißen). Diefe Bereini*

gung fept atlerbingd neben ber fiaren ©rfenntniß bed

3ield unb ber 'Mittel tu feiner ©rreiebung auch bad

lebenbige Brwtißtfein voraud, baß bie ©ntwidelung

bed eigenen ©efcbüfid abhängig iß von ber ©ntwiefe»

!
lung bed ©efcbäftd im Aßgemeinen. ©in Bewußt»

fein, bad in feiner fcbönßrn ©eßaltung jum ®emein«

ftnn führt, ber Bürgertugrnb, ber einß bübeef feine

Stöße verbanfte. u.

2anbroirfJ)fdmffltd)tr 23erctn tn Sübccf.

©ent £errn Berf. ber üuffäße in Ai 4 unb ß b. 81.

unter obiger Ueberfchrift ,
ben ich ju meiner greube

jeßl nicht mehr meinen ©egner nennen fann, fühle ich

mich gebrungen meinen Danf audjufpreeben für bett

frrunblicben Don feiner ©rwirberung. Seme glaube

ich ber Berftcberung bed £errn Berf., baß er feinen

perfönlicben Singriff gegen mich beabßcbtigt habe unb

halte baßer eine Anführung ber ®rünbe, welche mich ju

biefrr Annahme veranlaßt haben, nicht weiter für nötbig.

Daß Scbwierigfriten bei einem foteben Unternehmen

ju übetwinben fein werben, räume ich bereitwillig ein.

Huch habe ich fte mir nicht verhehlt, nur hielt ich fte

nicht von ber Bebeutung, baß man beßßnlb einen

Berfucb nicht wagen follte, unb barin ftbeint unfere

einjige Meinungdvrrfcbiebrnbeit ju liegen. Die ent»

gegenftebenben Cpinberniffe befonbetd hetvorjuheben,

febien mir aber aud bem ©runde nicht räthlicb, weil

bad leicht von bem Berfucbe abhallen fönnte. Auch
traute ich mir nicht ju, bie Behauptung aufcußellen,

baß fte mit Sicherheit ju überwinben fein würben.

Die ©rwägung tiefer fpinterniffe unb ber Mittel ju

ißrer Befeitiguug febien mir mehr vor bad gorum
eined Heineren ffreiftd von Männern, bie geneigt fein

möchten ben Berfucb ju wagen, ald vor bie Drffent»

litbfeit ju gehören, gür bad bübeefiiebe publicum im
Allgemeinen hielt ich dagegen bie grage von 3nter»

effe, ob eine folcbe ©inriebtung für bie Stabt bübeef

voriheilbaft fein werbe, unb ed febien mir eine große

©rmuthigung für ben Berfucb barin ju liegen, wenn
bie öffentliche Meinung ftcb in biefer Bejießung be»

jaßcnb audfprecbrn würbe. Darum hatte mein 2luf«

: faß nur biefe SRicbtung. Um fo mehr 'freut ed mich)

beim auch, eine 3uftimniung j'< ffnben, wo ich auf
einen ©iberßanb ju ftoßen fürchtete. Meinem Danf
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für ben £errn ©erf. habe ich baber nur bie ©ilte

biniutifüqen, bap, fall« bemnäctft rin 9?rrfudj gemacht

werben follte, um rinrn lanbwirtbfchattlicben ©erein

in ?übecf tu begrüitren, er benielben gütigft unter«

ftüjtrn möge. Mault.

Anfrage unb Sßarnung.

2ttan hört neu »irlm Scitcu barüber Hagen, tap

rerftbiebent junge Heute, welche lieb bier in legieret

3eit qrmelbet haben, um litt ju etabiiren, von ber

©eborbe junicfgewiefen fein fcUen, bejonber« irembe

•£>anbwerfer, unter bem ©orwanbe, bie (Soncurrcnj

in ber beirejfrnbrn ©efcbäftbbranche fei ilarf genug

tertreten. ®« märe tu bebauern, trenn eine ©ebörbe

glaubte, Die« unbedingt beuttbeilen ja föitnen; benn

wenn ber Sine ober ber Ülnbete nicht fein gotlforamen

finbet, fo ift e« boeb rrohl fetwer ju entfeheiben, ob

bie (foncurtent, ober hie ©rfcticHichfeit ober bie Heben««

Weife baran Schulb ift. 21u« biefer 21nlicht ber ©e*

börbe, bap fte beurtbeilen fönne, ob 3emaub fein gort»

fomntea finben fann ober nicht, ift grrabr ber Uebel»

fsanb beroorgegmigrn, ben wir io febrju beflagen buben:

nämlich bap bie (fintoobnerjabl unterer Start nicht

tnit ber 3ab* ber ©runbfinefe barmonin, unb ficb

nicht fo oermeb«, wie bie« hem ©erbältniffe nach tn

anbrrn Stählen gefchiebl. 2tu« biefer Urfache ftnb

benn auch unfere ©ntnbftütfe auf jwei Xrittbeile

ihre« SformalmertbcO gefallen, unb fo lange wir

un« nicht einer gröpera 3abl non (Sittwobnern ju

erfreuen haben, fönuen bie ©runbftücfe (Ich nicht mieber

im Olreife beben.

©Jan ift freilich tbeilweife b.r ’.'lnüht, tag bie

9$obnun.ien jept fchon fetwer ju erlangen unb in

ungenügenber Sinjabl oorbanben feien ;
aber biefer

Uebeljtanb würbe, wenn er wirflicb ftattfänbe, allein

barin feinen ©rinit haben, bap bie ©iirtbepreife

in feinem ©erbältniffe ju beu ©aufoften flehen, unb

erftere nur bann erhöbt werben fönnen, wenn bie 9?ach«

frage nachäSobnungen ftch vergrößert. ©runbftücfe giebt

e« genug, uat 2i! obmingen herjuftellen ; auch ftnb

in SBirflichfeit noch immer genug SBobnungen oor»

bauben, unb eö hält oft fchwer, biefelben ju oermie»

tben, wooon unfere Hübecfifcben Slnjeigen einen bi»"

reichenben ©ewei« liefern

9Han follte ftch hoch enblich einmal baron über«

teugen, bah unfere ©tunbftücfe Dc«balb fo fchlecht

im 2Brrtbe fteben, weil bie 21ufnnbme ber gremben

mit fo vielen Schwierigfeiten unb unnüpen Unfoften

oerbunben ift, unb hehbalb bie ©eoölferung auch nicht

fo tugenommen bat, wie fie wohl hätte tollen. SBan

fragt freilich: wie foQen ftch fo viele ffltenfchen hier

ernähren? 21Uein Darum tollte man nicht forgen:

jeher ®enfcb fuebt uub finbet fein ©rot. Xeun bie

ftarfe ßoncurrent forbert bie Xbäligfeit unb Umgebt

De« 'Dfenfcben beraub; ber Unbemittilte ift voll von

©läuen, wie ba« 6i voll von Speife. So tagt

auch litifer Xicbler: bie 9Jabrung«|orge ober bie 2lr»

mutb ftnb ba« Element bet gropen ©eifter, bie Wutier

ber HBci«beit, bie (Stfiubetin ber fünfte unb üßiifrn«

i(haften.

SKan bat tjirr oft bie (Jrfabrung gemacht, bap

gerabe ba, wo eint fchwache Ifoncurrenj in einer

®efctäit«bran<be ftattfanb, Da« (»'eicbäft vernachläffigt

würbe, fo bap ba« ©ublifum nur mit SEBiberftreben

ftch Daju verftnnb, ftch an fohhe ©roDucenien ju

wenben. Xenn ihre 2lrbeit war ibeuer unb im 21U«

gemeinen fchlecht. 21ucb bebienten fte |ih fchlechten

Material«
, wovon unfere jbaufleute, von btnen fte

e« entnahmen, ben heften ©ewei« liefern, benn fte

fonnten an biefe Haue nur Pa« Schlechtefte verfauftn.

©iUig follte e« fein, unb hoch verfaufteu biefe ®e«

|

werbtreibenben bie barau« angefrrtigten ßrjeugniffe

witberum fo theurr, unb biefelben waren babei tuweilen

fo fchlecht gearbeitet, Dap mau ftch barübrr wunberu

mupte, wie fte fo IStwa« abliefern mochten. Xejfen«

ungeachtet haben biefe ^anbwerfer jünftig gelernt,

ihre 'iBauber jabre, 'Dfutl)jubrc unb ©rüfung < iVeifter»

ftücf) beftanben, unb ftnb Dennoch ihrem ©erberben

entgegengegangen.

IS« wäre alfo wohl an ber 3eit, hier einen ©ianbel

ju fchaffen, unb Die« fann nur baburch erjielt werben,

Dap man alle großen Unfoften, bie mit bet Aufnahme

bi« jept oerbunben waren, |u befeitigen fucht. 6«
! wärt wohl tu empfehlen, bas man e« fo einrichtete,

wie in anbern Staaten, Dap nämlich Xerjenige, tvcl»

t

eher ein ©efchäft grünben will, ba« erlitt 3abr ganj

: frei von Staatoabgnben ift, alPDann ftch erft fein

©ürgerreebt erwirbt, unb bie Unfoften entrichtet, welche

hatnit oerbunben ftnb. SBeltpe grüebte wir Davon

gehabt paben, wenn 3emanD bie ©rünbung feiner

(Stiften; fo theuer erfaufen mupte, ift un« votlfommrn

befannt. 2Bie oft ift e« nicht vorgefommen, Dap

(Sin er, ber ft* ;um ©feifterwerben melbete, feineu

Sparpfcunig fowobl wie ben feiner (Sltetn unb oft

auch feiner ©raut btrgrbrn mupte, unb wenn Oie«
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SUJe« notfc nicbl reichte. fo mußten gute greunbe fucbeu,

Den Äfft ju bccfen. ffia« mar fdjlirplict Durch birfe

großen Opftt erlangt'? 9?id)t«; nictjt einmal ein ein*

jtger Sunbr, nidjt fo viel 'Material, unt einen einzigen

Streife! anjufertigen! 'Äbfr 6a« Äedjt fyalte er erlangt, :

Pen fleinen ©fufebern bie Slrbeit ju legen; Den gabti»

(anten bagegen, bie Da« grope gelb beimpf u fönntn,
j

bie ihm weit mehr ben Marli »erberben unf alle

Jfauflaben mit ihren Slnifeln perfebtn, biefen barf er

bie Slrbeit nicht legen!

Möchte bie ©ebörbe e« ff* ju einer gropen teuren*

aufgabe matten, fobalb al« möglich tiefe Uebelftänbe

rabteal ju befeitigen; Pa« grope ©ublifum wirb t«

getvip mit bem böchften Danfe anerfennen, unb wenn

auch noch jept ein Xbeil bejfelbrn ba ift, ber Da«

Wem nitbt begreifen fann, weil er ba« Sllte niebt be*

griffen bat, fo wirb er [pater ba« ®ute botb erftnnen,

benn bie greibeit serebelt, bie Slrbeit beffert, bie greifet!

ber Slrbeit erleuchtet ben Menfthtn.

Sintere geilen, anbere Sitten, ober: beffere ®efepr,

nernünftigert Slnficbten. Die Waturgefepe ber ©olf«*

roirlbfcbaft werben überall in ibe natürliche« Äetbt wie*

ber etntreten, unb bie freie (Emulation ber probuetioen

Jträfte, meltbe ber ®emeinbe, bem Staate unb ber

bürgerlichen ©efellfcbaft ibre Wahrung fumbren, wirb

bereinft nicht bureb willfürlicbc ^ittberniffe iu Stocfung

perftpt fein. A. R.
.

|

£itcrattf4c4.
Slbelbert ©rolop. Xie teutfebe glotte unbgjanno*

per, al« Urquell unb S)ort einer lüiiftigen teut*

feben glotte. Mahnruf an ba« teutftbe ©oll.

(Saffel 1862.

$berr Slbelbert (bühn, .jjeraudgebtr ber Strumpf«

wirferjeitung ln Slpolba im ®ropberjcgtbum Satten*

©eimar, bat unter bem Warnen Slbelbert ©rofop eine

©rofcfcüre gegen bie gegenwärtigen örfirrbungen jur

£erfteUung einer beutftben glotte unter ©teuften«

güfmmg rrrfapt, unb „ben jur (Erbauung bannoorr.

„febet ffanonen>©ootr in (Emben unb ©erben gebilbe*

„len ifomite« in inniger ©trebrung" gewibmet. ®r

bat un« Oie ßpee erwiefen, auch un« ein (Sremplat

biefer Srofcbüre für ©efpreebung jtijufenben; benn ba,

meint er in feinem ©fgleitfcbreiben, wir (e« ift uicbt

ganj flar, ob er bie Stabt Sübecf ober bie Süb. 81. !

perftebt) häufig in WationaIperein«blättern angegriffen

würbrn, fo glaube er annebmen ju tönnen, bap wir

feiner ©anbei angetanen. Xtop biefer fcbmrlcbflftaf*

ten ©orau«fepung traut er un« jeboeb nicht fo Piel,

bap et un« bie ©curtbeilung feine« Scbriftcben« felbft

überliepe, fonbern, „ba je ber ©ater fein J?inb am

„©eften fennen muffe,“ bat er fofort eine Ätitif bei*

gelegt, welche er einfach abfubruefen un« jumutbet.

ffieniger, um ben Jperrtt Slbelbert ©tofop ju belebten,

al« um un« fotrhe juftnuarionrn ein für alle Mai ;u

»erbitten, laffen mir un« auf tiefe 3ufchrift ein.

Xraurig mup e« aber um eine Sache beftellt fein, Pie

ju tollten Mitteln greift.

3n biefer Ueberjeugung werben wir noch mehr

beflärft, wenn wir in’« Scbriftcben jtibft bliden. 3U‘

näcbft weift e« bie Wotbwenbigfeit einer glotte junt

Scbupe ber Deutfchen im 9u«lanbe nath, fommt bann

auf bie Sthwierigfeiten ju fpreeben, welche bureb 3öüe,

Slbgaben u. Ogi. Per Schiffahrt auf ben beutfeben

giüffett bereitet werben“), unb ftcQt fobann bie ©ebiu*

gungen auf, unter Denen allein bem .fpanbel unb ber

Schiffahrt Deutfeblanb« wefentiieher Schup verlieben

werben föntte. (5« ftnb bie« ein beutfehe« Schiffahrt«*

gefep, bureb welche« funählt bie ®lei<bftellung ber

btutfehm Schiffahrt mit brr au«lättbifchen angebabnt

unb brr beutfebt Marft Por Ueberfchwentmung mit

frrmbrn Maaren unb ®e»erbe. ober ftunft*<Srftugniffcn

geficbett werben foD, bann eine beutfebe glotte, enblich

beuticbe (Eonfuln (uicbt (Eonfuin btt (Einjrlftaatrn),

Denen auf (Srforbern bie beutfebe glotte felbft tut ©er»

fügung fteben mup. - ©a« nun über btt beutfebe

glotte felbft unb ihr ©erbälinip ;u ©rrupen unb .rtnn*

noper gefagt wirb, gtpt un« junächft an. <S« brginnt

Damit, bap übrr ben jepigeu Umfang Der preupifchtrt

glotte (bie ja natürlich nur für Dirgwrde br«3«>U*

ptrein« Da fei) gefpötteit wirb, ©on ^annoper roirb

Dagegen rühmenb erwähnt, bap e« ber eintige bemühe

Staat fei, ber gegen bie ©eräuperung ber beutfeben

glotte burth $annibal gifeber geftimmt habe. Die«
wirb mebrmai« wiebtrbolt (3. 21. 23), unb bleibt

längere 3( il ba« tintige Motio, weiche« für fjanmyser

angeführt wirb. Wacbbrm hierauf no<b einige anbere
unpraftifche gragen abgtbanbelt werben, ). S. ob Die

glotte eine gürften* ober ©olf«ftottr werben foOe, mo>
bei julept ber brolltge ©orfchlag bcraiiöfommt, ba# fte

pon einem in ^mnnoPtr rettbirenben giottenratbe, ber

iu circa 50 anbern beutfeben Stäbten, unter Denen
auch Sipolba unb ffabla figtirittn, Webenflottenau«.

*) Sap .panmwtt UI,t fflt(f]rnburä bt* jerttgrn Staaten Rnp,
»etctie ber hetabftpung brr (ftlgefle bie mtlgen ^mberniffe

retten. Inctmmobirt ben Serf. nidit.
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fdmtK habe« würte, erbaut unb btrgeftellt werben iollt,

fcmmt ber ©erfaffrr enblich ju bet Seaniroortung ber

‘grdAe. warum Hannover ( cenfequriilbrr feelücbtiffftt

(rut[dx Staat genannt) feie giotiruangelrgenheit in

Jit^ünbe nehmen mufft. 3unü<bü werben nun (unb

afirrttitg# nicht immer mit Unrecht) ben ©reufen alle

ihre Sünben wieber vorgerücft: baf ite für eine

kundje glatte Richt3 tfun mailten, fanbern nur für

tme preufiithe; baf ben Offneren in ftoiug«brrg aer>

Men fei, an ernten jum Seiten bet brutfcben glatte

teranflalteten ©alle Sh*" ä« nehmen, unb bgl. 3«,

alle möglichen iDingt roetben ©reufen jur Saft gelegt

unc jum ©erbrechen gemacht, beifpielbmeife auch Pa«,

»a# ©reufen bie glottenbeiträge, welche ihm ber Ra»

nenaloetein fenbet, bem ,l*irfchäft«fühter beb 'Herein«*

guinirr. Daburcb erfennt e« eine politifche ©anbei

an, um 3 fa ft alle anbern Regierungen nicht thäten, unb

labe fich baburch eine grafe Sch ul b auf 2tu<h

ber Sarwurf wirb ©reufen gemacht, baf t« auS

nrbteetn ©rcrinjen bejtehe; biefe, »irb behauptet,

feien burch {einerlei gemeinfame 3ntereffen mit

emanber innig rerbunben, ja meiü burch äbftammung,

Sprache unb Sitten non einanber gehalten. 3a noch

mehr: baf bie ©teufen ein Sai(3(ieo haben, welche«

anjängt: „3<h bin ein ©rrufr,* ift unt>trant»artlich,

benn e4 ift ein Sewci«, baf ne feint ®eutfchen fein

trollen. Seffcr fchon fleht e« mit ®eutjch«Oefterreich

;

aber biefe« hat eben ja wenig Die graft unb ben

Deruf, für bie Sicherheit unb ben Schuf leutfchlanb«

>u ©Kiffer ein)uftef)en, wie ©teufen. Da« faitn nur

§annooer. $ie« ifi ojfenfunbig ber feetüchtigfte beutfehe

Staat, benn eS hat gropt unb (leine glüffe, Kanäle,

fonue jmei Üanbfeen unb bebeuteube ©Salbungen. ’ilueb

»itb e« burch feine befreunbeten ©renjnachbarn 2Snf.

iraburg unb Oltenburg £trr her Oftfee unb gebietet

fomil ooUftänbig übet bie grafen beutfeteu ©irere, Rorbfte

unbCfHet (S. U l. 34). Da« SlUe« fiiibtt bei ©reu«

ftn nicht Statt (S. 35 f.). Cjjannmr unb ben übri-

gen Seeuferfiaaten leutfcijlanb« gegenüber (bie teurem

anfänglich nicht berücfftchttgt, werben jefi leife herbei«

gejogen, weil bie ©rwei3|übrung ju hinten anfängt)

ftnft ©teufen« Seeftelluug auf Rull junief. Xeun

fetten 1*5
1

hatte fjannobrr © §anbet«fchiffe mehr,

al* ©reufen im 3ahre IHI9 hfltie. (©(an beachte

bie Sri ber Sergleicbungj ran ber Iragfähigfeit ifl

übrigen« nicht bie Rebe, eben fo wenig, wie pan bet

3«bl bet ©lannfchaften.) (*« werben auch bie Sec«

tahrjeuge Jpannover« unb feiner Srenachbaren (bamit

fönnen bach nur Hamburg unb Sremen gemeint fern)

allgemein für bauerhafler, feelüchiiger unb gtafartiger

gebaut gehalten, al« bie preuftichen u. f. w. Hin einet

anbern Stelle beift r«: ©(an muf aber auch ba«

Sehen in ben Seepläfrn £annovrr« (unb ber übrigen

Seeuferfiaaten) einmal fel)en, um einen wcfenilichen

Unterfchieb jwifchen bem Srben unb ber Regfamfeit

in ben preufifebrn Secpläfen unb bem in ben beut«

fdjen Seeuferfiaaten t natürlich auch wicber ju (M unfirn

bet leflrrn ) machen ju fönnen. 3n ähnlicher SBetfe

wfrb bie Sewei«führung fartgefeft, unb fchlirflich ein

©raject mitgeibeüt, wie .jpanuoper an bie Spife ber

beutfehen glatte treten falle. Stile« aber ifl to nicht««

fagenb, fo im Unriaren über bie einfachfiett Scbingun«

gen unb grforbernijfe be« Seewefen«, ©UtS Paß fa

abftcbtlicber Wcbäjfigfeii gegen ©reufen unb ben Ra-

tionalverein, bagegrn ooß falcher ©ariiebe für ben

.in gar pieler Sejiehung fa pcrbienftlicten' ©iinijler

»an ©errie«, baf wir bem Herausgeber ber Slpalbai«

fdjen Strumpfwirferjeiiung weiter Rieht« barauf ju

antworten ortmögen, al«: Ne sutor ultra cerpidam!

1.

©efetlfcfjttft

jut SBffötfcfruitg qemcinnüfctgcr Xfwtigfrit.

-vfn ber itätbitrn ©erfammlung am Dienftag ben

IS. gebr. wirb Herr Dr. Älug einen Sarirag über

bie Wrfchichte ber 3uben in hübeef halten, juglrich

wirb bie ®abl eine« Sarfieher« ber Retrung«anfia!t

für im ffiajfer Srrunglücfir an SteUe be« abtre«

trüben Herrn Dr. Ih<«b ^avemann ftattfinben.

3um Reoifor ber (Saffrnrechniing für ben abgeben«

ben Hmn 3ab. ©laf ift Hm gonfuf granj

0«car glingiirönt unb jum Rreifor ber Spar« unb

Sluieihe-dajfe für ben abgeijenben Hmn Senator

Dr Safe Hm Richter Dr. äp c inricb Ctuftav

©litt wicberum erwählt.

kleine Sbrpnif.
32. (Sae (trrniiciben brr ©Iaht in ben girefen.) Sie

in brr »otigtn 'Bummer biefer SBldtter Ätfine CSprcnit 29 ent>

baUene 3utüef»fifung Ui in Per kleinen (5bromf 17 Öefagtin

»etantaffl und ju folgraber (fftmiberung : (strenge genommen

(rillen in ben Jtirdcen gar (eine ©tage permielfet Serben, fentern

bieielben 3elennann ebne UnterfiJiieb jur ©enupung offen geben.

Die baren abtreiibenbt alte silte, einen Iffeil brr Jlirälenplähe

an fcldie (hemeinbeglitbet, leeldie regelmäffig eine beffimmte Jtiecbe

beiudirn, ja oermielben . mag al« Jnläfftg anerfannt »erben, fe

lange babei nidit baa gehörige ©loa) iberfdiritlen »irb. sebalt
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aber ba grcffte Xffeil bet 'JHäpe in einer £ir*r oennirtffft wirb,

treten — abgrffffrn non ber Öefabr ber 9lu«aituttg in eine Spc»

cttlation für bie £it*fn=(5affe — fclgenbe *Na*tffriie ein: 1 ) ©fa
jenigen, tceldie ff* in ber betreffenben Jtir*e feine $Iäpe mieten

fönnen ober wollen, waben babur* oon berfelben fern geffaitm,^

nnb ber oft gehörte Xlorwurf, man fenne ni*t gut Jtirdir geben,

offne etwa« bafür ju begafflen, erhält bann wirfli*en ©runb;

2) ©a ni*t jebe«nial SUe, wel*e ‘JMäfce gemieiffet haben, jui

&ir*f fontmen, fo bleiben man*e 'i?ldpr unb-rfefct, bie re*t gut

pon ttnbem eingenommen werben fönnten; 3) ©ie 3nhaber feffer

ffHäffe gaatffen lei*t in bie Gefahr gu fpät gur jtinhe gu fern*

men, unb babur* «Störungen bttf Öotte«blenffetf ju srrurfa*rn.

©iefen Unguträgli*feiteit läßt ff* nur einlgamaffen babur* be-

gegnen, baff au*brücfli* befannt gema*t wirb, wet*e ^lä^e

ni*t vrrmielhet feien, unb baff, wenn brr SKietffa bi« gu einem

beffimmten Seitpunft feinen ’l>lap ni*t eingenommen hat, bie

anberweitige ©efeffung beffelben geffattet werbe, ©er SRietffa

eine« $lafcr* hat trepbem immer nc* bie 9nntffmlt*feit , regele

mäfftg benfelben üJlap bennpen gu fönnrn, offne grabe, wir ba«

fonft wrffl, wenigffen« an einjelnen Sagen, nötffig war, lange

oot bem Anfänge be« ®ottc«btrnff<« gur £ir*e fommen gu

muffen, ©a« Söalangeu, fpäteften« beim verlebten SBrrfe be«

Siebe« oor ber $rrbigt in brr Jtir*e gu fein, iff fein unbillige«.

Unfet 93cif*lag iff aber, wir wiebetffelen e«, nur ein fRothbeffelf;

wünf*en«wertb bleibt e«, al« Regel frffguffalten . baff nur eine

megli*ff geringe 3affl non $läprn oamietffrt werbe. OCH).

33. (Anfragt an ianticrßäuMgt fllimbumcfotiibtr.

)

9Ba« für einen ©runb mögen untere Verfahren geffabt ffuben,

einen greffen Iffeil brr Käufer iu unterer Stabt ffhiefwinfclig

gu bauen ? 122.

34. (©äaif*e Telegraphen - Station in Vfiiütd.) Seit

Jturgem iff ein groffer Xffeil be« öffti*ett ^tolffein« oon Xelf;

grapffenbtätffen bur*gogen, nnb mit mehreren bena*barten bol«

ffrtnif*en Stabten eine telrgrapffif** iBabtnbung oon ffier au«

ermcgli*t. 3Bir wütben biefe Xffatfacb* einfa* gu regiffriren

haben, wenn ni*t bur* biefelbe ein Uebelffanb mehr an’« Si*t

getreten wäre, ber unfrer Änffdit tu* einer &bffülfe bringenb

bebarf. tS« iff bie« ber Mangel eine« bänif*rn Xelegrapffru;

burrau« in fcubetf. 9llle ©cpcf*eu, bie oon hier au« na* ©ä»

nemarf unb S*weben abgeffen, muffen nämli* bur* Ulrrmitta

lung be« preuffif*en Selegiapbcn auf bem bünif*en Bureau in

Hamburg aufgegeben werben, webur* ni*t allein eine unuötffige

tSermehmng ber Jtoffen unb ein 3eitoerluff entgeht, foitbrrn au*

rin 3rrtbum bei brr Umf*rift leidst oorfemmen fann. (Sine ©es

pef*e oon ffier na* Clbe«loe g. ib. wirb erff ua* Hamburg an

ba« preuffif*e Bureau telegrapffirt , bat ba bänif*en Station

f*riftli* übergeben unb oon biefer an iffre QMlimmuug befer--

bert; birfelbe foftet 20 Silbergrof*en. wäffrenb ffr auf birectem

ÜBegr für etwa bie «Qxlftr gu npebiren wäre (Hu* würbe ba«

SDorffanbenfein eine« bänif*en Xelegrapffenbnreau« ffirfelbff ni*t

allein bie telrgrapffif*e (äorrefponbeng tta* bem Utorbrn, »onbern

au* birjenige na* (ffnglanb billiger ma*rn. 5Dtr haben ein

bänif*e« 'poitamt in brr Stabt, ein 3olkonter unb eine fßotb

erprbition auf bem 50affnbefe; wetfbalb folltcn wir bie (fröffnung

ftner bänif*rn Xelegrapbenffation hier beanffanben? — 15.

ürrantmoriudirr Rrbartcur: Aug £artori. —

35. (Otnatfai.) ©ir in brr rcrigrn Summer biefrr ©idticr

enthaltene ©erlAtigung bat un< lebhaft an ben ©erfuA «innert,

bfn b« retRerbcnr .Kaufmann Seren(jagen (im 3ab« 1835)
maAtr, eine ©raurrci in ©Awartau anjulrgen. Cffrnbar mar
bi^tt ©«fuA auf bi, ©urau.fegung btgrünbrt, bag bi, «infubt

I brt brtt g,braut,n Slrtrt in >üb«f „taubl fri tbn f,tn imx.
unb f*,it,rl, baran . baj bi, «Bcramfrbmig RA al< ,in, irrig,

«wit« •) «uffaUtub iit ,« babri, baß niAt bamal« rin b,a »t*i«
nnb b,r «öfrhälinlit, funbignr RRann brm RJrrßcrbrnrn b,n lüjttj

rrtbrilt bat, fiA an bfn igrnat mit bnn (btffuA, ju Arnbrn, tag
ba. Snbot brr (Jinfubr frnnbfn Sirrrt au. bcnaAbartn ®örf,rn
fiiticrbrr aUgrmrin aufgrlibbrn cb,r tag ns,nigfttn< ju friitn

(Sunßcn ein, äugnabm, grmaAt irrrbt. ®,rcrbnung,n, bi, brr

$,nat ,inf,itig iTlafffu bat. müffrn auA »cn ibm dnfritig b,.-

fArdnft unb aufgrbcbrn renbtti fönnm. ®i, bribm in b,t

.©reiAligung- ang,führt,n ©rrerbnungn, br»,if,n bi, MiAtig.
frit birfr, 3ajt*. t«83 wrbot brr «stnat bi, (Jinfubr allr.

frratbrn Sirtrt. 1707 brfArdntt, rr ba« Brrb.t auf ba. in br.

nadibartrn Dcrfrrn gfbrautr. äßir roiigltn niAt, baj foitbnn bi,

©iad’t bt. Senat. ,iu, gering,» g,narben trarf. Unb rt fAeint

bi« ,in ffirg gegeben ju |>in, auf »tlA,m bi, Idngfi genünfAt,
Seform uufer. Srauneftn., »,nn auA niAt burAgtfübrt, beA
angebabw unb cingdeit« »,rbrn ltnnt,, »rnu nrmliA b,t

®««at RA rntfAlbß,, bi, angefübrtru ©erccbnungrn ncA neitn
ju befArdufen ab« gan( aufjubebnt ©i, mcg«n iin 3. 1707
jum ©Aur, b,t rinbritnifAen 3nbujhit (mrtfmdgig g,n,f,n fein,

bi, banal, nab! brn ©Au( nnbienti, ba auf b,n benaAbartrn

; ©ötfrtn fAmerliA beff«,. ©ire gebraut nurbe, al. in t« «labt

|

felbft. 3ebt aber bat üd> bi« ‘©«baltnij gMnbert; in faefen.

|

bürg uub in ©Anartau nirb brff«« ©ier grbraut, al. in buberf

.

|

3,(M ift bab« »In, ©«füguug, bie 1707 g,„At war, fawabl

j

riiefßAtliA ber ©rabueoilcn al. rätfRAtliA b« (Sanfumenteit rin«

Ung«,Aligf,lt gegen beib, g,»arb,n ©i, binbert bi, ©rebu«
enten. gartfAritt, in ibrem («ltwrrb.b,triebe ju maAen, unb biu>

bert bie Scnfuminten, RA in b,u ©,Rb br. aarbanbenrn ©eifern

Ju fegen, (f. banbril R* b>« ab« rrin,.»,g. nur barura, rin

mehr aber weniger wablfAmerfenbt. ötetranf ju Ijabro. fentfrn

juglei* um ein bediwiAtigca macallfAe. unb fouitdlifAe. 3n=
t,«Re. rin uiaralifAe., ba gute, ©ier befanntliA ba. b,Rc ©littel

gegen ben WenuR be. ©ranntwein« iR, ein fanitdtifA,., ba ba«

I

b>,Sä, ungefcAte ©in etfabrung.mdjig, jumal in beiRcn ©emmere
1 tagen unb bei bem ©arbanbenfein eentagitfer .Itrantbcitcn , ber

tScfunbbeit niAt JutrdgtiA iR

lern (Jinfenb« b« . SeetAtigung “ fei übrigen, für feine

jwar Fnrje, badi liAtaaUe unb Inbait.rriA, SarRrilung brr be>

]

trrfftnben ©erbditniffe aufriAtig« ®anf au<gef|)raArn. Sir
tbrilen mit iijin ba. ©ebaunn. bag er unfne ülnfrage binRAtlidl

ber dtrügrr bat bejaben müRen, 0 .

3<i. (©trofftntiiAungen.) Ißdbrenb bereit, mehrere Sr>
bdrben altjäbrliA AatiRifAe ©aAmrife über ihre Ihdtigfrit «er,
ojfenlliAen, orrmiRen wir falAe naA au. anberen ©mwllung«,

j

iweigen. Q. wäre j. ©. niAt unwIAIig. 3ufammrnRc!iungen
barüber ju babrn : wie melt neue Öürg« jdbriiA aufgenammen
werben, wie graR bie 3abi ber au. bem ©taat.c«banb< dnts
laRencu. brr für ccUjdbrig Qrfldrirn iR, u. bgi. Olt.

) Sgl. Ä. 8 üb. ®l. 3aRrg 1835 .5» a«, 30, 3t, 3 *.

jDruA unb Deilig ran j6 <f> G.blgrn« in CubrA.
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®onntagöblatt ber gübetfer Seitung.

a. ftk».
®' itr,tr ^ ahf » a "5- 8- ,8«

3 n t) a 1 1:

(Einige Gicbanfcn fibrr Staat unb «feuern. — ffleldie (Sefdjäfl«;

btambm in gübed! jtnb einrr Sluflö^nong fäljig? II. —
* (HrfrllfAafi $ur SMötbming grmeinnu}igrT TbätigfeU. —
91bte(bnung übn bie Vermattung brr ©raufntaficTFunft am

Vutgtyet »om 1. 3an. bl« 31. 5>ecbr. 1861 . — JHeine

(5brcnif ,W 37—43.

(Sitttfic ©cbanfcn über ®faat unb Steuern.

Sitten ber in Dtutfchlanb, wie »on 3«* iu 3f '*. f°

auch [ffr rrieferunt mächtig IjcreortrcttnDcu Sehnfucht

nach einer riubtitlihcn .3ufaimuenfanung all« beut-

fchen (Staaten djaraftf rifirt Die ©rgmroart innrrljalb

b« ©renjen brr (Sinjtl • Staaten ein unrerfenntarr«

Stieben nach 'Jicalifatiou beb
f. g. „StchtJftaatfb.*

Sir »erflehen baninter ein auf ©runb einet Setfaf«

fung georbnetcb Staatbirefen, in bem bie :Rc<hte unb

<Bflict>ten aliet Siaalbfaclocen feil beflimmt, bie ffluft

jwijchen -fjerrfchenben unb ©rheufchtcn aubgefüUt ift.

Slnt Seltenen, ja bib tum 3iflt ftnb in bicfcc ©r«

jirbung bie vier freien Stabte jur 3 C <* gefommen, ba

in ihnen aud) bie lebten Üieminibcenjeti einer ©eburtb«

Ärifloftatie, bie analog bem Reffen beb abfoluten

Staateb ber übrigen ©evöifrrung grgenüberfteht, »er«

fchmunbrn ftnb. Der 'Jiechtbftaat, in welchem bie

Pflichten unb ©efugnijfe aller Staatb < Angehörigen

lebiglich nach ©laßgabe ber perjönlichen Xüdjtigfeit

unb heiflungbfähigfeit bemeffen werben, ift bi« jur

QBirf Uefcfeti geworben.

(Sine golge bavon ifi eb, baji ieber ©ärger unfeteb

6trmeinmefenb in fttij bab ©ewußtfein trägt, bajj feine

Xb'iioobf't an ber ©«Wallung biefeb ©emeinwcfen«

ein ihn ehrenbeb ‘-Recht, baß bab bamil verbunbene

Opfer an 3 t>1 »ob Stuft alb bie fthulbige @rfüDung

einer ©flicht feinerfeitb anjufefeen ifi. äub biefem

legieren ©eftchtbpunfte etflärt ftth auch, tvarum ber

Staat fein ©rbenfen trägt, bie Uebernahme berattigtr

•öffentlicher Jlemler, ja gerabe bie Uebernahme ber

erfieu aller öffentlichen türmtet, bie ©iitgliebflhaft beb

Senaleb unb oer ©ürgerflhafl (flehe $ 3 unb $ 38
ber ©erfaffungb . Urfunbe) »erfajfungbmäßig jebem

©ärger jur ©flicht ju machen.

3n gleicher Seife cortefponbiren aber auch hei

bem, toab ber ©injrlne bem Staat wn brn grüßten
fein« ürbeit unb von bem (Srtrage feineb ©ermögenb
ju ieiflen bat, ©flute unb ©echt, unb in biefer -fjin«

fleht auf bie boppelce ©ejiehung beb 3nbi»ibuumb jum
Staat aufm«ffam cu machen, bütfte toolf! am Orte fein.

Daß nun bab 3>*t)len von Steuern unb Abgaben

eine ©flicht jebeb ©ürgerb ifi, bab wirb ©iemanb

In Übrebe flcllen. 3ft man fleh ab« auch allemal

ftar barüber, tpab eb heißt, fleh ben Seiflungen an

ben Staat auch nut iu einem ©imiinum ju rntjirljra?

Sir glauben nicht! freilich, foweit ift bab ©flicht«

gefühl Silier gefchärfl, baß bie birecten Steuern,

welche ber Staat »erlangt, nicht alb ein fRaub bejfrt»

ben an feinen ©liebem angrfrbrn werben; ab« wie

fleht eb mit ben inbiiecten Steuern? Sir wollen

nur rine einjige betfelben beraubheben, bie Stempel«

übgabc. 9Rit welchem Sibrrflreben witb fie ofi be«

jahlt, unb leibet bibweiiru umgangen, ginbet man
boch felbfl in gamilien, bie Slnfpruch auf feine Sitte

unb efien ©ürgetfinn machen, ungeflempelte Spiel«

Satten gar nicht fo ganj feiten. SiQerbingb würben fle

fleh höchlich beleibigt fühlen, wenn man ihnen (agte,

eb fei bie 3ah|u»)l ber bem Staate gefcbulbrten üb*

gaben in bab ©«trauen beb ©ürgerb gefleOt; biefeb

ju mißbrauchen fei bem Unrecht völlig gleich, weicheb

jwiWben einjelnen ©tenfehrn befiehl, von benen ber

eine bem anbern fein @ut vorenthält, währenb et boch

über feine ©erpflichtung jur Eingabe nicht jweifelhaft

ifi, noch fein fann.

So lange nun noch ein folcb«3uflanb in unf«m
©emeinwefen h«tfcbt, fo lange nicht bet SiHe, bem

/
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gtaale in afltti feinen Sinforbrrungen nicbt atlein im

©roßen, fonbrrn au* im Äleinen ju genügen, bei

jebem Bürg« «in enii*itbener, «tnfift ift, fo lang«

fanu au* bi« 21ti|’*auung, «4 »olljiffe« 6« Bürger

mit b«r Gntri*tung non Steuern unb Slbgaben an

btn Staat wie fein« fpßi*t, fo au* tein Mt*t,

nicbt fo ailgfutfin werben, al« e« wünf*«närotrti) ift.

Scßtn mir ab«r biefe« Bewußtfew btt 9}fii*t«rftlUung

alb rin iebrnbige«, wa*e« Borau«, bann mirb c« ni*t

f*nxr fein, in bei Steuerzahlung au* ein Ke*t be«

Bürget« ju rrblicfen, ganj in berf«lb«n ffleif«, »te in

btn p«fönii*«n Stiftungen na* Dem Obigen Strebt

unb Bffi*t (Sin« ftnb unb fein foQen. Der ©runb,

marum erfaljrung«mäßig bort bi« ©eite be« 9te*t«,

hier bie btr !ßfli*t mehr btroortritt, unb au* mobi

no* langt be^orfr**'" »trb, liegt frrtli* naturgemäß

in ben menf*li*tn Neigungen. 3» perfönli*« ©tel»

lung im ©taate labet ba« bamit nerbunbene llnfebn

unb ber Ginftuß fo ftarf ein, baß bie jur (Übernahme

Bon (Sbrenämleru Berpfli*tenben ©tfrße nur ganj

au«nabm«tpeife in Ä'raft treten, ja unfere« Gra*ten«

überall BieOei*t entbehrt werten formten. 3m Wegen«

faß baju wirb ba« 3it*t auf Steuerzahlung nicbt (ehr

gef*äßt, ba erflärit* 3«bet lieber bie grü*t« feine«

gleiße« für ft* unb bie ©einigen benußt, ai« baß er

fte bem ©taate jumenbet. Denno* muß aber au*

ba« ©teuerjablen at« ein 9ie*t be« Bürger« betra*«

tet merten. (Dian Bergegenmärtige ft* nur auf einen

Sugenblicf, ma« bet Staat bem einzelnen feiner

©lieber gewährt, mit ber Ginjeine ohne ihn webet

feine« Srben« no* feiner $abe n*er wir«. ©eroiß

biefero unetgennüßig Born ©taate gewährten ©*uße

gegenüber iß ba« Bon ihm für ft* jur gortfeßung

feiner SEBobltbaten Beanfptu*!« füt ni*t« nicht ju

era*tcn al« eine fltine @abe ber Danfbarfrit. Unb

foUtf 3«ber e« nicbt f*mtrjli* tmpftnbtn, wenn er

ft* außer ©tanbe feßen füllte, bieien 3°ü ber Danf»

batfeit ju entri*ten, — muß unb tarf er e« ni*t

fogar au«f*iießli* al« ein ißm eingeräumte« 9fe*t

anfeßen, wenn et bem ©taate fein ©*erft«in beiträgt

ju bem, wa« biefer gebrau*t. Bedangt ber ©laat

bo* na* ben ©runbfäßen eine« grfunbenginanjfnfterae«

nie mehr, al« ber Ginjeine fügli* leiften fann, unb ge»

»ährt er bo* au* bann, wenn ft* ber Bürger Biel«

tei*t einmal außer ©tanbe feßen füllte, überhaupt ju

leiften, bie Botjügt be« S*uße« unb ber ©i*«rßeit

mit größter Siberalität ohne allen Gntgelt.

SBir haben oten al« einen inneren 3mpu(« jur

©«Währung bob perfönli*en Seiftungen an ben Staat

gemiffe menf*ll*e Neigungen angeführt, unb e« er«

ßellt, baß, wenn unfere Behauptung richtig fein foO,

au* hier eine ©runblage in ber mcnf*li*en Matur

Borßanben fein muß. Da« ift nun ber f*6ne fittli*e

3ug. wel*er ben Bauern, unb überhaupt bie beftßen»

ben fflaffen, wo fte gefunb ftnb, Bor bem Gntpfang

Bon 9B«blthalrn unb ©*enfungen eine S*eu haben

läßt. S3er bur* ft* felbji errei*en fann, wa« er

rrfirrbt, ber wirb bie unentgeltliche $ülfe SlnCeret

gern enlbehren. ©o wirb au* ber braue Bürger,

wel*em biefe« Berßältniß jum Staat jum Büßen

Bewußtfein gefommen ift, e« al« ein Äe*t anfehen,

bem Staat ba«, wa« ihm biefee gewährt, Bergelten

ju fönnen.

9Ri*t« ift baher au* flägli*cr, al« wenn ho*»

beftruerte Bürger ft* übet bie $öß« ißrer Stenern

bcflagen, obglei* fte bie ®rre*tigfeit im Berßältniß ju

ihren «Mitbürgern nicht m Slbrebe ju ftellen Bermögen.

(Sin Staat nun, in bem ba« Steurrjaßlen in bem

brjei*nrlrn ©eifle bet SIu«übung eine« Mette« ge»

f*ießt, in bem ift ber Begriff be« S8e*t« auf feine

leßte ©runblage, bie SDJoral, jurütfgefüßrt — ßier mirb

ber Me*t«ftaat jum ntora!if*tn ©taale.

3n fol*em Staate bebarf e« feiner Gontroiie ber

Bürger bur* ben ©taat, ba« eigene ©ewiffen ge»

währt bem Ginjelnrn ßier bie Gontrolle. ffllan wtnbe

nicht ein, baß ein foI*cr 3uftanb ein tbtaliftif*e«

Utopien fei. 3ßn ganj ju errel*en, mag immerhin

unmägli* fein, ihm meßr ober weniger naße ju fom»

men, hatna* fönnen Heine ©emeinwefen mit Ber»

faffungen, wie bie unierige ift, erfolgrei* (heben.

3a e« ift au* bei un« f*on baju ber Slnfang ge»

ma*t. Die (Sonfumiiona-fücrifr unb ber 3«U werben

au* bet un« in bie Gbtenbafligfcit be« Bürger« ge»

ftellt. Mi*t entgegen fteßt bem, baß bet frber ©efbfi«

befteutrung ein Gib geleiftet wirb; lehrt bo* bie Gr»

fahrung, baß, wo bie fittli*« ©runblage fehlt, fctbft

ber Gib nicht« vermag, unb baß ba, wo fte porßan»

ben, biefer ai« unwefenili* erf*eint.

Gint Mußanwenbung mö*ie ft* afterbing« fofort

barau« ergeben, wei*e für ben öhigen Berfu*, ba«

Berßältniß ber Bürgtr jum Staate ju Hären, ben

Sfu«gaug«punft bilben mag. ®« hejießt ft* biefe

auf bie gefeßii* Borgef*riebcne cib(i*e Declaration

eine« Xßeil« ber inbirecten Slbgabtn.
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Süden reit auf die ®ntflebuug«gefblbir tief«

ttinribtung jurütf, fo möble ein Slufgeben derfelben

nkbt empfehlenswert!) erfbeinen — und dernrob. mup

nicbt gerade da« nunmehr erreichte Kefultat die @a«

rantie bieten, bafj der Siua unferer Bürger feit jener

traurigen 3 eit wefenllib in die bejeibnete Bahn ein«

gefenft habe? Und warum foQcn wir denn in Slllem

*on andern Staaten überflügelt »erden? Sollten wir

nibt mit unfern Sbwefterjlädten wenigiten« in diefer

Schiebung gleichen Sdtriit halten fönnen?

So ifl Stenten jept im Segriff, an Stelle der

dortigen Streife eine Umfapfieuer im mut&maplibeu @r<

trage non 363,000 (etwa einem Steitel der ge«

fammten Staate ©innabmen) einjumbten, für die e«

feine ©ontrolle auper dem Sürgereid geben wirb, und

mit beneiden9»erlpem Selbflgejüljl fann der ®triebt

der Deputation jur Senifton der Sccifeordnung (Sre«

men 1861. Drud non (£. Scbünemann. S. 4) bin«

ftibtlitb Ort (Kontrolle bemerfen:

„3mmerbin mup die fo lang bewäbrte ©btenbaflig

feit de« Sremifeben Sürger«, der wrtp, dap die

Stbgabe gut, und nur na<b feinem eigenen Kalb*

febluffe nerwandt wird, bie befte ©arantie gegen

eine Umgebung de« fflefepe« darbieten, und wenn

noeb beut ju läge der 'Hlodu« einer Sremifeben

Seboptrpebung, bei Oer gar feine ©ontrolle eriftirt,

für genügend erfannt wird, und mit fRetbt die Se>

»underung de« gremdeu erregt, fo darf bei der

Sbgabe einet Umfapfteuer, welebr gleiebfall« unter

die ©ewübrfcbaft de« Staat«bürgcreide« gejleUt

ifl, da« angeregte Scdenfen etner ungenügenden

(5 entrolle wobl einigermapen widerlegt erfbeinen.*

— ®ewip, der 'JKipbrautb, der in den ftcb wieder»

bolrnden tidlicben Kescrfen liegt, fönnte autb pitr opne

®efabr für da« Staat«budget befeitigt werden, und

KiemanD wirb, wenn die ©brenbaftigfeit unferer Sür»

gtt in grage (ommt, , eigentümliche Serbälmiffe*

sorfebüpen wollen. eri.

.

2Bel4>e ©ef^dftebranc^en in Sübetf ftttb

einet Suöt>e|>ming fällig?

li.

3n unferm erften Slrtifel babrn wir die Slniibt au«>

gefprotben, dap e« bei einem einmütbigen und plan«

mäßigen Seftreden möglib fein würde, Sübetf tum

«Kiftelpunft de« ©clbnerfebr« für den Korten ju er«

beben, ©in jweiter ®efbäft«jmeig, der gegenwärtig

hier nur eine febr untergeordnete Sedeutung bat,

unferer änftbt natb abtr einer brdrutrnden Gntwitf»

lung fähig wäre, ift der Stibbnnbel. Sei Darlegung

unferer Slnftbt, dap e« mögücb fein werde, Sübetf ju

einem bet Stapelpläpe de« Deulfcben Sutbbandel« ju

machen, find wir infofern in einer günjligeren Sagt,

al« bei unfrrem früheren Sorfcbitige, da e« mögücb

ift, gleich in da« Detail der ju ergreifenden SJaap*

regeln etnjugeben und un« fo dem Borwurfe einet

blo« tbeoretifeben Sluffajfung, welche die praftifeben

Scbwierigfeicen der Slu«fübrung überjebe, nicht au««

juftpeu. ©« find bin feine neue ®efepe, feine Sin«

riebtungen non weilgreifcnder SBirffamfeit, feine 201 it»

Wirfung Sielet erforderlich, fondern r« fommt nur

darauf an, eine »rrbältnipmäpig fletne Slnjapl non

Serfonen non der Kicbtigfcit unferer 9b|lbt ju über»

jeugen und ju einem übereinflimmenden Rändeln ju

neranlajfen, um da« rrwünfebte 3iel ju erreichen. Da«
gegen liegt der Subbandei der Slebrjabl unferer

SRitbürgrr ferner, non Sielen wirb nicDeicbl die Sc«

beutung deffelben unterfbäpt und febr wenigen wird

die Sinricbtung deffelben nähet befannt fein.

®ir müffen daher die @tdu(d unferer Sefer auf

die Stode lepen und bitten un« ju geflattert, junäbfl

eine furje Darfleüung der gegenwärtigen Sinricbtung

de« Deutfcbeu Sutbbandel« oorau«f<bicfen ju dürfen.

Seit febr langer 3 fil fcSort bildet Seipjig den

Sfittelpunft de« Deutfiten Sutbbandel«. Kab der

SBtederbcfreiung Deutfcbland« im 3abre 1813 ifl e«

infonderbeit den Seftrebungen be« Sucbbändter« Ser«

tbe«, damal« in Hamburg, fpäter in ®otba, gelungen,

durch die Scfeitigung der Kacbdrucfereien in SBürteni«

brrg, Sädrn und Ctürticb und durch Sereiaigung

de« gefammten Deutfiben Sutbbandel« tiefe ©entrali»

fation ju sollenden, deffen Sortbeile im SBefentlibcn

darin befteden, bap alle in Deutfcblanb erfbeinenbeu

Suchet überall in Deutftblanb ju bemfeiben Steife

strfauft, mit großer ScbutUigfeit unb SRegelmäpigfeit

über ganj Deutfcbland serbreitet und, fo lange nicht

die ganje Auflage sergrijfen ifl, immer opne alle Scbwie«

rigfeit dejogen werden fönnen.

3eder mit dem Deulfcben Suct-bandel in Serbin»

bung fiepende Sucbbändter bat einen ©ommifftonair in

Seipjig. Der Serleger einer nett erfbeinenden Sbrift

{endet fodann die für alle Deutfben Sortiment«bändfer

befiimmten und an ftc addreffirten Srempiare der

Sbrift in einem Ballen an feinen ©ommifjionair in

Seipjig und diefer seubeilt dort die einjelnen Saquete
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an btt rrrfcbiebenru (Sontmiffwnaire bt r $ ortintt ntÄ»

buchbünbltr. Tifir Unteren fammeln wietrr bie für

jrbe Soriiment«hanbiung ttnlauft ttbtn ©aqurte unb

(enfen fit in brr Sitfltl wöchentlich jweimal in einem

©allen an bie ©etreffenben ab. Xte meifien Schrif»

ten werben nrmlid) »on ben ©erirgrrn ben SortimencS-

buchpänblern ä condition, b. i). unter Der ©ebingung

überlaffen, bat) fte biefelben, trenn ffe unrerfaufl blei-

ben feilten, tut nätbften Ofiermeffe remittiren fönntn.

Um bie febneüere ©erbrtitung ber neu erftfceinenben

Schriften ju bewirfen, ftbiden batjer bie ©etleger bie»

felben auch unocriangt pro novitnt« an Sortiment«»

bänbler, fofern biefe fid) folche 3u ffnblangen mdjt

verbeten haben. Sn« biefer Organifation be« ®efd)äft«

ergiebt fictj, bap ber ©erleget eine« ©u<h« bie Jboften

be« Xranbporl* aOtt (Srrmplare beffelben ron feinem

SBopnorte nach heipjig fowie bet Dlemittenben »on

beit jurütf ju tragen hat, bap ber €ortiment«bünbler

bagegen bie Jbofien bt« Xran«pott« »on heipjig nach

feinem SBopnorte unb jurüd ju tragen hat. ©ei ber

immer waepfenben Slu«bepnung be« Xeutfcheu ©u<h»

banbtl« (wenn wir nidjt irrt n, ifi bie 3api ber 2)eut»

tdjen ®ortiment«bud)hanMungen auf mehr a(« 1400

geftiegen) ift e« gegemrärtig nur nodj möglich, fehr

geope Auflagen allgemein pro novitate ju oerfenben.

($« hat fid) barau« bie (Sinridjtung ber SBapljettel

gebilbet. Tie ©erleger (affen nemlidj bie Xitel ber

neu erfeheinenben Schriften in birfen SBapljettrln,

bie allen Seutfdjen Siidjbänbltrn jugtfanbt roetbtn,

abbruden unb jeber Sotiiment«l)inblrr fudjt baruntcr

bitjenigen Schriften au«, wofür et tidj ?lbfap »trfpridjt,

bemerft batauf bie ISnjapi ber (Sremplare, welche er

wünfept, unb fenbet ben SBapljrrtel burd) feinen Som»

miffionair an ben ©erleger, ber barnaefc bie ©erfen»

bung rornimmt. Stuf biefelbe SBeife irerbeu auch

fpäter, nachbetn bie Sloritäten jurüdgefanbt ftnb,

einjelne Sremplare ron ben ©erlcgern burd) f. g.

©erlang jette! rerfdjriebrn, bie ebenfall« ben angege-

benen ©eg über ?eipjig machen. 3» neuerer 3*<t

haben inbeffen einjelne ©erlag«buchhanbluugen ange»

fangen, niht mehr in 2eipiig au«lieftrn ju (affen;

namentlich tpun bie« nicht bie jablreidjen unb bebeu-

tettbeu ©erlag«buchhanblungen in ©crlin. XJaburd)

nterben bie meifien €oriiment«bud>hänbler gejwungen,

and) noch in ©erlin einen Sommiffionair ju halten

unb bie ffofltn einer trö-djentlicben 3ufenbung »on

Serlin ju tragen.

X>er ©rei«, rooju ein neu erfdieinenbe« ©uch rer»

lauft werben foff, ber 2abtnprei«, wirb ron bem

©erleger befiimmt unb ber Sortimenibpänbier erhält

feine Sntfdjäbigung für ©tupf unb bie fehr bebrüten»

ben Jfofien burd) einen ihm rem ©erleger bewilligten

Rabatt, bejfen fflröpe ufancemäpig ieftfrebt, aber ju

ratiiten pflegt, je nachbtm ein ©ueb « condition,

auf ftfte dirchnung, ober gegen fofortige baate 3ap‘

lung bejogen wirb.

ffienn nämlich nidjt gegen baar bejogen ift, jahlt

ber €ortinirnt«hänbler erft jut nächften Oftermeffe an

ben ©erleger ben ©rttoprei«, b. h- ben Sabenpret«

nach Stbjug be« bewilligten Stabati« für bitjenigen

©ücher, Pie et nicht remittirt. 3<ber ©erleger gelangt

auf biefe SBeife ju einem SSe<hnung«rerböltnip mit

ben meifien £ortiment«hänblern, unb umgefebrt jebet

Sortiment«bänDler mit fafi allen ©trlegrrn. Homplt*

eitler wirb biefe« 9iedjnuug«rerhä(tnip nun noch ba»

burd), bap bie beibrn brjetchneten @efd)äft0brand>en

nicht firenge gefchiebtn ftnb, fonbern bie meifien Sot»

timent«hänbier gelegentlich aud) einjelne Schriften

»erlegen. Hud) biefe in ber Oftermeffe Statt finbrabe

Abrechnung erfolgt nun in Seipjig.

@« leuchtet ein, bap bei biefer im Allgemeinen

gewip fehr jwrdmäpigrn Organifation be« Xeutfdjen

©ucbhanbel« ber Sortiment«hänbler gnnj auperorbent»

(ich grope ffoilen )tc tragen hat, unb bap ber ©uch»

hanbel in biefer ©ejiepung ron ben fonfi beim 6om»

miffton«banbri gelttnben ®runb|apen abweiht. Sonfi

gilt e« al« Siegel, bap, wenn auch ber gewinn be«

Sommifftonair« ftd) nach bem Umfang ber burch ihn

»ermittelten @e|d)äftt richtet, bod) ben Sommtuenten

bie Jfoilen, namentlich Stacht unb hagennietbe, jur

Saft fallen. X)er Sortiment«bud)hänbler hat biefe

Äoflen ohne 'Südlich! auf ben Umfang be« mirflich

Statt gefunbeuen Abfape« unb auch für bitjenigen

©ücher ju tragen, bie er nidjt hat abfeprn fönnrn

uub Paper an ben ©erleger remittirt.

Jpauptfäcblid) wohl ba« ©efireben, biefe Äofitn

burd) angrmeffrnr Sinrichtungen ju minbern, bat nun

bapin geführt, bap fid) ffiereinigungen ber ©uebpänb-

ler einjrlnrr @egenben unb fomit gewipermaapen

ffreife jweiiet Drbnttng gebilbel haben, für bie Aug«.

bürg, ©erlin, granffurr a. ©?., ©ürnbrrg, ©rag, Stutt»

gart, SBirn unb 3'irid) ben ©iittelpunft bilben. Auch

ba« Sntereffe bet ©erleger, ffd) gegen Serlüfie bei

ben japireidjen Sortimentäbuchhanblungen, beren ©et»

päilniffe ihnen mepr ober minber unbefannt ffnb,

mögiiepft fiepet ju fleüen, pat inbeffen ju ber ©Übung
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Iwftt Stapelplatz mitgewirft, fa Per Vertrieb Per

Bücher an Heineren Orten jum qrofien Xpril Purdj

ButbPtnOer unP fonftlge ©eitüftöttcibcnPe, Pie mit

Pem Prutfdjm BudjpanPrl nicbt in unmittelbarer 91er«

binPung fteben, vermittelt wird. Uebrigcnd ftnP für

Pen Bejug Deutfcber Butter unb für Pen Bbfa® non

im 2lu*lanPe erftteinrnPen Sctriftcn in Deutfdjland

auch in faft allen nidjt Deutfeten Staaten BucbpanP»

ler mit Pem Deutfeten Budjpantel in BerbinPung ge«

treten unD Pad 'JJ<o Pejfelben erftretfl ftcb nidjt blöd

natt ©onftantinoprl, Neapel unb 'JJiodfau, fonPern

über Pie ©renjen ©uropa’d pitiaud nad) BorPamerifa,

ja nact Per ©apftaPt, Xifltd unP JlPelaiPe

Bach Piefer allgemeinen DarfteUung fei ed und er«

laubt, auf unjere fpecieU lübedifdjen Berbältniffe ju«

rüdutfommrn

3uvörPerft wirb ed faunt eined Batbrceifed PePürfen,

Pap 2übed an Pem gefammten DeutfdJen BudjpanPei

nur eineu febr befibriPmcn Xpeil pat. SBir beftpen

jtvar Prei geroijj fepr tpätige SortintentdbudjpanP«

lungen, unP nur eine SPunft- unP Bfttfifalienpanblung,

Pie jePoit mit Pem Brulfcbrn BudjbanPel nittt

in Pirecttr BerbinPung fiept, aber feine tinjige Ber»

lagdbudjbanPIung, feine SlnriquarintdpanPluug von

folttem Umfange, Pap fte ©ataloge audgäbe, feine

perioPifd) etfdjeinenPe Sdjrift, Pie in irgent erheblichem

Umfange über Pie engen ®ren§m unferer Stabt ver«

breitet wäre. Bon Pen mit Pem ButtpanPel in Ber«

binPung fiepeaPen ©eidjäftm, Stbtiftgiepercien , 9Iu«

tograpbenpanbei
,

©oloriranftalten
,

galvanoplaftifdjen

Slnftaiten, BaturalienpanPcl, BiünjbanPcl, Druder-

fdjtvärje« unP garbefabrifrn tc. ift voUrnPd nitpt Pie

Bebe. ©d wirb Paper nur Parauf anfommen nach«

jutreifeu, Pap Pie natürlitpea BcPingungen für eine

SudPepnung Piefed ©eidjäftdjroeiged pier vorbanPen

ftnb.

©ad nun Pen SortimentdpanPel fotvopi mit

Bütbern ald mit ffunftfacbrn, Bfuftfalien unP SanP«

farten betrifft, fo ifi Piefer oirUeidjt nodi einer äud»

Pebnung füpig; aber cd tvirb eiugeräumt werben

müffen, Pap Perfetbe feine natürlidten ©rrnjen bat, Pit

er nicbt überfdjreiten fann, fo Pap eine tvcfentlitpe

©rweiterung nitpt ju ertvarten fiept. Der Berlagd«

banPrf Pagegen, Per in geftpäftliiper Begebung von

bei tveitem gröperet BePeutung ifi, unterliegt nitpt

folcben Stpranfen. SIber rr ifi tvefenllitp von Per

Btrfönlitpftii Per Unternehmer abpängig, fo Pap Purcp

üupere Beranfialtung wenig oPtr aicptd ju Peffen

©rweiterung gefdjeptn fann. Bur wäre ;u wünftben,

Pap Per BeubilPung foltber Unternepmungrn am pie«

fiqen Blape ober Per UrbrrfirPcIunq bierber möglitpft

wenig Stpwierigfeilen in Pen ®rg gelegt würben.

Dad Berlaqdgefcbift ift auf Pen Uocalconfunt fo gut

wie gar nicbt beretbnet. Die fonfi Pier leiPer notp

Statt finPenPt Berütffttptigung Ptd BePürfniffed fann

alfo bei Pieftm ©eftbäfte nidjt maapgebtnb fein. 3m
©tgcnfbril, Pie ©rfaprung leprt, Pap Pad Berlagd«

gefdjätt eine Steigung bat, fitp an einjelncn Orten ju

concentriren unP Pap alfo Pie befiepenPtn ©efdjäfte

Purdj Pad Jpintufommni neuer ©efdjäfte nitpt ver«

lieren, fonPern gewinnen. Der ©runP liegt nabe,

©inedtbeild werten nämlii Pie Sdjriftfteflrr leitpter

veranlagt, fitp itatp foltben Orten mit ibrrn Snerbie»

tungen tu wettpen, anberntbeild werben, je mtpr Pad

Berlagdgefcbäft an Umfang gewinnt, um fo mepr

Bebrngefthäfte petvorgetufen, Pie wieder Pem Berlagd«

geftpäft gur ©rleidjterung Pieneu. Bur müpte Piefeibe

©rlcitbterung audj tiefen mit Pem ButtpanPel in Ber«

binPung fiependen ©efdjütten, nanteutiib Pen Bucb-

Prudereien ju Xpril werben. §aft jede bcPcutcnee

BerlagdpanPlung befipt nämlitb ipre eigene Butt«

Pruderei, und notp öfter find aud Pen Bu tPrudrreim

BerlagdpanPlungen pervorgegangen. Blir mötbtett

glauben, Pap nur Pie Begründung einer einjigen Brr«

lagdpanPlung mit eigener Druderei erforPetlitp fein

würbe, um audj unfere ftbon befiepenPen ButbPrude«

reim ju eigenen Unteruepmuugen ju veraulaffen.
,

Blad wir aber befonPerd im Buge paben, ift Pie

©rpebung Pübedd tu einem Stapelplap Ped Deutf.ben

BtttbpanPeld für Pie BorPiitben Staaten. Bach Pem

neufien BPrepbutb für Pen Drutfcbm Budjbanfel fiepen

mit Pem Deutftben BudjpanPei über Sripjig in utt«

mittelbarer BerbiuPung im jbönigretdj Dänemarf IS,

in Borwegen S, in Schweden U ButbbünPIrr, wäb»

renb nad) einem Däniftben ButbpänPler«8lPrepbucb vor*

panPcn waren in Dänemarf 1 03, in Borwegen 61), in

SdjwtPen 101, jufammen 333 BudjpäuPler, von denen

nur 40 mit üeipjig in BerbinPung fianPeu. Unter

BupianP, incl. Balm und ginnlanP, jäplt Pad BPrep«

buch 79 mit Scipgig in BerbinPung fiepende Budj«

panPIungen auf, wovon pier ater nur Pie in ginntanP

und Peu Oftfee < Brooiujm vorpanPmen in Betracht

fommrn wütden. ©ndltdj würden Pie BudjpanMungen

in Sdjledwig »•^oiftrin, ©utin, Saurnburg unb Bted«

leuburg, jufammm 00, ju berüdfiebtigm fein.

Bud Pec obigen allgemeinen DarfteUung Ped Deut«
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febeu ©uthbanPel« ijl r« nun flar, Pa» «int auf Pen

Abfaji Deutfeber Sücber brreebnete Sorliment«*©ucb*

banbluaq in Pen ©orDifcben Staaten nur begrünbel

werben tann, wenn ein Abfaf) Den ca. lO.ciUO.y jäf)r<

lief) in Au«R.cbt fteijt. Denn Per Pem Sortimtm« ^öuetj*

bändet bei einem folchen Umiap jufallenPt (Rabatt roitP

burctpfcfjnittitcb auf 3000 »f anjunebmen fein. Daoon

bat et aber ju bejireiten Pit Sofien feines dom«

mifftonairS in geipjig, fowie Pie gracht pon 2 ©allen

wöchentlich oon geipfiq unb eint« ©allen Den ©etlin,

fowie Pie localen Sofien feine« localen ©efchäft«, fo

Pap ibnt fcfctverlicb mebr al« HWHl .f übrig bleiben

»erben, unb fo Diel mufj ein ©efchäft mit foltpem

Um fab Poch ungefähr abwerfen. Daran« erflärt e«

fitb Penn autb, baR nur fo wenige Per ©udjbänPler

tn Pen ©orPifchen Staaten unmittelbar mit Seipjig in

©trbinPung (leben, gür Piefe fommtn bei Pem ©ejug

Deutfdjer ©ücber noch Pit Sofien ihre« ©ermittlet«

binju. ©ürben Pagegen Pte Sorbifcpeu ©ucbpänfler

Deutfcbe ©üdjer unter Penfelben ©ePingungen oon

jübetf, wie jept ron 8eipjig bejieben linnen, fo wür«

Pen PaPutcb bei Pen Dielen SchifffabttSDerbmPuugm

Sübetf« mit Pem korben bie Sofien für Re um weit

mebr al« Pie £älfte oerminbert werben ®« würPe

baburch möglicb werben, Deutfche ©udtbanPlungen

fchon an Orten ju errichten, wo auch nur auf einen

Slbfap Don ca. 4000 -f ju rechnen wäre. $ier,

wo wir e« junädjft mit Per gefdtäftlicben Seite tu

tpun haben, wollen wir e« nur im Allgemeinen an«

Petiten, wie wichtig Pie« für Pie ©erbreitung Deutftper

Sprache unb fiiteratur im ©orben fein würbe. @ben

au« Piefem fflrunPe liegt nun aber auch eine joiche

Sinrichtung fowobl im 3ntetfjfe Pe« Deutfcpen Such*

banbel« überhaupt, al« Per Deutfepen ©erleget infou«

Perbett, unb e« wirb mit Sicherheit Parauf gerechnet

werben Pürftn, Pafj fte ein Unternehmen förbern wer«

Pen, Pa« ihnen ein erweiterte« Abfapgebiet fiebert, gut

Pie ©erleget wirb e« in Pen weiften gälten oon gauj

unbePeutenPem Snterejfe fein, ob Re einen ©allen nach

Setpjig ober nach 8überf erpcPiren. Daju fommt, Pafj

hier angemejfene Socalitäten mit Seieptigfeit unb billig

ju haben RnP. Unfere alten Jpäufer mit Pen langen

glügeln, Pie nur einen Au«gang baben, entfptechen

Pen gegenwärtigen gorPerungcn an eine bequeme ©ob«

nung nithi mehr. 3U ©ücperlägern RnP ju aber not«

trefflich geeignet.

3ur Ausführung unftre« ©iane« abrr wirb bei

Per DorauSjuirgtuPen ©tOfährigfeit PerDeutfcpen ©et«

leger junätpfl nur erforPerlich fein, Pap Reh Pie bieR«

gen Such« unb üRuRfafienhänPlet unb SucpPtucftr

oereinigen, wie Pie« fchon in Dielen anberen Stabten

gefebeben ift, unb fiep über Pie einjuftplagenPen Schritte

veiRänbigen. 17.

©efenfttmft

§ut Scförberung gctnetnnüfcigct Xffäftgfetf.

Sn Per nächften ©erfammlttng am DienRag P. iS. gebt.

AbenP« 7 Uhr wirb £err Dr. Slug feinen ©orttag,

betitelt „Die ©efepiepte Per 3uPen in Sübetf“ btenbi«

gen. 3u9lf*<b wirb Pie ©ab! eine« fflorfteber« Per

Spat unb Anleihe« Saffe an Stelle Pe« abtrelenPen

Jjjerrn Dr. A. ©rief« RattRnPen.

3um SorReber Per ©ettung«anRalt für im ©affet

ffierunglütJte an Stelle Pe« abtrelenPen Jperrn Dr.

XbbbP- ^aoemann würbe $c. Dr. £an« AuguR
Otto A«fcbenfelPt wirberum erwählt.

3lbrfdmang übet bie SBerroaftung bet

Srauentiüffcrfunft am Surgtbor 00m
I. 3an. bis 31. ©tebr. 1861.*

Sinnapme.

Ser SaIPo Don 1860 390 £ — {fl

Abgabe Don |wei aufgenommenen 3unft«

btüPern . . • 29 » 7 •

©erfaufte« alte« äRaterial .... 42 . 5 *

©on ber ßonunerjbanf oergütete 3inftn 15« 14«
ßtngegangeue ©eiträge Don

1801 ...... 3146 110

©on ©eftamen Don 1860 2» 6»

Abgabe Don 1 7 Dampffchiffen 161# 8«„,„
tli) 10 « 9 0

©ergütet erhaltene (üitationSfoRen . . 9 * 12 0

3797 * i*jL«
Ausgabe.

gut 3tnfen Don 1 6,400 $ k i% . , 636 * — fl«

An Pit ©ürgtrwafferfunR für regeimäpi*

gm ©afferjuflufj 123 0 — 0

©ebalt Pe« ffiaffetfcpliejjer«, IHemune«

ration Pe« ßafRret«, ©ratiRcation,

©runtbauer, ©ranbeafft k. . . . 572 0 7 0

Unterballung Per Söbe, ©ebäube unb

SRagajtne 705 0
*i

©roiocolle, ßitaltonen, Drucffachen unb

Stempel 26 0 4 0

2tan«p. 2084 * 15,11*
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SranSp. 20M I5'fl

*n bie Bttfijrl. ©auboputatien, für bei

bet Rfupfiajmung rrfortrriidb Juror»

bcnr )>*« nnie tupftrnr ©umprn unb

Jrjrrftfliunii pon W qfmautrkn ©run»

nm, laut ©trgloi* . . . IliO^t-ß

gür 2 neue eiferne ©umpen, nebft

?titung6röf)r«n, 2 ©tütf neue

Sdjlirfiblörfr u. 3 TOetaUtrdi)ne

mit Regulatoren . 475 £ 50

Darauf frnb Ton ber ©au«

Deputation tergütet:

gür ©etlrgung«fpften

für 2 jumpen na*

ten beiben ©rauijäu»

fern in ber ©eefrrgrube

„li 170 unb 125 . I46»l3».|t>J2«

»

— I 44-H * n »

£albo bleiben in*Gaffa 264 * ** 9

3797 -fllSjfl

kleine (Sbrontf.

37.

(©tr Bartni$, Die BaRtrrihtfte mtb Die ftäDtifdjen

Nubien.) 3m 3uli 1857 warb Me ©aubeputation »cm Senat

beauftragt, ben 3ufranb ber Bafenit unb bei Baffetfünfle

«. b. b. a. einer ©rüfung )u unterjieh™ *»nb übet bl* Äefuliate i

ihrer Prüfung, bei ber Biätigfelt biefer Sache für ba* ©«nein*
|

wohl, balbibunlidü )u berichten.

©rot. b. © ;9lu*fchuffc* ». 22. 3uli 1857.

in welchem Stabium fid) biefe ©rrbanblungen fceflnben, cb na*

mrmtlid) bie ©aubeputation noch über ben (5(egenflanb brräth

eia jefct brr Senat, »elf man nid?l.

2Ran barf aber über biefe, nun beinahe fünfjährige ©auet

»cn blejjeu ©cwrbanblungen über ein für hcdjwichtig erfanntel

3ntereffe untere* ©emelnwefen* wet?! um fc mehr erftaunen, at«

eben nur mit Wücfficbt auf bie (trflarung be* Senat*, ba§ jener

Suftrag an bie ©aubeputation gegangen fei, bie ©ürgerfdjaft in

ihm Sigung »cm 21. Srptbr. 1857 ?td» entfchlcfl, ihrem Än*

trage rem 20. 3uli bejf. 3. auf (Sinfepung einer gemeinfamen
(

6 emmiff ton für jenen (Megcnftanb ju rntfagen.

©rot. b. ©ürgerfchaft ».21. Sept. 1857.

(Sine febr geeignete ©elegmheit, an jenen ©egenftanb anju*
j

fnutfen, hot fid) unfete* (Sradten* ber ©ürgerfdiaft bei ber nett*

lieben ©erhanblung über bie Weupüaftrrung einiger jur traue
;

abffthrenben Strafen bar. inbem nämlid) ber Senat (in Seinen !

gebrueftrn Anträgen) bemerlte:

w(Sin (eben am 20. Slpril 1860 an bie ©aubeputatleu ge* ,

ridlrte* ©efudi von 16 •ßaulelgnero ber oberen filfifdvlwufT*
1

Ätage, »on btnen bamal* für ben Ball ber 91u*fühntng ber
|

92ett»Mrrung in 1861 bie ©eeänberungrn an nnb In ihren

Raufen» au* eigenen Mitteln $u beftreiten »erheben fei. habe

trrgen be* nethmenbigen 3ufammenhange* ber oberen ftteifd»*

baurrflrate mit ber unteren in ©etreff ber nur gleichzeitig $u

bewirfraben (Safmäjffrung jurücfgrlegt werben müffeu;N

unb:

„frür bie Rleifdibauerftrafe biete bie (frntwäfferung fcutcb

Siele bei brm bermaligen äOaffrrftanbe brr Bafenip no<h

Scbmirrigfeiten, bie, wenn bie in vlueftcbt genommene (Sr nie*

berung be* Bafferfpiegrl* $ur Äußfubrung femraen

feilte, wefentlich »ermiubext mürben.“

(Sine 3nierpeUatic» , welche bei jenen ©erhanbiungen fehr

am Orte grmefen mdre, mirb i^cffenlUd» temnäcbfi »on einem

Witgliebe ber ©ürgerfdjaft erfolgen.

3n gleiiher Beife, mir brr 3uttanb brr Bafenib, fcheint auch

ba* Vlühlenmefrn ned) cot läufig auf fid) beruhen bleiben jn

feilen, ©er einer fehr langen Weibe »on 3abrrn warb nämlich

eine (Sommifficn für ba* ©iühlenmefen ringefett, über brren

Sortleben man im 3meifel fein müpte, hätte nicht brr Senat

auf einen bie 9Rüblrnccmmifjicn betreffe üben Antrag ber ©ärger*

febaft »cm 19. ©ec. 1859 nufduhernb erflärt:

„(fr habe biefe (Scmraifflon )ur balbigen ©erichterflattung

aufgeforbert.“

(S* märe mehl an ber 3eit, biefe (Scmmifftcn mieberholt

anjufrerum. . IS.

38. (S. g. Onftitntc uab prrmanentr ^luefdiiiffc ber

(ffcfcOfdiaft (. ©ff. gern. Th.) ©em (Sinfenbrt biefe* hat

niemal* rrd)t fiar mnrben mellen unb mürbe eine ©elehrung an*

genehm fein, mrflbaib unfer Staat*falenber eine Unterfdjeibung

|mifd>rn „3nflituten“ unb „permanenten Vlu*fd)üffrn
N

ber (BefeU*

febaft ©ef. gern, ©h ntacht.

©er 3merf ber »erfifciebenfn 3nftitute ober flu*fcbüffe red)t»

fertigt biefe Unterfcheibung getvifl nid>t. rbenfemmig ber (int*

)iehuitg*grunb. 'Barum
j ©. ftnb ber @rmcrb;?lu*f<hu§ unb

ba* Ainbrrbo*pital permanente 9lu*fdiüffe, aber nicht 3nfiitute

bet CHefelifdiaft? Barum ifi ber ©crflanb für bie ©urnanftait

Beniger permanent, al* berjenige für ben »dimimmunterridu ?

©ie Unterfcheibung fdieint für eine millfürüdie unb für eine

nur unferem §laat*falrnbet eigmthümliche um fc mehr au*gc*

gehen mrrben ^u bürfen, al*

:

1) biefelbe in ber »cm ©afler geller 1859 h^rau*gegebenen

@efchtd)tr ber (PefeUfdiaft niitit » ‘rfemmt,

2) in ben 3ahre*berid|ten, minbeflen* in ben neueren 3ah'

re*brriditen ber (Mrfellfdiaft eine ganj anbere, mehr |utrcjfenbe

unb »rrflänbiiehe Unterfcheibung gemacht mirb: jmifcfcen Unter*

ri<ht*anüalten, miffenfchafilichen Stnflalfrn unb (eichen, weiche

beflimmt nnb , bürgerliche unb gewerbliche 3ntrtef|en )u ferbrm.
7.

39. (Anfrage.) ©erben bie in brr ®ef. ©ef. gern. ©hat.

gehaltenen ©criefungrn jefct ebenfall*, mle ftüber, brm Slrcbive

ber ©efedfehaft rinveriribt? Ober, menn bie* nicht ber 3aU fein

feilte, warum gefebieht bie* nicht mehr?

9Jlit biefer ülnfrage »erbinben mir einen Bunfch, brr bereit*

in ben 9teuen Sübrcfifdien ©tattern 3aljrgang 1856 S. 5 einen

9lu*brucf gefüllten hat, ba§ nämlich bie aufbemahrten ©erlefun*

gen an* bem Archive an*gefenbert unb mchlgeheftet brr ©iblicthef

ber ©efedfehaft einverleibt merben mügen. ©ie pielen Umftänte,

welche e* madit, eine ©orlefung au* bem IRrchi» ju erlangen,

vergüten mit ber greflen Srichtigfeit, ©Ader au* ber ©iblio*

thef )u entlehnen, laffen einen folgen Bunfth gewiß gerecht*

fertigt erfefa einen. 19.
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40. Oie ^olftratöort&ünnf.) »egen wen fann man bei

etwaigen ©efAdbigungen burA von ben ^elftentbortbürmen ber*
,

abfallenbe ®tauer*gragmentr AnfprüAe auf ©Aabenetfaff, Äur*
t

Icften »l f. w. geltenb maAen? — ®ir werben ju biefer grage

burA ben Umftanb vrranlafft, baff wteberum an ben genannten

Itjürmen, unb §war an ber Storbfeite biAt unter bem 2)a<J)e, ein

betrdAtUAe« Stütf SRauerwer! b«au#gefaUen ift (5# fAeint un#

ein unverantwortliAer fceiAtfinn, an einer ber belebteren «stellen

her «Stabt ein alte# ©auwerf ftebn ju taffen, ba# ln feiner jeffigen

(Weftalt webet etwa# nüfft, nodi jur©rlebung be#Aunff* unb SAön*

beit#ffnne# beitTdgt, bagegen bie ©affage verfprrrt, unb burA

feine ©aufdlllgfeit Öefabr bringt. G# fann Stlemanb bafür ga*

rantiren, baff ber gelegeniliAe (Sinffurj beffelben ebenfo glüefliA

ablaufen wirb, wie ber ber alten Stabtmauer an berXrave. 1*2.

4L (Anfrage.) ffienu in anbern Stdbten, in Hamburg ober

©remen, ff* 3emanb infelpent erfldrt, fo erfährt man auA ju*
j

gleiA burA bit ©reffe, wie boA feine Activa unb ©affiva

ff
di belaufen; bei un« in fcübecf aber iff eine berartige Ceffent*

liAfrit noA niAt übliA. unb boA würbe ffe mauAe« ©efldtfA
|

befestigen unb vtrlleiAt blefen ober jenen ©anferott in ein anbe*
|

re# fciAt ffellen, al« jefft mitnnter ber gall iff, wo man beit ©e*

ffanb nur vom ^örenfagen fennt. CS« wdre bah« wohl
|

wünfAen^wertb, baff auA tjierort« eine berartige CcffentliAfeit

angeführt würbe, benn 3able« beweifen, grifft ein ©emeinfpruA,

welAer gerabe bei gaüiffnneut# mebr al# anberlwo jutreffenb

fein bürfte. — •

—

42. (©fltTmibftlirb.) 3n ,W 26 be# vorigen 3abrgangr#

biefer ©lätter, fleine dbronif 85, erlaubten wir uns bie ©e*

merfung. baff unfere©dtfer noA manAe# oon ihren au#wdrtigen

(icUegen. namentliA in CeftreiA, lernen fönnten, unb eine bert*

bin gemaAte ©ilbungdreife niAt ebne Staffen fein bürfte. ©ie

wir hören, finb wirfUA im vorigen 3abre einige ©ärfer jur ©er*

mebrung ihrer Äenntniffe auf Steifen gegangen, von ben Gnolgen i

iff jeboA bi« jefft noA niAt# bemerfbar geworben, ©ewiger unju*
1

gdngliA für (linfübning imAu#lanbe erprobter ©erbefferungen er«

©.-triebe# iff man in anberen Stabten; bavon giebt 3euguiff bie

neuerbingdtn ©erlitt gegrünbete Societdt#-'©d<ferei „©icto =

rla M )ur Grjeugung von ©teuer unb £arl#baber

©aef waaren. ©iefelbe maAt in bem untf vorliegenben ©rofpecte

befannt; „baff ffe nnr au# bem feinffen, au# ©anater ©eijen ge«

fertigtem öfferreiAifAen £aifer*9lu#jug#-©lcble ihre (Srjeugniffe

brrffeUt,*' „baff in ibrem groffen Gtabliffement ccntinuirliA ge

baefen, unb baber in ihren ©erfAleiff * Sefalrn (vcrlduffg finb

beren fünf in verfAiebenen Ibeilen ber Stabt) niAt allein ©tor*

gen# unb Wittag#, fonbern auA ^Ibenb« ffet# frifAe ©aefwaare

ju bu^en fein wirb,“ baff „ihre gabrifate wegen be# baju ver;

wenbeten verjügliAen ©taietial# unb wegen ihrer grifAe eben

fo IriAt vrrbauliA unb ungemein wobKAtnecfeiib fein werben,

mir bie ©frort unb £arl#babrr ©aefwaaren, welAe ffA in bie«

fen ©rjiebungen eine# eurepdifAen Stufe# bereit# erfreuen." — Ob

ffA ba niAt auA für nn# etwa# lernen liefet *.

43. (3nbaffrie. ) 9ßenn, wie e« boA jweifello# ift, bie

groffen ÜU#fteUungen ba$u bienen foUen, bie gortfAritte ber 3n«

buftrtr in ben einzelnen Sdnbern naAjuweifen, fo wirb üübeef

ein reAt traurige# deugniff bavontragen, ©tan oergieiAe nur

HcrintnjqrlUAft Hjeburtrur: Äug. Äartori. —

in folgenber 3ufammenffe0ung ben Umfang unb bie ©ebeutung

ber am WittwoA offrntltA au#geffeUten, für bie Sonboner 3nbu*

ftrie;$U#fteUung beffimmten (^egtnftdnbe mit beu 1851 tabin

«ingefenbeten!

1851.

1 ) 3. 3- 6. ©erfmann . l SammfeU mit ©olle.

8 ) 3- 15- ©ehren# jun. . l lübedt. Seberleim.

1 ged dAten (Awaren Safffan.

3) <8. 2D, ©revex . . 1 ÖettfAirm von Äerbweiben.

4) (8. ©run#wig . . 1 laefirte# italbfrlL

l latfirte# SAaffeü.
I ©robefarte mit iaefirten ©tugen«

fAirmen.

5) ©. darffen# . .19 Arten Prcaenreo (baltbareSpeifen).

6) 1$ VI gifAer ... l ©oppelbüAfe.

1 ©obpelffinte.

I ©üAfr.

7) ©. •$. Äunau . . . I aufreAtffebenbe# gortepiano

8) Ci ©lagmann . . . ©iv. OelfuAen.

9) g Stoeper .... 1 itiffen für ©amen.

10) ©m- Spiegel & do. 1 fertige Stirferei ;u einem jtamin«

fAirm.

4 angefangene Stitfereien auf ©apier«

drneve#. .

11 ) d. Stolle .... 8 angrfangene S tief freien auf ©apier*

denevr#.

3 be#gl. auf ©aumwoUen*deneve#.
1 br#gl auf S eiben <deneve#

1 fertige St irferei )u einem CfenfAirm.

1862.

1) darctine Amann . . 1 geffiefte# XafAentuA

*) 3- $ griff & ©dning •^enenwdfAe

3) d- d 3. •t'einrtff . . l ©raAteinbanb.

4) 3- g d. Seberbaufen . 1 ©ettfAinn von Jlorbweiben

5) ©rivatlebrer Söblbranb 1 .ttaUigrapbie.

6) (8 d. J)abn & domp. ©iv donfrrven.

7) ©. durften# . . . ©iv. donferven

8) d ’Ä. gifAer . . . ©üAfen unb 3agbgrwcbre.

9) -ü. ^etmbtrg. . . . ©crtefeuiUe*Arbeiten.

Sti At allein bie 3abl ber Au#ffeUer bat abgenemmen. fonbern

e# ffnb namentliA auA bie ©egenftänbe bet eigentllAen 3nbuftrie,

brr dtrmrrb: unb gabrifthdtigfrit, mit Aulnabme einer einigen

©ranAe (ber HerrenwdfAe von griff & ©öning), in weit fAroouhe-

rem Umfange vertreten. Unb fo müfffam auA bie .Kalligraphie

unb ba# geffiefte XafAentuA gearbeitet fein mögen, ffe werben

unb fönnen ihrer Statur naA niAt baftu beitragen, bem Aualanbe

einen erhöhten ©(griff von unfern inbuffriellen XbdttgFeit \n gex

währen. An bie ©rrtreter ber 3ünfte aber riAten wir bie gragc

:

Woher biefe StütffAritte feit 1851, unb warum haben ffe niAt bie

(ieiegenbeit benufft, ben tbotfdAUAen ©ewei# )u liefern, baff

iffre naA aUen Stegein unb Stollen vollenbete teAnifAe Au#bil*

bung eine burA unb burA gebiegene fei, bie ffA vor feinem

Stebenbuhler ia fAeuen brauAe ? dlerabe im (Megentbeil trägt biefe

Au#ffeHung wabrliA niAt ba^u bei, unfrre ©egriffe von ber <&e«

fAitfliAfrit uuferer 3unftmitglieber )u erhöben! 50.

(Sin Auffaff. betitelt: „(Sin ©ort über ©ewerbffrtibett /*
»ff

eingegangen unb wirb In ber näAften Stummer jum Abbrucf
gelangen.

Arudt unb lerlag uon jff* Sthtgenv in fübrA.
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3 n I) a 1 1:

ÄalieBalwrfin. — Äti bir (Skgnrc b« (Htwrtbffrfikcit —
Öfftwiftfrfurdit — 35ic 5rfi§ügigfeit btt brßefytnbrr <8e;

wrrbefreibflt. — ©rfrllfcbaft jar Srförfcctung gfmrin»-

ntyigfr 2$ätigfrit. — JHtfne (5hrcnif *%f 46—49.

9t a t i o n a 1 o c r e t n.

Cbne 3t»fifel wirb bit auf ben morgenben lag an»

gefepie ‘Beriammlung btr bicfigen Witgliebe r Ce« 9fatio»

aalrcrtin« «ne ftarf befmttc werben. ©rnigjtm« bieiel

ticjageborbnuiig Siel br« 3nterrf[aiitrn bar, uub wir

d:rai,'Kn if a14 tinr $fli*t brr Wilglieber, brm gr»

fbiitPfübrrnPen Sorftanbe bur* ifar lSrf*etnen brn

Sripri« ju lirfrru, bap fit auf feine Slbfi*itn ringrbrn

unb btrtil ünb, ihm feine f*wierigc Mtifgabr na*

tfräften rrlri*terii ju helfen. Denn wenn brr non

ibm gema*ie Sorf*lag jur ‘Betroirfli*ung gelangen

feilte, hier tint aUgtmeinf 'Serfammluiig aUcrWitglieber

unbjreunbe beSfRationaipcrein? fcwobl ter inSübed al«

au* btr in btn 3h*bar(änbern »obiirnbrn ju peran»

üaiien, — unb wir müjTen bit« au« eitlen ('Hunten

für bö*fi wünfebrnbwenb ballen — fo wirb aller»

ting« für ihn eint bfbtiilente StrbrilSlafi rntfteben,

ittlitt bit übrigen 'Kitgliebtr na* Sräflrn mit ibnt

tu tragen ntrpfUiflitt finb. Um ft banfbartr müfftn wir

i« aner (tunen, bafi et ben SRu* unb bit Slufopfe.

rung ftat, ü* berjelbtn ju unterjieben, unb mir wollen

ibm f*on jrpt bit ®erft*erung geben, bap btr hier»

tur* pon ibm bewitfent Siftr für bit gute ga*e in

btn Jjirrjen atlet Derer, wtl*e eö mit unferm ffiater»

lanbe gut meinen, einen frtubigtn fflitberllang fin»

btn wirb.

Da wir einmal ba« ffiort in biefer Jlngelegenbeit

ergriffen Ijaben, fo mö*trn wir unb no* einen Söunf*

unb ‘Borf*Iag erlauben, g« |inb oerübiebene ®egtn«
ben unfere« Salerianbe«, auf weitst mir mit ©ewun«
berung unfere »liefe ri*ten. 3n Saben bat ber SRi»

nijier o. jRoggtnba* ft* in fo triftiger Weife für

eine Äeugcftaliung ber ftaatli*en »Betbiltniffe Deutf*»
laut? auggefproeben, bap ba« vielfach manfenb ge»

! roorbtne 'Jiertrauen ju btn ‘-Regierungen eine neue

Stärfung «ballen bat; in ffurbeffen ijl e« ein made»
re« »olf, unb ein unerfibrodener Wann. Dr. Oetfet,
an feiner Spipe, bem wir bie bötbfte a*tung ju

Jollen fdlulbig fwb; in 'Berlin bat £r. ». (Sarloroip

ben ‘Beweis geliefert, ba(j ba« ®rcupif*e ‘Bolf in

feiner Webrbeii fi* ber gropen Slufgabe, welibc ibm
für bie Deutfdie Sa*e gefteUt wirb, PoUfoinmen be»

wu|jt ift. Dieicn Wänueui wirb allenthalben in Deutftb«

lanb Pie moliloertientr anerf.nnung au«gefprotbtn uub
wir feilten hinter unfern Stübern nicht jurüdbleiben.

2Bir perlangen feine Mefoluitonen, benn mit tbren bie

Ueberjeugung btrjcnigtn Wiigiitbet unfete« National»

Pereiii«, bit itdj unter gewiffen Serbältniffen bagegtn

auögefprotben b-ibtii; wir möchten au* feine Slbbrejfen

beantragen, btun e« fommt nicht barauf an, bie 3abl
ber bereit« etiajfenen no* bur* eine ju permebren.

?lber wir glauben, bap e« eine« guten Uinbrucf« ni*t

ermangeln würbe, wenn ber Sorftpenbe, beffen Sin»

|

ft*t wir unfern ®orf*iag übrigen« pöiiig anheim»

I geben, bie anweienben aiifforberte, bur* Jluffteben

pou ihren gipen bie gpmpatbien funbjugeben, wei*e

fte mit ben 'Beilrebungcn jener Wanner brgen, unb

bie a*tung auSjubrüden, bie ein jeber Deulf*e oor

bem mutbigen, felbftperleugnenben auftreten berftlben

haben mup. iS« fann un« alle ja nur mit gtolj

erfüllt n, bah unfrr 'Baterlanb no* foi*e Wännrc her»

i porbringt, unb Pap wir ba« ,')ie*t haben, fit unfere
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Brüber ju nfnnen. Dorum jn'fifrln wir auch niitf,

bap mit« {Borfcplag »-in« lebhafte thfilflubnic ermefeu

wirb, geben aber bie Slrt br» Budfüljnwg, wir fci^wn

bcmtrfi, gänjlid) brm Grmeffen befl Borjipenben «n*

beim J9,

2ln fcie ©fgner ber <Sctt>erbffrei&cit.

^$u finrm iJrilpunftr, wir brm fehlen, wo »on brtbru

Seiten Ülnftallni getroffen werren, ben Streit: ob @e<

werbefteipeit ober uictt, enbgülng jur Gutfcbeibuug cu

bringen, unb baper bic ©egenjäpe ftcb immer mehr

fepärfen, ift ed gewip nidit unangemrffen, noch ein

Wal ein Betiöbnrnfed ffiort ju reben, bamit Oie Con-

cordia domi, bad föftlicpftr ©nt unferd ©emein«

wefend, möglicbft unoerlept bleibe. ffiir wollen in

beit nacfcftebcnbeu 3fden Berfudien, biefed ffiort ju

l>rrdjen, unb tb>un bird um io bereitwilliger, ba wir

einerfeitd beut angreifrnben Dbeile, b. b. ben uube*

biugten Sinbangctn ber ©ewetbefreibeil, angeboren,

anbrerfeitd bie volle unb ctfreuliebe ©ewippeit beftprn,

bap wir ira ©eifie unferer ©eftnnungdgeneffen reben,

unb bap, wad wir fagen, von benfelben unterfebrie»

ben werben wirb. ffiir boffen, baß rin milbed ffiort

amt bei unjern ©egntrn eine guie Statt finben unb

bap eine nochmalige ruhige Grwägung itr geneigter

machen werbe, ben got bedingen naetjugeben, welche

allein noch ald bent Jpeilc ber Balerftabt juträglid)

angeftben werben Tonnen.

Betrachten wir gurrft bie Siluation. Die vor-

lirgenbe grage ift in ber legten 3fü mit folebtr Seb«

baftigfeit unb unter fo groper Dpeilnabnif ber gefantm«

teil Beoölferung nerbanbelt worben, bap baraud jweietlei

mit Sitbetbeit gefthloften werten ntup; erflend: fte ift

nidit aud tem wiUfürlitheu 3nlercjfe ober ber Saune

(iinjclner, fonbern im ©egiutbeil aud einem wahr-

haften 3eitbebürfnifje entfprungen
;
jweitend: fte ift in

bad Stabium gelangt, in welchem feine Vertagung

mepr möglidi ift, fonbern nur eine beftnitivt Gut»

ftheibung. ffiir fönnen tiefe Behauptung fogar noch

weiter audfebnen. Selbft ba* Verhallen linieret ffiath*

harn (beiipieldweife $atnburgd) wirb nitbt im Staube

fein, tiefe Gntfeteibung ju verwgetn, benn unfere

„cigcntbümlichen Berpältniffr" ftnO ber Slrt, bap wir

in bem augenblidlichen 3'*ftante ber Ungewißheit nitht

länger ju verhanen vetmögen. Bid feweit glauben

wir mit unfern ©egnetn einig ju fein. 3tpi aber

lommen wir ju cinom QJunfte, in welchem wir mög.

lidwrweife ffiiberfprtrtb erfahrt« werben : m bet Siel*

lung unb ber Wacht ber Barthelm. Wan geftatle

und, mit Oer unfrigen ju beginnet). Seit längerer

3eit fdjou habe« bie greunte ber ©ewerbefreiptit in

ffiort unb Schrift ihrer Ueberjeugung ©eltung üu ser<

febaffen gefucht. Sie bähen babel, wie ed in ber

Statur ber Sache lag, nicht umhin gefonnt, bieWän«

gel ber 3««f»erfaf|uug aud Sicht ju jiepen, fie mögen

auch bin unb wieber bem einen ober bem anßetn ptt«

l'öuUdiea 3ulere»e *u nahe getreten fein; aber fie haben

ftcb nicht für infallibtl erflärt, fonbern itnb auf jebe

Grmieberung, fall« fte grfd)ab, mit Danf eingegangen.

Sie haben babel ihren Stanbpnnft mit Gntfcbiebenbeit

audgefproeben unb ftch nicht gefcheut, febe Gonfequenj

bejfelben ju jiepen, feibft wenn ber Gine ober ber

Sintere aud ihrer eignen Witte perfiulicp baburep be»

troffen fein foUtr. Durch bfefed iBeefapren pabeu fte

gortichritie gemacht, unb, wie ite wohl fagen Tonnen,

fo viele Slnpänger gewonnen, bap fie ber Gntfcheibung

ohne 3<ig<n entgegen fepen fönneu. ffienn vor ffur.

jem in einem piefigen Blatte fpötilfcb Bon einer „Hei*

„neu 3‘tpl »on Wunnern, welche hier für ©ewerbe«

„freibeit fcbwärmt,'' gerebet wmbt, fo Tonnte batauf

feine fchlagenbere Slntwort ertpeilt werben, ald tur(J>

tie Bilbung bed Gomiied, welched ed ftch jut Sluf>

gäbe geftellt pat, einen Berein für ©ewerbeirtlpeit ind

Seben ju rufen. Diefed Gomite befiehl befanntlid) au«
eOO Wäunern, bie jum übeewiegenben Ipeile bem

ffaufmannd» unb bem Jpanbwerferftanbe atige«

pöreu, unb wir Tonnen mittbeiten, bap bie 3uftcherun»

gen, bem genannten Bereine beitreten ju wollen, fo

japlrtuh fmb, bap unfere ©egner ichwetlidj oon einer

fleinen 3>tbl wieber reben werben.

Den greunben brr ©ewerbrfreiheit gegenüber fiepen

bie Slnpänger ber ©ewerbeorbnung, benn bie alte 3i'ufl'

Bcrfajfung finbet wohl gar feine Beftpeibiger metjr.

Diefe Bartpei bal lieh ber Biene nur fepr wenig be«

bient, unb, einen Bor einigen 3abren in ber ©rfelT»

frhnft jur Bef. gern. Ipäligfeit gehaltenen Bortrag,

fowie eine Bor Jfurjem gebrudte „SHebe gegen bie ®e*
werbefreibeit" abgerechnet, faunt ein aubered 3ftcben

iprer Spätigfeit geliefert, ald bap fte Beranlaffung

gegeben bat, einige ber gröbften Sludwücbfe bet 3utift

ju brfeitigen, woburih ben ©egnern berfelben finlge

wenige Slngriffdpunfte genommen finb. Dte natür*

liehen golgen biefer 3nartix>ität unb Berachtung her
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5»rei?t ftitb ifjt fcbo* iMjtfcar. Denn offmbiir bat
]

biete Bartbti an Jerrain verloren, unb rf liegen fitfc

wele unfftn Witbürgrr nennen, bie, »pr Ämtern noch

Änftänger einet ©ewerbrorbnung, iegt bet (Mrmerbe*

frei beit ft* jugtwenbet haben. 3nbeffen muffen wir

«niere ®«gn« benno*. cor fern Borwutfe tsertbteiPi»

gen: .ftc batten ibte ifl nächten unb ©runPfäfte be«.

halb nicht flat barlegcn wollen, um mögltcbft freie

Jjianb tu behalten." Da# (ft ungerecht; bet ©ranb

ihm 3utürfbaltung liegt offenbar welntebr bann, Ptifi

fie bann bitten audeinanber frben muffen, nta# eine

©ncerbforbimng fei uttb worin fte befiebe. 3eb< ®p»

toerbeorbnung i ft aber brfanntlicb nicht# ntebr unb

nicht# weniger, al# eine moberntfirtc, bin nerbefferte,

bort auch abgefdjwätbie unb BitfdJletbteTie, binfig oet«
|

fdtiritt 3uttftnerfaffung *) Da« würbe ibnen fofort

nafbgewttien fein, nnb fte bitten bann bie Aufgabe

geftabt, ibte (jmlroürfe unb Borfchlagr gegen alle

barauf gerichteten Slngrtjfe »on 'Seuern tu »ertbeibigen.

Offenbar unb mit Dirijt babeu fw neb baror geiebeut

unb bebbalb geftbwiegnt Vlber, mib bamit wrnben

wir tut« wicber an unfete (Gegner, tureb Schweigen

femr.u man uicht jutn siege. Sie »erben fpredwn

muffen. Darum wünfdjett wir noch rin Wal ben

SBeg m betreten, in (Äimratt mit ibnen ju bera 3iele

tu gelangen, ba# wir al# ba# eintige unferm ©emeln*

toeien tnträgiub' betrachten fönnen.

®ir legen hier noch ein Wal bie 4jau»t»unfte

uifeeer Aorbtrung nor fflie begebren Wewerbefrei»

btit, »eil reir ber Ueberteugung fmt, bas nlicin burcS

bieielbe bem ISonfumenten feine notbwmbigru heben#»

bebütfniffe in ber ©me unb tu Dem billigen Uireife

geliefert werben fönnen, ju weichem tr fte »erlangen

faun; baft ferner allein Curcb fte unferm .Ijanbel bie

Unterftübung werben wirb, welche ihm in einem l’lü«

fn-nben Staate bie 3nbuftrie leiben mufi, inbem irr

ucn ibm ba# Siobinattrial jur ginfube forbeet unb

ihm ihre gabrifale ;ur 9lu#jubr liefert; ba§ enblith

trnreb fle allein unfern ©ewerbtreibenfeu Me Wögiitt*

feit geboten wirb, ibrr Jfemuniffe unb ihre ®ef<ttcfli<t>

feiten in bem ©tobe ju »erwertben, wie fte e« felbft

ttjünfirn muffen unb ber Staat »on einem jeben Bftt*

get fotbern fann. fflir »erlangen ©emetbefreilxlt,

•) dl ift et nc hefannte Ttjatfadie . baj überall na* CJiafüb

rung riner ©ewerheerbnung bir SJerfotgungm tfr Itnbrrrbtiqlen

nnb ttfnfber eiet flirtet getcorbtn jtnb.

um ben fortbaueenben bemoraltfirenben 3u®fHlreitig«

feiten ein @nbe tu machen unb um unfere 3nbufftle

Bon ber $errf<baft be# ©elbe# ;u befreien; beim fo

lange ber (Sinjelne nicht ba# Stecht bat, fein erlernte«

©efchäfl tu betreiben, obne eine gewiffe Summe ju

erlegen, ftebt ba« ©enterbe unter ber £errfcbaft be«

(Selbe#; wir »erlangen fte, um unfern ©ewerbtreiben»

beit bie Wäglichfeit ber freien Ütjfodation tu gewähren,

bereit erprobte Bortbeile üe nicht geniefien fömten, fc

lange fie furch bie Scbranfen ber 3unft beengt wer»

beit ®tr »erlangen ©ewerbefreibeit, um un# mit

unfern Witbürgern in gerechter unb billiget Seife au#*

<inanberff$en ju fönnen. Sfoch b^ben bie Siealgetech»

Itgfrirm einigen ®rrtb, obgleich berfelbe, wie Me (Sr*

fabeung lebet, »oit 3abr tu 3abe llnft.*) Woth ifi bie

Wöglttfefrit »orhanfen, biefeibett itt einer folthen ®eife

ahfaulöfrn, tag auch ihre 3nb«ber jufrieben geftelft

»erben, unb ebne wefentlicbe üinbufie in einen neuen

3uftaut unbebingter rtreibeit bet Jbätigfeit übergeben

fönnen. Sioch (eben wir bie Wöglithfeit, b«b bet

Staat burch Uebernabnte einer aUmäbllch ju amortift*

renbeu flnleibe Pa# 3tttetejfe einer groben 3abl »on

gamilien imivrfebrt erbalte, unb wünfehrn Parum, b«fj

bie« je®! gefebebe, »eil »ir ©gleich nicht untbin fön*

nen utt# Per f?urcht binjugeben, e# »erbe ein 3eil*

»tinft fommeii, »o bie# nicht in fo friebliiher, aUfeitlg

befdeolgenber Seife möglich fein »irb, »ie augenblicf«

lieb Unb ettbiieb »erlangen »Ir jcji ©ewerbefrelbeil,

»eil wir fie noch rinfübren fönnen, obite zugleich ber

3reitftgigf.it Ibür unb UbPt »u öffnen. Wach mebe

ober weniger 3abren »erben »Ir un# auch )U biefer

»erfleben muffen, beim bie (Snlwicflung Per Deutfcbro

'Berbättniffe »irb utt# baju bringen; jebt aber babeu

»ir noch feint Verpflichtung baju, »eil bie übrigen

Drutichen Staaten un# feine ©egenfeitigfeit gewähren.

®enn wir aber iffM ©e»«rbefreU)eit ciiifüfircn, fo ge*

») ®e iruitr In früheren .Jahren ein lif*Ieeamt auf SCHH)|t

grf*fi»t. füt}U* änhahrr unter (ler-banh ir,oap hfjaMt; ein anOere#

ift geriditli* ju 1 too Jt eiugefep unb hat [einen Jtaufer gefun*

ben, unb eint ift in glri*em gatte für luon /i )ugef*lagra.

SftarMrtämter gatten frühe, mit btt .ftunbf*aft unter ber fvub
moo— 150« f: in6l ift eine |U 600 p. (iir;(i* ein anberrt jn

T.xi jt neriault (Un 91lf*ubma*etaml ift eer .<tur;'m füt 6li)((

eraerben, möhrrab bitfelhen früher looo fl cinbraMen, IBcangm*«

ligitilen [efleteu früher 5000—6000 ft 1685 taufte bie junft felhft

fte nc* für 6000 /k an, jr;,l flehen fte aooo H im Serth. '.'tu*

bie ie#t citea soo f gelirnben Warheretterämter mürben früher

meit fachet angef*lagen.
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wahren wir unfern eigenen ©itbürgern ben ®or>

fprung, fi* in ben neuen 3uf*a''b hineinfinbeu unb

feine ©ortheile ft* ju Supen matten ju fönneu, ebne

tiefelbeu mit Ginmanberern fofort ibeilen ju muffen,

tfommi bann ber 3«iH>unft, in wel*ent au* mit grei«

jügigfeit gewähren muffen, fo fönnen unfere Gewrrb»

treibenben, tpetm fte anberb bie 3'i< ju nupen verhau«

ben toben, ihr mit Sul)e entgegenfebtn, o&ne für*ten

ju muffen, bah ein S*waD von juftrömenben $anb<

werfbgenojfen fte in ihrem Gewerbe becinträ*tige.

2lub biefen ©rünben ferbern wir ©ewerbefreiheit,

unb jtcar im jepigen Augenblitfe. Sßir glauben niefct,

bap man und Ueberftürjung, ©öbwilligfeit, ®elbftfu*t

ober Gigennup aub bettfelbett nattweifen fönne; viel«

mehr hoffen wir, bap man jugeben werbe, wir feien

eifrigft bemüht, beflebente Sntereffen ju f*onrn unb

unfern Gegnern ben immerhin fttweren llebergang

möglitbft ju erieitbtrrn. lEentjufolge bitten wir fte

benn nun autb, unb enlgegenjufomnien unb re*i;eitig

auf eine aRafiiegel fttjj ein;ulaffen, bie gemip jum

tfjeile ber ©aterftabt bienl, unb ber fie ftdj über furj

ober lang bo* unterwerfen müjfen. Die ©evölfrrung

unfeter Stabt fpritfct ft* ju entf*ieben bahin aub,

baj fte ©ewerbefreiheit will, alb bah fie ihr auf bie

CDauet vorentbalten werben fönnte. 3fbfb beharrli*e

ffiiberfireben würbe nur einon Sip bervorrufen, ber

unferer innern Gimracfct bie f*werfien ffiunben ver«

jepeil müple. ©ollen untere Gegner biefe ©erf*ulbung

auf fi* laben? ©ir beiten: nein! Unb batum re*,

nen wir mit Sicherheit auf eine erfreuliche ©eenbigung

beb begonnenen Sampfeb bur* einen, ben gorberungen

ber 3rit uttb bent Jpeile unferer ©aterfiabt, ber wir ja

Sille ju Ireue verpfli*tet finb, angemeffenen grieben.

26.

©efpenftcrfurtfrt-

2? on ben Gegnern ber ©ewerbefreiheit wirb Vielfa*

bie ©eforgnifi aubgefpro*en, bur* eine günj!i*e ©e«

feitigung ber bibberigrn 3 ll”fwerfaffung werbe ber

gorlbeffanb eineb fräiligen, blübrnben ©iittelfianbeb

in unferer ©ateiftabt gefährbet (©olfbbete M 18);

Ginjelne haben ft* fogar bahin verlauten lajfen, eb

werbe ein gtoprr Ih r *I unferer ©evöltrrung gänjli*

verarmen, unb ber Staat, um nur allen 4j>ülfbbebürf«

tigen ein Unterfommen ju fi*ern, genötigt fein, bab

ffloftrr hib an bie ffieberftrajje ju vergröbern, benn

tn 3u fünft werbe jeber, fobalb er aub ber S*ule ent«

laffen fei, ohne alle Äcnntniffe unb Grfabntngen fofort

ein eigeneb ©ef*äfl begrüttben; auprrbent würben

ganje S*aarrn auswärtiger na* unterer Stabt ftrö«

men unb hierbur* ben beseitigen SÖceiftern ihren bib>

herigeu ©erbienft entjiehen. iah berartige ©rfür*«

tungen völlig unbegrünbet finb, ifi bereitb vielfa* unb

in überjeugenbrr ffieife von anberen Seiten bargethaa

worben; wir wollen baher bur* Anführung einiger

©eifpiele barauf binwrifen, bah na* einer alten Gt*

fahruttg jebe Neuerung, bur* wel*e befiehenbe Sin«

ri*tungen beieitigt würben, von einem groben Xheil
‘ ber ©rvölferung mit ©ifitrauen aufgenommen würbe,

unb tah gar ©iele von berfelben ihren eigenen Suin

unb ben ©erfüll beb Slaaleb erwarteten, wähtenb

furje 3oit barauf Sirmanb mehr hat begreifen fönnen,

wie eb mögli* gewefen, bap bie frühere Oppofttion

in ihren Anfi*ten fo verblenbet hat fein fönnen.

Alb in Gnglanb im 3abre I *»73 bie erfie ©oft«

futf*e eingeführt würbe, warb biefelbe wieberbolt von

bem ©olfe, weltheb fie alb eineb ber gröptrn Uebel

betra*tetr, bie feit 3ahren übet Gnglanb hereingebro«

*cn feien, jerfiött. Gb erf*ien fogar eine eigene

S*rift, wrl*e fie alb glei* f*äbli* für bab ©ul'Ii«

fum, ben £anbrl unb bie £anbmirtbf*aft f*ilberte,

inbem bie Gewohnheit, in biefen £utf*en ju reifen,

bie ©ferbetu*! bena*theilige, bie ebte Seitfunff in

©erfüll bringe unb überhaupt bie ©?rnf*en fo Ver»

wei*ii*e, bah fie na* einem Silt von wenigen Stuu«

ben mübe unb matt feien, ni*t gern mehr ju ©ferte

Siegen unb ni*t mehr im Stanbe feien, groff, S*nee,
Segen ober ein Sa*tquartier uuter freiem Fimmel
aubjuhalten. Gb wirb ferner alb entfepli* gef*ilbert,

wie bab ©olf, um feine Äleiber ju f*onen, bie ffutf*e

benupte, wab bem Jjtanbel na*tbeilig fei, unb wie bie

Seifenben fonfi, mit ©ehr unb ©affen unb ©epäcf

aller Art aubgerüftet, fi* auf ben ©eg genta*! unb
*re Äleiber unb fonftige #abfeligfeitrn viel f*neUer

ruinirt hätten, wab bie Gonfumtion vermehrt unb bie

3nbuftrie geförbert habe; eb wirb fobann auf bab

Unglütf hingewiefen, bap bur* biefe Äutf*en bie ?anb«

ebelleute unb jumal ihre weihli*en Angehörigen ju

viel öfteren Seifen na* genbon unb ju allerhanb

unnüpen Aubgabcn bafelbft verführt würben, unb enb«
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litt uod> auf Cif 'Katttbeile für Cif WefunCbeit auf»

' meiffam gemacht, »eiche nid)t auSbleibm fonnten, wenn

CltlNrafchm mtrpeCer tagelang Pont ©orgen Hä jum

JHettC fteif unC ffarr in foldj’ einer Äuifche ftßenC ju»

hingen effr bfi fdjlrehtem ©etter burd> Scfcmuß uitb

Sdlamm n'aifn müjiifn u.
f.

rr.

Slebnlicbe Srforgniffr machten nefc grltenb, alä man .

in @ng anC gegen ISnCt Cr« porigen 3abrbunCertS Cif

fifirn ($bauffeen baufn irciitf. 3n CfiCfn fßarlamen»

tfn ianC Citit Sfeucrung Cfn enlfehieCenftm ©iCer»
|

formt, inCtm Darauf bingttpiefrn trurCe, tat), trenn
|

Ci« öbauffem imm«r weiter binauä inä SanC geführt
,

tpürCtn, Cif größere SBofjlffilbfir C«r Slrbett Cu fnt»

fermeren SanCleute in Cm Staub ftßen würCe, ihr

#ru unD fforn auf Dfm SonConer ©farlte voetjlffilfr

tu nerfatifen, alä Cif in 6«r 9?äbt ron SonCort wob»

IfttCfn SanCIeutt, unC Cap Cifjr CaCureb ganjlith

ruinirt roürCm. 9IIS Dennoch Cfr ©au Ctr ßbauffetn

befddojfen rrurCt, jagen bewaffnete Spanten auä unC

jfrftörten fit an eitlen Orttn.

X>rr ©au von tfifrnbabnen traf an Pieleu Crtrn

auf g’eitbe Setwifrigfeitenj gar manche Orlfdtaft, Cif

(pater in golqe Cerfelbm jii ritirni früher nitfct grfann»

ttn ffioblftanC gelangt ift, bat anfangs ailr ihr ju

©rbote ftfbfnCrn Bfittfl angrwanCt, auf Cab Cif (fifrn»

babn in ireitrr gerne porbrigefübrt werbt; CifS ift

). ©. bfim ©au Ctr ©lona-Rieler (Siimbatm Seitens

Cfä StäCtchenä SRfumünftfr gefcheben.

fflan braucht aber, um Derartige Seifptele ju fin»

Cm, ftin äugeumerf nicht nur auf CaS SlufllanC ju

richten, «ä finb fotefce aueb bti unä unC jmar auä

Ctr atierneufften 3( i< mehrere PorbanCm.

©alC nacbCnn Cif ©aCranftalt in ItaremüitCe

eingerichtet war, fuchtrn Cie ©ftpobner jtufä Stöbt»

ibenä Curd) an Cm biotgen Senat geriditrtt Eingaben

Diefelbe in tbt«r ®riftegj ju gcfäbtCm; fit brbauptctm

näinlid), tä nuirff ibr ©trCitnft Curd) Cie mit Ctr

©aCtanftalt perfnüpfte ©irtbfehaft grfchmälert unC

alle gfbenäbfbürmijft Curd) Den erhöhten gremCen«

perfebr im greift gefteigrrt, io faß eint übermäßige

allgemeine Xbeurung unC ßntbebrung Cer notbtpen»

Cigften Sebettäbebürfniffe eintrrte, Curtb meldje fit

förmlich ju ®ruiiCe gerichtet würben.

3ut 3«!. alä noch bie alte Irapemnauer porban«

Den trar, bemühten ftd) Cie ©ewobner Ctt benaebbar*

ten Käufer lange pergeblid), beten Abbruch ju erlan«

gen, Cenn fit hirftgeu (fifmb&uCler, melcbe Ctrfeibe

alä freien Vagerplaß für ihre (Jifenftangen bmußten,

hobm btrpor, Daß, troUr man ihnen fenrn Vagrrplaß

entgehen, CaS Clfengefthäft nettnrenbig ju Grünet

geben müffe, Denn Caffelbe fönnc eine Sagermietbf niibt

tragen. Dem Streit machte Cie OTauer ielbft ein @nbe;

eines ÜWorgtuS lag fte nieCergeftürjt an Cer Hebe.

Sitfelbe für Cie GifmbünC'rr neu ju erbauen, fiel

©emanCem ein, unC fc mußten ftd) Hefe nacb anbern

Küumm umfeben. ©innen iCurjcm febnle ftcb feiner

Pon Ihnen nad) Cm alten 3uftänCm jurüd, fte erllar*

ten rielmebr übcreinftimuienC, Daß fte in golge Cer pon

ihnen getroffenen neuen (Sinrichtungrn ibr ©efdjäft jeßl

piel beffer unC roribfilbafttr Crirriben fennten.

211ä ron Cer <SifenbabngrfrUfd)aft Die Anlage eines

6d)imeuftrangeä nacb Cent neuen Ib«rbofe beabftd)«

t<gt mürbe, machten Cie JpplibätiCIrr hiergegen lebhafte

ffiorftellungen, inCtm fit Darauf bimpiefen, fit feien

alSCann genötigt, ihre $o!jlager ju h»hrn ^Prämien

gegen geuerSgefabr ju. perfttbrrn, eine folcte Abgabe

mache ihnen aber Den ©etrieb ibrtä @ef täjteS unmeg»

lief) ; nach nicht langer 3f ** mußtm fte jeboch trfennen.

Daß jene Einlage fte allein in Cen StanC geftßt batte»

ihrem ©efdtäftr eint SluSCrbnung ju geben, Cie fte

früher nid)t einmal geahnt batten. Troß Cer hier ge«

maebtm (ßrfabruugm rpiCtrffßte ftd) eine große 3abl

angeiebener Äauflmte Cer fjerftellung rtneä Schientn»

firangtS an fern Ciejfeitigen Irapenufer, inCtm fte Cm»

frlbeo nicht nur für unuüß, fontrrn fogar für fcbüC

lieh trflärtm. ©er aber möchte Cie ©nnrbmiichfritm,

tpeltbe er bietet, jeßt tpobl noch entbehren Y

2lebn(id) perbäll c« ftcb aueb mit Cer ®ctperbefrei»

brit; rS mtrCm nicht Pirle 3abtc Pergrbm, fo tprrCen

unfere ^anbmerfrr, reif CirieS brreitä in ©ernten ge-

fehle ht, an Cie großen ©efürchtungen, Cie fir einft heg-

ten, mit Satteln jurüdbenfrn. 53,

3>tc

bet beffe^enber ©cmerbefreiMt-

(?s gab eine 3ei* in DeutfchlanC, reo man ftcb gegen«

feitig Cie ©erbreebtr juf^ob, unC baber mag tä ge»

lommm fein, Daß ftd) ein ©ißtrauen gegen Die ©o<
ralität unC Xüchligfrit jeCeä in einem Heineren oCtr

größeren ftaatlid)en ®emrimpe|en um Aufnahme nad}»
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fucbenben grentben bi« auf birfrn lag erhalten bat.

©ei ben ©ehörben, welche üb« Aufnahme ob« 9?i$t>

Aufnahme tu entfielt« bat tu, ftanb e« btnn auch

feit Sängern feft, unb fit »aren barin (ehr confeguent,
j

jebtn Anfömmliug non »orne herein al« einen, bet

nicht« ©ute« iin Sthiibe fübre, ju betrachten. 69 lag
j

bem ©ittfieiler ob, ft(b »on biefem ©erbachte fcbon I

im ©or»ege ju reinigen, wenn et ftd> Jpojfnung machen

wollte, in ben neuen äpeimath«>©etbanb aufgenommen

ju »erben.

0o if) e« aud) bei un« bi« in bie neuefit 3fü

gegangen, nur mit ber burcb bie fßrari« fanctionirten

©igenthümlicbfeit, bnfi tiefer Sewei« ber ©rauchbar«

feit unb Ungefährlitbfeit am ©infachfien unb Sicberften

burcb b f n Watbwei« eine« »cnn aud) noch fo gerin-

gen ©ermögen« geführt ju »erben pflegte.

Sffielcbe ©rari« tiefen Augenblid bei ber Aufnahme

Bon gttmben herrfcht, barüber ift Schreiber tiefer 3eiten

nicht unterrichtet; er glaubt inbeffrn nicht ju inen,

»enn er behauptet, bah bie ©ehörben, fn«befonbere

ba« Stabtamt, »on ben obigen ©runbfäpen mehr unb

mehr jurüdgefontmen ftnb.

„ffieb’ un«!" fcbreien bie 3ünftler, „»o bltiben

»ir, »enn jeber bergelaufene grembe un« ben fnap-

pen ©erbienjt in tiefen fcblecbten 3eiten noch »erfüm-

mern barf; »ir — ber folibe 'Ultitelfianb — geben tu

®runbe, unb mit un« ber ©taat! Senn ba« ift grei»

jügigfeit unb ein 3ainmer, ber noch gröper ift al« bie

©errerbefr« ifjeit an fleh, bie »ir un« allenfalls noch

gefallen taffen »ollen.“

3ur ©erubigung tiefer Aengfilicheu, bie fein ©er»

trauen ju fictj felbft, ihrer Süchtigfeit unb ©etrieb»

famfeit beftpen, möge ba« 9Jachfiebente bienen, in bem

feiner greijügigfeit in ihrem gefürchteteu Sinne ba«
|

ffiort gerebet »erbeu full.

Sie grage nämlich, ob im ©rincip unb abgefehen i

»on ben tbaifäcplicben 3uftänben bie ©erwerbefreiljeit

mit ber greijügigfeit »erbunben »etben muffe, fann

an tiefer Stelle uubrautivortet bleiben, ba alle fiaat«»
j

»ittbfchaftlicheii Sheorente in her Anwettbung auf be»
|

fiebenbe ©erhältnijfe ©iobificationen leiben unb erleiben

müffen. ©eben »ir aber auf Seutfchlanb fpeciell unb

auf bie Sage unfere« fleinen Staate«, fo fann practifcf)

ba« 5mpfehien9»eithe ober ©tfährlitbr ber gteijügig«

feit in boppeiter ©ejiebung in ©elratbt fomnten.

3unä<hfi ift barübet eine ©ntfcbelbung ju treffen.

ob innerhalb ber ©reuten unfere« Staate« felbft

greijügigfeit empfehlen«»erth fei ober niehl, unb

bann jtebt jut ©eurtheilung, ob eine greijügigfeit im

©erbältitif) ju anbern beulfchen Staaten »ünjcfcen«»

»ertb fei.

©a« nun bie greijügigfeit innerhalb be« Süberft»

fchen Staate« felbft betrifft, fo fann fein3»eifei barüber

belieben, bafj mit bet ©ewerbefreiheit auch tiefe unbe*

bingt fefcon au« bem ®eficbt«punft ber ©ereebtigfeit

empfohlen »erben mujj. Sie« erfennt aud) ein »ot

wenigen fahren erlajfene« Senal«»Secret auflbrücfiieh

an, unb »enn bie ©rari« in tiefer ©rjiebung anbtr«

gtwefrn, »enn felbft ein &rbtit«maaa, »tlrber in ber

©orftabt ©ütger geworben, bamit noch nicht ©ärger

ber Stabt felbft ift, unb e« Sanbbewobnern bin unb
»ieter ecfchwtrt »irb, in bie Stabt ju jiehen, fo if)

ba« ein ffiiberfprucb jwifchen ©thörben unb Senat,

beffeH ©efeitigung bringenb noth tbut. ©ine Sctjranfe

i*eht bei biefer greijügigfeit freilich gegenwärtig g«abt
bie 3unfl, benn e« ift bei bem SUi«fd}Iup ber concef»

ftonirten 8anb»Jj)anb»rtfrr »on ber ©ergünftlgung ber

3unft»@enoffen nid» wohl juläfftg, fo lange 3ünft«

befteben, jenen ju gehalten, in ber Stabt ihr bort

jünftigr« ©ewerbr ju betreiben.

S33ie freilid) bei ber greijügigfeit bie ©ommunal«
©erbänbe innerhalb be« Staate« aufrecht erbalte*

werten fömitn, bereu ©ebeutung ganj befonber« in

einer elwanigen Armenpflege -brr Angehörigen ber ein»

jelnru ©ontmünen beruht, uub aud) au« anbern ©rün«
ben nicht füglich entbehrt werten fönnen, wie j. 50.

»egen bet polijeilithen äufftd», »eite befanmlfdl auch
»on btn ©ommuttal-Srhörben auf bem Saitbe gebaut),

habt wirb, barüber mag einige« ©ebtnfen ebival«

ten; inbeffen bürfte toch bie Schwierigfcit ber poiijei*

iidien Slufficht mehr in ber ©cguemlichfeit ber 50*.

hötben ai« in ber Sache frlbft beftchen, unb hi«

©efahr, b« Atnitucaffe jttr Safi ju fallen, »irb bei

»ölligtr grtiheit be« ©ärger«
, ftd> feinen ©loimucrb

ju fud>en, »o e« für leine ©fittel uub gäbigftiteu am
©ünftigften ift, »tfentiieh »erringen. ©Jan fchneibt

ben Stuten bie ©elegenheit, lieb ju nähren, niihl ba*
burcb ab, bajt man fic au ©ommünen binbet, u>o ft«

feinen ©erbienfi haben, unb bie Anneiwetforgung uMtb
ohne 9Äühe von Stauen gehen.

Soweit über bie greijügigfeit innerhalb be« Sübedu
fchen ©ebiete«.
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AubrrS geftaittt fitfc jwar Dir Sarbf, wemt wit

uns Vübe cf alb grrrerbrfrei tenfen im Brrbälluilii ju

ten Sacbbarläntern Sfecflenburg, Jpolflrin unb hauen»

bürg, Dir in ten mittelalterlichen -juftänben beharren,

liint für uns einteilig inS heben trrtrnDr ®rwerbe»

freibeit würbe natürlich Dir gofge haben, Pafi Sübrcf

gan; erheblich an S-rrlrnjal)! gewönne, benn alle, rorltfcr

Dir Schwierigfetten brr 3unft-Berfajfungen auS irgmD

rinrni @runte nicht überwintern wotlen 'ober fönnen,

würben, wenn ihnen f)ier (in Afpl geboten würbe, wo

bem Bfrnfchen fein na türlieber Secbt roiebergtgeben

wäre ;u arbeiten, roaS er fann unb wobei er uertirRt,

bin Betfuch matten, ftch biet tauernb nieberjulaffen.

Unb barin liegt gerate ber punft, wo fub Die

©egt ber beiten 'Meinungen trennen. Der Anbau»

get bet gteüugigfeit wirb in einer foltben (Sinwanbe*

rang §eil unb Segen für unjere Stabt fett11 .
1,(1 mit

einem erheblichen btt ©thölferung an ®e«

werbtteibenben eine wefentlich erboste Stcuerfübigfrit

bet ®efammibeit entfteben würbe, unb natb biefet

ber ffioblftanb DeS Staate« bemejfen werten fann.

ffiofcingegen Dir Anhänger ber anbern Partei anneb»

men, tag lauter Strolcbe, Bagabuitben, faule Dage»

hiebe, ®auner unb Spigbubcn — furj ein Proletariat

fo fchredlicb wie eS nur getaebt werben fann, ^irrt>rr

fotnmen würbe, benn bie brauen unb fleißigen ©inge»

fefftnen unferer Sachbarläuber, meinen bie ®egner bet

greijügigfeit, werben fict> btn Segen ber 3unft nfcfct

entgehen Iaffen.

gür tiefe beiten rrtremen Anjchauuiigen irbeint

uns aber ein Biittelweg offen »u liegen, auf bem fie

beite jufammen fommen fönnen. Denn es werben

beite Parteien jufrteten gefieüt fein, wenn einerfeit«

bie "Wöglicbfeit bleibt, frembe ©inwanberer, bie fitb

als Drohnen im Bienenforb unb als (Sanbibaten ber

Aimrnanftalt ju erfennen geben, wieter loS ju wet<

ten, unb botb ten fub als fteijiig unb bettiebfam jei*

genPen Anfömmitngen geftattet wirb, ftrb bi” in fiübetf

nteterjulajfen.

3u tem Snbe wirb uorgrfchiagen, bie fo einfatbe

gorm ber jeitweiiigen äfufnabme in unjern Staat ju

wählen, wie fte feton jefct für Oie f. g. Stbubgenoffen

brffefjt, t. b- ‘ine Aufnahme uon StaatSgenoffen, bie

ohne poiitifete «Rechte gegen eine ermäßigte Steuer

hierfelbft — iejt freilich nur ein unjünftigeS — @e<

werbe betreiben fönnen.

Auch in bem Schürften uon Oben liegt in tiefem

gallt feine fo grobe Schwierigfeit, ba bie (Eingebung

einer folchen, wenn ber Schupgenoffe nicht fchon bei

feiner Aufnahme oerbeiratbet ift, natürlich nur mit

(SonfenS bet heimatblichen ©ebörbe gefcheben bürfte,

!

fo Nif auch bie gamilie bem hübedtfeben Staate nirtji

jur haft fallen fönnte. Di- lejjtgebacbte BorauSfebung,

bie eine ^»eimatbSberecbtigung her grau unb Sinber

in ber $cimatb brS «Kanne« jur golge batte, mag

aller fing« eine Derartig« fein, tafi babutch baS Sd liehen

uon l*bftt in baS Dafürhalten auswärtiger BebörPen

geftellt ifi, unb alfo bie Brrmutbung feine aD(U ferne

fein, tag bie ©rlangung eineS folchen ©beconfenfe«

für einrn Stbubgeuojfeti fchwierig fein fann — aber

baS iff eS ja gerate, waS uufere 3ünfMer wünftben,

bie bie ©elftem einer guten Armenpflege nicht gerne,

ba ite jnm allgemeinen ©ohl gehört, entbehren woütn.

Köge man benn in bitfet Jpinticfc i uon Seiten

ber greunbe ber Wewetbefrclbelt unb greijüglgfeit

©onceffioneu machen, wenn überhaupt ihre 3af)l gtojt

ifl, bamit ber Segen ber ©rweibefnibeit, btn alle ju>

nächfl unferer eigenen Staatsangehörigen , auch ber

jünftigen Keiftet wegen wünfehrn, tefie wiberfprucbS«

lofer unb fchneller unferm Slaate tu Ibeü werbe.

137 .

OefeUföaft

jur 2?efört>frung gemeittnüfeiger X&ätigfcif.

3n ber Berfammlung am Dirnflag brn II. Kärj

AbenbS 7 Uhr wirb $err Siebter Or. uon Dubn
einen ©ertrag über bie ®efängmfifragr in ihrem

3ufammenbange mit ber 3titrntwicfelung hallen.

3ug!ti<b wirb bie 9Bat|l eines Borftrbet« ber

Seemanns «©affr an Stelle be« abtretenfen ^errn

B. ®. Saufet ftaltfinben.

3um Kilgliebe ber @cfeUf<baft ift £err Saufmann

@eorg Jg> in r ieb Xtpfel aufgenomnten.

3um Botftrber bet Spar» unb Anleihe »©affe an

Stelle beS abtretenben ^»etrn Dr. A. Briefs ift

De. jur. g. A. .fjaeb roietrrum erwählt.
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46. (1‘ictutrbtfmbrit.) ®l«n bcrt bäugg im Bublifum bie

flng*t au«fprr*en, f« fei ui*t We*t, von brn $anb»erfrtn

allein ba« Änfgrben brr 3unfteinri*tnngen ja verlangen, ba bi«

augrr brn grwerbetreibenben unb eigentli* fo genannten 3ünftru

ne* eine 9Wenge anberer brgänben, bie au* $rioilrgitn befaßen.

Die G)rre*tigfeit ferbere, bag au* biefe aufgehoben unb ihre

Berre*te annuUirt mürben. 3n biefer flng*t. namentll* in ber

9tu«bebnung. »leite au«gefpre*en »irb, iß QBatjrrt unb $alf*r«

gemif*t. S*en in .W 3 b. Bl. (Kl. (Sb*- 10) ift mit

Wr*t au«tiujnbrrgefffet »erben, tag man Amt unb (Bewerbe

ni*t vmutf*en bürfe. unb bag au* für einige ber le^terit , »ie

B. alle bie ÖJefunbbeit«pflege betreffenben , eine Oberaufg*t

be« Staate« ni*t ju entbehren fei. $üenn man au* für biefe,

»ie für bie brm Ctgani«mu« be« Staate« angrberigen Remter

c die ftretbeit ferbern »eilte, fo »ürbe man $atf*e« behaupten

ttnb in ben lebten (Sfcnfrqurnjen ben Staat felbg aufbeben. An-

bei« gebt e« mit ben Brf*räiifungen , »el*e ba« (Befrp bei ber

flu«übung man*er anberer bürgerli*en Xbatigfriten emgefübrt

btt Unb in biefer Begebung glauben »ir e« mit Brßtmmtbett

au«fpre*en formen, bag bie birttfltn Breuntr brr ÖJewerbe;

freibeit, nenn jlr augenblicfli* al« erften «*ritt au* nur bie

Aufhebung ber J&anbwerföjünfte erftreben, bur*au« rtidil ber Sln =

gdit ftnb , al« cb nun alle übrigen beibebalten »erben feilten,

flu* fte glauben, bag e« 3ebem frcißeb'n möge, al« flbvefat, al«

9Raflcr. al« Xrägrr. ai« Kaufmann ic. fein Breb *u erwerben,

»ie er e« am ©eilen tbun ju fönnen glaubt, unb bag bie

Aufhebung ber entgegengebtnben Bef*ränfuugen unvermribli*

fein werbe, »enn erß bie 4?anb»erf«(ünf(e gefallen gnb. Ucbri;

gen« ift beifpiel«weife f*on jefct 3ebem ber Eintritt in bie Kauf*

mannf*aft geilattet, ebne bag eine Wathweifung feiner Brfäbi'

gung verlangt »ürbe, unb na* Aufhebung brr fünfte »irb r«

je*em ©ewerbtreibenben frelgeben. ibriWitglieb j;u »erben. SHan

Ibut alfe Unrr*t. fie eine 3unft *u nennen. Aber ai« (Serpcra*

tien. ober »enn man lieber will a(« flffeciatien, »irb fte immer

befielen muffen, fo lange fie bie 4?anbel«famnier al« frrigewäblte

Bebörbe an ihrer Spifcr bat. Bcrmögen heftet . vrrf*iebrne für

ben £anbel unb bie S*iffabrt netbwenbige Beamte anfirUl, u. bgl

Wut rmip ber dintritt in birfelbe 3ebem unter mögli*g lei*ten

Bedingungen eröffnet fein. Denn, wie f*on gefagt, jeber grrunb

ber @ewerbefrei beit ift bamit einverganben , bag ni*t allein bie

Bef*ränfungen , »el*c b*m freien Betriebe ber bewerbe ent*

grgenßehen. fallen müifen, fonbern au* alle bie. »rl*r ben (Sin;

jelnen in brr fludübung ber von ihm erwählten Xhätigfeit

binbern, fefern biefe ni*t vom Staate einjdnen Beamten juge*

toiefen iß, ober gemeinf*äbli* »erben fann. 60.

47. t©R*banbel.) ®tit gregrm 3ntrrrge haben »ir ben

in J}t 8 b. Bl. unter bet lieberf*rift „$8el*e (5Jef*äft«bran*en

in Üüberf ftub einer flu^tbnung fähig? II." enthaltenen fluffap

geiefen. (f« wäre im ballen @rabe er»ünf*t, »enn bic barin

gema*trn Berf*lägr $ur Ber»irfli*ung femmen fonnten, unb

»ir erfläreu gern, bag »ir ne für vollfommen audfübrbar halten.

Ädern e« f*rint un« j»elfelhaft, ob bie in Üfibecf tbätigen Sorti;

ment«bu*haublungen iberen 3abl übrigen« ni*t brel, fonbern

vier beträgt, »ie »ir hi« au* \wti SWugfalienbanblungen

haben) mit eigenen .Kräften im Staube fein feilten, jene ©rojeete,

bie offenbar fein ganj unbebeutenbe« dapitai verlangen, ;u wali*

fiten. Superbem lagt ii* nicht leugnen, bag man*e Spebiteure,

»ei*e bie Befcrberung ber Bü*eTbaUen na* bem Worben haben,

in ihrem (&rf*dftr wefentii* babur* beeinträ*tigt »erben mür-

ben. CS« fdseint un« nun, al« ob r« nicht untbunli* wäre, ge*

rabe au* biefe mit b«an)U}ieb*ii. Xhätigfeit aU (Sommifito-

naire für uorbif*e Bu*bänbler ob^r beutf*e Brrieger ift eine

fo elnfa*e. bag fi* gewig fein .Kaufmann f*ruen »irb, biefelbe

feinen übrigen <&ef*äften. ^umal »enn biefe vorwiegenb in Spe*

bition nnb dommiffrou begehen, Ijin ^u^ufücten. 91u* feilten wir

meinen, bag lb» babur* ein bebeutenb grögerer ©ewinn er»a**

fen mügte, al« bur* biege Spebitieu ber Bü*erballen na* bem

Werben. Sollte e« baber nicht megii* fein, eine 9(n}abl ber

bieftgrn Spebiteure bafür ju interefgren, bag ge g* mit ben

Bn*bänbtern verbäuben, um bie in ..V 8 gema*ten Borf*tägr

jur 9lu«fübning \n bringen Y (Mewig wäre ein *u biefem 3»e<fe

gebilbeter grägerer ©ereilt leichter im Stanbe, ba« Unternehmen

)u ver»irfU*eu, al« bie wenigen hier begitbii*rn Bu*.- unb

fDfugfalieitbäublrr unb Bu*bruefer. 69

48. ( SfiötBbflU.) flu« bem neunten Beri*t bei bangen
Berein« jur Brförberung be« Sribenbaue«, ber trep ber trüben

drfabrungen , bie im lepten 3abre t>fer gcma*t gnb , be* bei»

Bemei« liefert, bag unfer Cllima g* für jenen Betrieb eignet,

rrgiebt g*, bag man in iüürtemberg mit gängigem drfelge bir

Seibrntu*! au* in bie !Xrttung«bäufcr unb OUefängniffe finge*

führt bat -Der Borftanb unfere« Berti ne« bürfte bab« vieüei*t

fein flugenmerf barauf richten fennen. ob ni*t uufere Armen:

angalt 411 veranlagen ig, im gegenwärtigen 3abrr iu bem frei*

willigen flrbeit«hau« einen Berfu* mit ber Seibenju*! \u ma*en.

A3. (StragrnpDli^rilidif«.) 3n ber IRitte ber Stabt, in

unmitKlbatgcr Wabe ber ^auptilragen unb be« ©dijeciburean'«.

fewie vor ben Augen brr Boti^eiofgdauten »irb bem betlebenben

Berbete juwiber '10af*e auf langen Stangen $um Xrctfenen

über bie Strage gehängt. Sellien »ol)l felctic BeUtribehörbfii,

»el*e in bem Bu*e „bie Krig« ber ©olijei“ auf« -^ärtege an;

grgrigen »erben, bergiri*en Uugutvägli*feiteu auf ben Strogen

bulbrn? ©ir glauben: nein! Unb feilte man nidit am (Snbe

ju bem (glauben femmen, e« fei eine Beli^eibcbörbe be* beger,

wenn ge mehr auf ba«, »a« auf V» Stragen vergeht, a*tet,

al« »enn ge g* allju viel mit g* frlbg brf*äftigt. 19 .

(Sin ftuffag: „Die Breteccllfübrung in ber Bürgerf*aft unb

im Bütgerau«f*ugM
ig eingegangen unb »irb in ber nä*gen

Wummer ium flbbruef gelangen.

OnMntuiorUi*« Kebartrur: A u g. Smion. — jDrud» unb Oalag von *. <6. UahtB rn * f* fübrdt.
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3 n t) a 1 1:

*luftu|. — 3)ie ^rotccollfiifyiung in fcrt ÜB&rgrrfd^aft anb im

©Üugerautffdmfi. — Öin 2öert über ©ftorrbtotbiiung. —
'Statiftifdw 3ufammnijlfUungtn über btn $afonru«, ®rirf-,

$acfrt; nnb ©rlb * ÜOrifefer beim §tabt;$oj)*9lmte in £&b«f

pro mnno 1861. [ftertfffcuug.] — ©efrUfäaft jui SJffarbf*

rung gemeinnü^iger Iljätigfcit. — Jttrinc (Sferoaif JU 50—55.

Aufruf.

<?in mit 278 Unterftbriitcn oerfehentd, in ben traten

lagen tterbreitete? ©rogeamm brd ju grünbtnbcn ©er«

etnd jur görberung ber ©enxtbcfretbeil in Sübee!

lautet alfoi

„Die 3uuftetnric^iung ifi rtraltet unb ungreiguet

ihre Aufgabe ju erfüllen. Sie binPert bie freie (Snt>

faltung aller Äräfte aut bfin gelbe brr ©ewerbtbütig«

feit, beten Drutfcblanb in bet (Scwcurrenj mit anbtten

Wationen bebatf. Diefe Ueberjrugting, bie fi<b immer

lauter in Deutfdjlanb funb giebt, führt baju, bap in

immer mehr Deutfcben Staaten bie ©eroerbrfrelijrit

tingefübri unb bie (Stbaltung bet 3unfteinri<blung in

einem einzelnen Ueutfcben Staate immer febwieriger

wirb. Ueberjeugt ferner, bafj ed für unfere ©aterftabt

beiifamer fei nicht abjuroartrn bi 9 und eine SBanbt«

lung, ber mir und hoch nicht werben entgleisen fönnen,

vielleicht im Sturme einer bewegten 3'tt abgejroun*

gen werbe, fonbern biefen uiwermeiblitben Uebergang

ju einer neuen ©rftaltutig in befonnener SBeife, unter

möglicbfler Serüdfttbiigung wohlerworbener Wechte unb

Schonung begrünbeter 3ntereffen »orjunrhmen, haben

ft* bie Untcrjeicbneten Bereinigt, um mit aOtn gefep«

lieh erlaubten Sfitteln bie (Sinführung ber ©ewerbo

freibeit auch in unfern ©aterfiabt ju förbern. Unter

I
®ereiit erwartet tum feinen ©fitgiiebern, bah 3eber

in feinem Greife unb nach bem ffllaaji feiner Prüfte

burdt 'Belehrung, burd) Cfrtbeifung »on Wati), burc$

Üheilnabmt an gemeinfamen Schritten bereit fein werbe,

für bad bejeiebnete 3iei mitjuwirfen, unb wirb ftcb fo<

fort auflöfe n. fobalb baffrlbe erreicht fein wirb.

Demgemäß forbern wir aDe grtunbe ber Orbnung
unb einer gebeibiitben (Sntwidlung unferer ©aterffabt

auf, unfrrem ©errine beijutreten unb und ihre Äräfte

nicht \u enttieben."

©ach »iefem Programme wirb jteb ber ©erein

! in einer erjieu ©erfammlung am ©fittwoeb ben

I

19- 'IRärg Abenbd 8 Uhr im Diselt conflituiren. Sin

brrfelben Xbeii jit nehmen wirb gewiß fein greunb

ber ©erotrbefreibeit rerfäumen, ramit brnen, bie etwa

noch jweifelhaft über ben befolg fein möchten, bec

fchlagenbe ©eweid geliefert werbe, wie allgemein bad

©erlangen nach ihr in unferer ©eoölferung fei. Die
©faßregein, welche in biefer ©erfammlung jum ©or«

fdtlag fommen werben, fchelnett bed Srfolged fidjer

fein ju müffen, unb bie burefaaud gefthiiehe, aBcn An«

fprüchen bet ©erechtigfcit unb felbff ber ©iDigfeit ge.

nügenbe Art unb SBeife, itt weichet bad geflecfte 3iel

erflrebt werben foD, wirb gewiß auch »on Denen an»

etfannt werben, welche jebt alljurafche Abänberung
beflehenber ©erbältniffe freuen. ©fügen benn einig,

i feit unb gefligfeit bie Sofungdworte ber beoorjlehen«

brn ©erfammlung fein, bamil enblich biejenigt grei.

heit immer mehr in unferm Staate jur £errfebaft

fomme, btren ©fange! ihn beinahe unwürbig btdWa«
roend eined grrijiaated gemacht hätte! ,
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©te ^ßrotocofffu^rung

in brr Sürgerfcfjaft unb im SBitrgenmSfdjug.

3Wi, ©ucfftctt auf bit iüngft in b. © 1 . befprochcnen

©lißoerbältnijfe btr ©rotocoUfü[)rung in ber ©ürger«

fdiafi unb im ©ürgeraubfchuß Dürfte (6 niefct ohne

3ntcreffe friu, einen ©liif auf Die dntmicfelung bet

analogen ©ttfyillnifff unfern Sehroefierftabt ©reinen

ju werfen.

Saut Den „©trljanDIungen btt ©remer Bürger»

ftjaft W IO ©I&uug »om Iß. Octbt. 1801* ift btm

Sltcbioar btt ©ürgerfchaft unb beb Sürgtramtb (®ür«

gtraubfehuß) Die nacbfolgenbt 3«Pntction ert^eilt:

„Der 8lr<hi»ar fiat bic ©rrpfliehtung,

1 ) für bit Slufbemabrutig unb Ctbnung ber ©ürger»

fehaftbacten, fo mit für püuftluhe (jinlicferung

aütr btm Strchi» btt ©ürgerfchaft jufommtnbrn

©rotocollt, ©enebte unb jenftigtn Sltltn ju jorgen;

2) bie erforbtrlieben Stptnoritn unb fonfiigen ©er«

jeicbnijfr anjultgtn unb fortmäbrenb im Stanbt

erhalten ju laffen;

3) fttfj »on btn in btr ©ürgerfchaft jur ffirthanb«

lung gtfonmtcntn ober noch unerlebtgtSn ©egen«

ftänben fortmäbrtnb fo in ffunbt ju trbalten,

baß tr im Stanbe ift, ieDerjett bie erforberlicbr

Slubfunft tribtiltn ju formen

;

4) im ©ürgeramte bab ©rotocoil ju führen;

5) in ©ttbinbung mit einer (Fommiffton beb ©ürger*

amtb für bie ©cbaction ber ftenographifcb »er*

jentntttn ©erhanblungm ber ©ürgerfchaft unb

ipre fchnelle ©eförberung jurn Drucf ju forgen;
j

6) in näh« feftjuiegenfen Stunben an ber (Santlei

beb ©ürgeramtb grgtnmärtig ju fein, als nach»

fter ©orgeiepter ber ßatulei perföuitcb über bab«

felbe bit Sluftlcht ju führen unb rrforberlicbenfaQb

tinjtintn SRitgliebern bet ©ürgerfchaft bie ton

ihnen geroünftbte Siublunrt ;u erteilen;

7) gegen <Snbe jtben 3atirö btm ©ürgeramte über

ade noch tütfftänbigc ober unerlebigte Singelegen«

heilen unb bie Sage, in bet fit fi<b befinben, ju

berichten;

8 ) fonftige ©efdjafte, bie ihm »om ©ürgeramte auf«

gegeben merben, aubjufübren unb überhaupt bem

©räfibenten mit ^lüifeleiftungcn an bie £>anb ju

gehen.

9)

3» ©erhinbettnigbfäUen hat bet SlrcbtPar für

feine ©ertretang burch eine« btr Schriftführer

felbft ju forgen."

Der »on bem ©ürgeramt empfohlene, »on ber

©ürgerfthaft angenommene bejüglicbe Slntrag einer

(Srflärung ber iepteren an ben Senat lautet Dahin:

,3» goige beb »on Ferrit Dr. ©leinerphagen,

weicher bab Simt eineb Slrcbioarb ber ©ürger«

fchaft feit bem 30. 3uni 1832 unentgeltlich »aht*

genommen hat, geäußerten SBunftpeb, »on biefem

©often entlaffen ju merben, hat bie ©ürgerfchaft

in ihrer heutigen Sißung ben ^itrrn §. SB. Sl.

Jfopenberg miebetum ju ihrem ärd>i»at erroählt.

Sie ift ber Slnficht, baß ein fo »iebtigeb Simt,

mtleheb nicht allein eine anbauembe htfonbtre

Shätigfeit, fonbtrn ebenfoftf)r eine ganj fpetieDt

Sunbe aller jur »erfajfungbmäßigen SBirffamfeit

ber ©ürgerfchaft gehörenbtn ©egenftänbt unb

rint fortlaufcnbe genaue Jfenntnißnahmt »on allen

ffierhanblungen erforbert, mit einem entfprechenben

Honorare aubgeftattet merben mtiffe, unb h«t fit

unter ©ejugnaßme auf Die (Srflärungen beb Se»

natb unb ber ©ürgerfchaft »om 29. Sept. unb

26. Octbr. 1849 bab jährliche Honorar, anfan»

genb mit btm I.Dctober 1861, auf 400 fefi«

gefießt.*

3Bir befchränfen unb für heute auf Ditfe thatfäch«

liehe ©iittheüung unb übtrlafien tb Sinteren, baraub

für unb Slrgumeute ju entnehmen. 213.

6in SBort über ©emetbeorbttuttg.

3Jo<h »or einem 3aljre, menn mir mit Ginjrlntn über

bie (Einführung ber ©emerbefreiheit in unferer Stabt

fprachen, mürbe unb regelmäßig entgegnet, Daran fei

jur 3*it noch gar nicht ju benftn, bit ^unfmerfaffung

(ei ju eng mit allen unftrn ©erhältniffen »ermachfen,

bie Slnbänger betfelhtn bilbeten eine ju ftarfe compacte

SKaffe unb hätten in ber ©ürgerfchaft bab Uthtrgemieht,

bit3»fhr;ahl btr SenatbmitgUeber felbft fei im@runbe-
btb £erjenb gegen bie ©emerbefreiheit, menn fie gleich

ftch fcheue, Dieb öffentlich ju befennen. Daß ftilbtm

eine wefenüiche ©eränbetung tingetreten ift, mirb fei«

nem aufmerffaraen ©tobaebter unfereb öffentlichen Sebenb

entgangen fein, ©lag bitfe nun ben ftattgehabtrn öffnet«

liehen ©tfprechungen, ber ©reffe ober ber innerhalb
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unb außerhalb 35eutfdjlant>a ftd) gritenb madjetiDtn Be-

wegung btt ©etmbtfmfjtu, ober, wa# »ieüeidjt fa«

SRicbttgiir ifi, brm (ßinftuß aller bitftr gemeinfam wir»

ftnbta Urfachcn jujujcbretbrn (ein, bit (Frfcbeittuug

felbft wirb Siemanb läugnen Die ftch immer mehren*

beit Beitrittäcrfiäntngen ;u Dem Programm beb ffier»

ein« jur götberung ber ©rwerbeftrtbett in Siibecf jtigen

Da* beutlicb. Kandje ftnb offenbar erfl fegt ju einem

ernftftajtcn Sadjfenfen über bie Sache »eranlaßt root*

btn; siele »erben ohne 3w*ifel tutet) bie (Stfeanlnia

geleitet, baß eine gebeif)liebe (Sntwidiung unterer Stabt

unter Btibeb«Iiung ber 3unfl»erfaffung unmöglich ift;

bie 'Keiften aber »erben n>ot>l Curet) ba« ©ewußtfein

beftimmt, baß bie Sache ftd) auf bie Dauer bod) nidjt

»erbe »ermeiben kiffen, baß 8übed toefc niebt allein

io bem gt»erbefreien Deutfcbianb feine ebtwürbigtn

3ünfie »erbe erbalten tonnen. Die entfdjiebmften

Sluhänget bet 3un|t»erfajfung fühlen ftd) au* ihrer

5?cfttion »etbtängi unb feben ueb nad) einer anbrren

Defenfwe um. Schon bäten wir fte fügen, baß fte

ja ielbft bie alten 3ünfte mit ihren ®tiftbräuthen nicht

wollten ; fte feien nur gegen bie unbebiitgte, fdjranfen»

lofe gteiheit im @e»erbebetrleb; aud) bie greibeit

muffe ihre Orbnung haben, jonft arte fte in Stuarchie

au*; fte »oUirit eine oerftänbige (Serortbeorbnung.

Da* Hingt nun aUerbing* ganj febon. Slber t* ift

auch nur ein Älang, ein RebelgebÜbe, unfähig, eine

beftimmie feftc @eftaltung mi;uuebmen. Die meifteu

fo SRebenben »crbtnDen mit bem ©orte ©ewerbrorb«

»ung gar feinen flaren Begriff, benfen ftd) wohl etwa#

gart; Bciftbiebent# baiunter. @e»iß ift, baß Sirmanb

mit eine» beftimmten Inhalte einer foldjen Gewerbe*

otbnung h«»orgetreten ift. @efd)äbe bie#, fo würbe

e# ohne 3weifel nidjt febwet fallen, ben innern

SJibetfprud) naebtuweifen. So aber ift e# aUerbing*

fthwierig, gegen bie »öllig unflare Botßellung einet

®ewerbeorbnung anjufämpfen. Köglich wäre e* oiel-

Uid)t nattjuweifen, baß bie ‘Aufgaben, welche butth bie

3unftt>erfaffuttg erfülli werben füllen, aber notorlfd)

burrh biefelbe nidjt erfüll* werben, auch burch feine

©eweebeorbnuug ju erfüllen Itnb. Slber wa# würbe

mit einem (oitben Bewrtfe, auch wenn er auf ba*

©ünbigfte geführt würbe, gewonnen fein? 9)1an würbe

ohne 3»eifel antworten, ba# mag in ber Ih'orie ganj

richtig fein, aber in ber ffSrari* taugt e« nid)t, für

unfere eigenthümlithen 8übedif<hen Btrbälfniffe

paßt ba* nidit. ©ir ftnb nun jwar ber Krinung, baff

biefe angebliche Different jwifchen 2§rerif unb BrariS

nicht eriftirt, baft »ielmehr, wo ftch eine folthe in bet

SBirflidtfeit jeigt, bit Sheorle an irgenb einem gehler

leibet. Slber wir fönnen noch weniger hoffen mit

tiefer Sinficht burdjjubringen, unb fo jieben wir e#

»er, uuftrn 8rfern ein Urthtil über ffiewtrbtorbnung

»en erfahrenen Kätmern ber ffjrari# miljutbeiien.

3nt 4)ttjogthunt Olbenburg war währenb ber fran«

jöftfehen Dccupation bie alte 3unfiotrfaffung attfge«

hoben. Sach Befeitigung ber grembherrfdjaft hielt

e* bie Oibenburgifdje ‘Regierung nun j»ar für be*

btnflid), bie allen Betbältniffe in ihret ganjeu Strenge

wieber herjuftetlen; fte hielt e# aber bod) für noth«

»tnbig, „wieberum eint georonete (5inrid)tung be*

^wnbweifbwefen# einjufübren, burch weiche auf bet

einen Seite bie gehärige Slu#bi!bung ber gjanbwerf#«

©etioffrn, fowir bie BcrooUfommtutng ber Gewerbe

herbeigeführt, auf ber anbern aber, fo »iel hiemil »er«

einbariid), eine geregelte greiheit be* Gewerbebetriebe*

btgrünbet »eiben föttue.* Demgtntäß würbe bie Jpanb»

»erf#orfnung »em ifl 3awiar I ti.iö triajfen, weiche

bie ,fjanbwerf«»3anungen mit bem 3nnung#jwang unb

bet ftften Slrbcitäbegrrnjung jebe« ®e»erf# wieber ein«

führte. Die Suiaffung a(6 3nnung*meiftcr aber et«

folgte butd) ßonceffton, wobei foigtnbe Radiweife »er«

langt mürben:

a) De« bisherigen tabrllofen Betragen#;

b) ber Bolljäbrigfeit unb Per (Stfüllung berSJthr*

pfttdjt;

c) Der gehörigen (Sriernung be* ^anbwetf# unter

Beobachlung ber 3eit, bie bem Sehtling, bem ©efeüen
unb für bit ffianPerftbaft »orgtfehrieben war;

d) ber erforberlichen ©efcbidlichfeit, bie burch »ine

fJ5robearbeit (Keifterftücf) unb in ben Paju geeigneten

gälten burch Prüfung bargethan würbe;

e ) ben Umftänben nach auch be« nötigen Betrieb#»

Capital# tut Betreibung be# e^aubwrrf#; unb tnbiieh

f) Daß ba« ©ewtrbe nicht bereit« in bem Orte

offenbar überlegt fei, welchen legieren Umftanb bie

Ort«obrigfeit nad) etwaiger Berbanblung mit bem

3miung#t)orftaitbe in forgfäilige (Srwägung ju neh-

men hatte.

Dicfe im StUgemcinen „einer eerftänbigen bewerbe«

ortnung" gewiß entfprechenben Borfcbtiften ftnb benn

fpiter theti« bucch befottbere Becorbimngtn, thtU# burch
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bie 'fttariä auf bcr ritifn Seite and) auf bat nicht

tunmtgbmäfiig betriebene -^anbroerf au«gtbebnt, auf

btt anbtrn Seile abtt au<t wieber wobificirt, wo

btt ftcb herou«fieUenben Unjuträglithfriten unb 2)iän<

gtl Mt« ju farbtrn fititntn.

25(i5 fiiefultat nun, woju btt Clbenburgifcht iRcgie*

tung burd) btt 30jährige Erfahrung bt« ©rfirhen« biefet

©ewecbeorbnung gtlangtr, ift bit Sorlage mir« ®t|t$t«

befiuf« fcfottigtr (Sittjübrung oollfiänbigrr @e*

werbrfreiheit. Unb bit Dlbenburgifthe Stegieruug iß

ju bleiern fiiefultate nicht etwa in unüberlegter Gilt

gtlangt unb noch weniger ficht bajfrlbr mit btt ?ln»

ficht btt SRehrjahl btt botttgen ©ewerbtnibenten im

SBibrrfprucb. 2>ie Sache fam fcfion im 3ahrf 1845

in Slnttgt, tourbt fpättr burcb bit in Slu«flctt firljtnbe

allgemeine Dtutfcht ®fmtrbcgtfe|>gfbung oerjögert, bann

abtt wieber aufgrnontmtn unb jut weiteren ffiorberti»

tung btt Sacht erlief bat Siaat«mimfierium untrrm

'iß. Slptil 1858 an bit bortigr Siegirrung bit Stuf«

gabt, nach tingfjogtntu ©erlebten iummllichrr ©rjirf«*

bthörbtn unb oeranlafittr (Erörterung btt Sacht im

fDirtclorium bt» .fjanbti* uttb ©ewerbeoertin« unb
j

tttca aud) in btn ffierfantmlungen btt Slmt0tätf>e unb

3unung«oorfiehtt, gutachtlich übtt bat in Snwrubung

ju bringtnbt Softem, namentlich barübtr ftcb ju äußern,

ob in bin rigentbümlicben Strbäimijfrn bt« ^)trjog>

Ifium« btfonbrrt ®tünbt ooilägen wtidje bit Slniiabmf

bt« ©rincipfl btt ®tn)ttbff(fif)fit wibtttitlbtn obtt

empföhlen, wobei aber bit grage nidjt bio« nach ihrer

gewerblichen Seilt, fonbern wefemlicb aud) in ihrer

formten ©ebtutung ju erwägen fti.

Siad) fo grünbiteber unb oieiftitiger ©rüfung bat

bit Dibenburgit'dK ©egierung bit feit 30 3ahren bt<

fto ti ft nt ®m>trbtotbnung aufgtgtbtn unb ifi ju bent

©rincipe fälliger ®rmerbefreiheit übtrgtgangeu. 3«

btn ©iotioen, womit |lt iijtr ©orlagt bti btn Scan»

btn begleitete, fagt fit wörtlich:

„Set SiUem ifi t« bit btftebenbe ^anbwttMott«

faffung, btttn @tunbiage natb btn bihherigen Gtfalj*

rungtn nicht länget wirb beibtbaiten werben bürftn.

@o woblgtmttat bit fi.iatücbt gürforge autb ifi, bit

in btt obrn erwähnten -£>anDwerf«oerorbnung oom

3al>rt 1830 ftcb äu«fptid)t , fo ifi ftbwttlicb }U laug*

ntn, bafi fit eint eben fo große SDituge, wenn nicht

mtbt jBififiänbe hrrbtigeführt, al« beteiligt bat- 3)ic«

gilt indbefonbtrt oon benimigtn Stfiimmungtn, welche

|

btm angebenben fjanbwerfer eine mit btn ju trltrntn*

btn gertigfeiten fo biufig aufirr allem Scrbättniffe

flebtnbt Jebrjeit oorfebreiben, btn Uebttlritt ju tintm

anberrn .fjanbwerf ibm ttfcbwtten, uub ifin wibtr ffiißtn

auf mtbriäbrigt ffianberfebaft liribrn; t« gilt oon btn

Sorfebriftrn über Anfertigung tint« ©ieißerfiüd« unb

fifatbweifung tint« Seiritb«tapital«, fowie oon jenen

Stftimmungrn, wrltbt bit un!ö«bart Aufgabe fitürn,

bit ftrbeit«gebirtr btr otrftbitbentn ©twttft abjugten*

jen, jwifcbtn .fjanbwerf unb gabrlf eine genaue Scheibe*

linit ju jitbtn unb bie Uebttfefiung«frage richtig ju

beantworten; e« gilt mit tintm 2Bort oon btm gan*

jen 3<cang«inüittttt ber3nnung, bie Siiemanben neben

fitb, fonbern nur in fid) btilbei, bie oom @efeje tint

$trrfcbaft übet alle äufienfiebenbt erbalten bat unb

oon bet gleichwohl bit mit btm ®twetbtwefen am

meifirn Otrtrautt ©tbörbc in btm oben bemttlten ©t»

ricfjte fagt, bafi fit erfabtungSmäßig wefentlid) nut oon

egoiftifeben ©efirebungen geleitet werbe unb nicht«

Segen«reicbe« aufjuweifen habe, wa« nicht eint freie

banbwetflidjt ®enofifnfd>aft ebtnfo gut, wenn nitht

bejfet würbe rtreichen fonntn Jafidofe Streitigfeiten,

bie nut aüju fefir geeignet ftnb, Jpafi unb Sthabrn*

freube in ba« banbwerflithe geben btneiujutragen, wtt*

btn in ben 3nnung«errfammlungen, bei btn Semtem

unb ©fagifiratcit, bei ber Ulegierung unb btm Staat«*

minifirtium oerbanbeit. Unb bod> oermag ba« 3n*

nung«wefen ben fchwadjen $anbwerfer nicht einmal

ju febüfien, wäbtenb e« bem tüchtigen gpaitbwerfet

£lnberntfft bereitet; btm ©ublicum aber, bejfen 3nttr»

efitn bod) ootjugöweift in ©ettatbl ju jiebtn finb, ifi

am wenigflen mit bet (Einrichtung gebient unb bit

Staat«bebörben werben babutfi) mit einet Sfcnge böcbft

unbanfbaret Arbeiten btlafiet."

S?ir haben biefet auf einet langjährigen <5rfab*

tung gefiüpten Grflärung Siicbt« binjujufügen 9iur

möchten wir noch berootfetbeit, bafi bie Clbrnbitrgifche

fRegietung in eben biefen flRotiora e« au«btücflich au«*

fpticht, bafi, wenn e« ftcb um ein allgemeine« 33eut*

fepe« ©ewerbegefefi banbeite, man bert gewifi gern

i unb frtubig fidj untetorbnen würbe, wenn baburtb ba«

3uftanbefommen einer übrreinfttmntenben ®tfefigtbung

j

geförbett werben fönntt. 17 .
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©taflfKföc 3ufammenfie!Iungen übet ben ^erfonett-, 33titf«, gartet- unb ®elb-33erfei>r

beim 0tabi*^oft='2lmfc in Sübetf pro anno 1801.

(g f i I f i { « " ! I

Ülbgegangenc 23 r i e fe pro aaae 1801.

^Jertofrtie

Wad»

6ambat0.

(local)

2 tu cf.

9ladi brm

Wb
SRcub

ajitdlftu

9ladi Irawmunbf, 9ladi brat 9lad) brm

2ari«’f4'tn 3«

©rieft.

«tut?

DftOttCM

(Gebiete.

5 tüd.

&BT0.

(local.)

€tü<f.

local.

©tüd

ben

weiter bcr.

Stu.f

mrinö-

ftudlanbr.

<&tud.

Wb
brjirft.

etiid

€umma

€tiuf

Januar *234 6,728 9,805 7,038 91

Ü

490 1,024 147 •26,492

grbruar »41 0,214 8,404

10,981

5,008 481 464 905 1 18 21,835

9»ärj 2 5 • 7,719 0,044 491 560 1 ,039 158 27,233

pro 1. Duarial . 7au 20,061

*~

29/2&U 1 8,090 1,882 1,526 2,968 423 75,560

Bpril *242 7,905 1 1
,820 5,794 545 408 1,022 327 28, 1 29

a»ai 316 9,297 1 2,873 6,605 627 499 1,100 077 31,994

3«ni •20.» 9,01 1 12,734 5,954 940 690

.

1,228 837 31,005

pro 11. Cluaital

.

703 26,213 37,433 18,353 2,1 18 1,657 3,350 1,841 91,728

3u« •287 9,553 1 2,840 0,204 1,428 1,728 1,643 926 34,669

Sluguft •217 9,899 12,828 0,431 1,497 2,230 1,581 870 45,553

6tptrmbrr 242 9,424 13,299 6,399 984 1,191 1,457

.

591 33,587

pro III. CUiartal 746 28,876 38,967 19,094 3,909 5,149 4,681 2,387 103,809

Dctob« 170 10,985 12,356 6,390 50(1 578 1,410 001

%

33,050

9?o»rmbrr ‘207 9,276 11,049 0,301 491 503 1,192 477 29,496

fDdtmbtr
.

203 8/210 9,155 5,417 410 425 1.163 199 25,182

pro IV. CUiartal 580 28,471 32,560 18,108 1,461 1,506 3,7 65 1/277 87,728

pro anno 1801 . . . 2,819 104,221 138,240 73,645 9,370 9,838 14,764 5,928 358,825

luribftbnitilid) pro Sag 7,,, 284,»« 378,1« 201,1t 25, ci 26,» 4 40,«t 16,»« 983,ot

pro anno 1860 . . . 2,590 103,197 133,894 64,932 8,969 8,441 12,812 5,258 340,093

SDJilbiit pro anno 1861

mtbr 229 1,024 4,346 8,713 401 1,397

'

1,952 670 18,73*2

romigfr .... — ..... — — —

—
(8»rtf<b »Hfl folgt.)
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(SffeUfctwft

jur iöfförberunn qciieimiü^iflct £b«ii$fett.

3 n Per ®tti>immluni) am Dttttftag teil I«. 'Kätj

SibrabS 7 Uljr mir» ^»trr *Rtd>tn Dr. »on 3)ul>n

frinrn Bortrag übet Dir ®ffingttHifrage in ihrem

3ufammrn^a«flf mit »er 3 tiltn "R'<*flun9 fortfefc«.

|

3tigiti4 mir» btt ©ab! tiarS 'Barftefftr# 6« 3s«

Dufttiridjulc an Stelle btt abgebrtiBen .fierrn ^rt«

I big« $eun. griebr. Betfet ffattffnbcn.

3um 'Borftefjer bet Seemann« • Gafft an ©teile

6e« auOfäeiDenben Jperrn 8. ©. ff an (er iff Ajterr

i
3 ob «. $a<fr mitbtrum ermäl}lt.

filtine ebtontf.

50. (Bt»t»e»tt brr »rrfammlnao btr bitflgw Stil«

gliebtr brt MitinnaUeiefaft am 10. SRarj 1KÜ2.J

I. ©et ©otfitenbe, -&«r fflitraai», (eigte an, baj Innige

ein« but* tfittular btr «efdiaftefüljrer« Sitell in (Sbburg

«gangenen Äuffctberung bit 9bre*nung über bi« ©erelntbeitrige

unb aubgahen uad) Scbutg am Schluffe bet »origen Btcnoit

eingefthieft »erben fei. ®ie ©eitrige »on 1 .18 SRitgliebern betragen

barna* 1 59 *£. eingefanbt (tnb na* Uoburg 116 «ftb, anbgtgebtn

ftu» bit jf»t für ©etein6(»ecfe 17 *£ *7 /.!. btr Dtrft, IS »ft 1 A
ijt für »eiten Slutgabrn bet laufenben labtet (bit (um Seplbr.

1868) referbitt. Sritbem bat ft* bit »litgliebtrjabl bar* »ei.

tere ©eltritttnflärungrn auf tS7 wrmrhrt.

®tt BrrSpent-e (eigte fetnet an. baj ben gefiafttfübtenben
]

SRitgliebcrn bie in ber Orpebttion brr SBc*tnf*rlfl bet '.Rational,

»rreint lüt|ll* erfdllentnen ®*riften:

1) ©n Mattonalt «ein , feine «niftehung unb bitberige JBIrl,

famteit,

1) Serjanblungen ber (»eiten ObentralBerfammlung bet beutf*eu

Maiionalsetein» in ^eibelbttg am 28. unb 24. Sfuguft 1861,

in einet «ti(abi »on (Srempiaren mitbem«rfu*en eiugefantt feien,

ben «bfag berfelben unter ben bleftgtn SRitgliebeen unb gnunben

bet Maiionalettelnd |u »ermitteln. ®« Brei«. für jebe btt beiben

gdirlften auf s Sgr. befttmmt, beredtne ft* mit btu Unfällen

anf 7 j&. (U »el*tm Breife biefelben bei bent gefdlifttfübrenben

SPfitgliebe. Ur. 6en.net. entgegenjunepmen feien.

®*UejH* (eigte bet ffleeffpenbe an, baj £r. Dr.jur. ©u*>
j

bol( bereit fei, in einer bet nä*ften ©etfammlangen einen Boe=

trag über 8i*i* I« baiten.

u. ülntrag btr gefdtifMfübtrnbrn SRitgiieb« auf bcmnädjfiige

flbbaitung einer ©«famntlung ben SRitgiieberu bet Matlcnal

«reint In {übeef. (n »ehfcet intbefenbere and) out»artlge SRit

gliebtr unb greunbe btt Äationaluereint einjulabtn feien, unb

Mleb«fegung einet 9u«f*uffe«, heftepenb aut ben brei gcftbdfM«

fübrtnbcn unb fünf anberu. »en bet ©erfammlung |U iräblenben

jiefigen SRitgiiebern bet Watienaleeteint , mit bet ©efugnij bet

(focptlon.

©ie Setfammlung trfiärte ft* (uftlmmig, bef*icft jebe*. ab,

aeidtenb »en bem «nteage, bie ©kpl bet 9utf*uffet n!*t ftlbft

ju »oft(leben. fenbem bie (Senftituirung bet 9utf*utfet ben ge,

fd)äfttfübrenben »lUgliebem anjeim (u geben.

III. hierauf ftiett ^ttr Dr. jnr. Bütt einen flertrag übet

ben futjrfftfdien Berfaifungtftreit.

3m 9nf*inffe an benfeibtn bef*lej bie Strfamntlung auf

9ntrag betJ&ertn 53rcfeffor Sari! einftimratg, an €e. Jtdnigli*e

•Oebeit ben ®tcjber|tg »en ©oben eine 9breffe (u etlafftn. bertn

na*ftrpmbe Silrrtfaifung na* einem (tntrourfe bet 9ntragfteüert

genehmigt »urbc

(he. Jtenigli*e Arbeit

ftnb ber trfte beutf*e gütft. ber tt laut unb effen anerfannt jat,

baj bat «Streben b«t beutf*en ©eitet na* grbjerer Einigung,

um eine feinet Oiteje entfpre*rabe 3Ra*tftcUnng na* 9ujeu (U

erlangen, ein bere*tigtct IS.

tt». .ftönigli*e © cbeit ftnb ber trfte beulf*t ftürft. ber laut

unb effen auf bie Seite bet in feinen 9ie*tru tief gefrüufttn,

(ejn 3abie pinbur* gemiftpanbelten Iurbefftf*en ©eitet getreten ift.

®amlt paben Sie €i* ben ©ant bet beutf*cn ©atrrlanbct

eerbient.

B3enn »ir »erfu*en, btrfem Oirfühit einen |*»a*rn Siutbrucf

(u geben, fo »ergeffen wir babei ni*t, baj untere 3ahl (u fleiu

ift, alt baj ni*t untere Stimme unter bem ©eifailtruf een fflil,

iienen »erhallen feilte. 9u* meinen »ir nt*t bamlt für unfern Xheil

bie S*ulb bet beutf*en ©arerlanbet ab|uteagrn. ©ie banfbart

0ef*i*te hat 3heen ©amen bereite mit ehernem dtrtffel in bie

9nnaien ©eutf*lanbt eingetragen. 9her wir wünf*cu bamit

unfern beutf*en ©rübern im Süben )u (eigen, baj wir im fernen

©erben mit ihnen unt in ber glei*en warmen hiebt (um ge,

meinfamen ©aterlanbe »«einigen, baj wir, bie Bürg« unb ©e,

»epner einer freien Stabt, mit ipnen unt begegnen in brr ©er«

eprung ihre« cbltn , e*t beutf*en ffüriten , wir wünf*eu bamtt

bat ffiewnjtfeiu b« Qinigfeit aU« beutf*cn ©eiftftämme ju ftärlrn.

9». J(enigli*e Jpoheil fernen biefem SSunf*e ni*t fetn

Sehen; banrm »«ben Sie au*, fc heften »Ir. ben ÜUtbrnef

unfern banlbaren flnerfrnnnng ni*t (urftefmeifen.

(Hell, bet $nr ber ©ölfer. fegne nab npaH« Sit.*)

hübe*, ben 10. SRjt( 1862

3m 9nfteage ber SRitglirb« bet ©aticnal»ertin6 in hübe*

bie gef*dft6füheenben SRitglieber:

9. ®i*raann. Dr. #ttm Summer. SR. fflinijier.

*) ©»rftthtnbe Sbrtftt ift mit felgmbem ©eglettf*cetben an ben
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IV. ®n SBerngenbt rrflürte , tag « bnt* oitt, »äbtrnb bet

nädfitn SRenait anbaunnbt ftjrlf Bnmthtung feiner ®ef*äfte

prrtinttri fti, in trat Wagt R* bre Snlnrffen trt ©nein« ju

tribmen. »ie ft e« für Bftnf*rn«Bftth rraditf, unb forbnte bif

Serfammlnug auf, jur Kabl tlne« anbern BorRgmbrn jn fdreiten.

$rtt Dbnlehr« ® arlorl frra* im Olamrn ba fflerfammlung

fein ©ebauroi üb« birft 8rflärung au«, unb Bit« ln«befcnbere

baranf gin, tag füt eine brrübngehrnbe Brhinbtrung brt 5)er-

Rhenben fidi flfwig tinr anbrrmitlgr btuffur.it jlnbrn laffe, al«

btt angefünbigte gän)Ii*t tXüdtri» non frfntt jegigtn Stellung.

Xu bit Brtfaraminng ffintr Aafferbmmg genüg einftimmig

f ui a' Abhebung non btn Sigen igren ißunf* auefprad, tag b«
<>err BrtRgrnbe in ftintt Steilung oeebleibrn möge, )ag btt*

feil» feinen Antrag )urüd.

51. bat? Stint.) 91« fine bet »rrthrcllftfii, teiebs

ligftra nnb unfdägbarftm 8trungrufdafieu biejta 3abrtmnbert«

iS genug nidtt mit Unredt bit $rrgfrefbeil \u be]fi*nrn . allein

fdwn an« btm ©tunbe, »eil M Boriug«Beifr ihrem bclebtnben

SinüufTt |u bgnftn 48, bag bif Tagebgiteeatur in neurftn 3e4t

* fr rtfreulid an Autbrgnnng gewonnen bat, unb bag bif Scanner

brr Rrbet beuijutage eiet binfiget, alf ftübrr. effen nnb frei

ihre Anftdten au* übet felde Angelegenheiten bef üüelt; nnb

'iWefebef tebeaf in bet ©reffe au«fhtf*ri8 melde bractiftb

Icnnen tu Itcnen ihnen nut geringe, rft fegar n i <b

t

bie getingüe ©clegentjrU geboten »at, über weide ne aber

gUiduoohl in ffolgr liefet allgemeinen ibfereilidien Aufbilbung

ein fceteebugief Urlbell R* rulrauen ju bütfen glauben Aber

nidii allein bie ÜDdunet bei gebee. nein. rin3eber baef jegt. ebne

befürchten pu muffen , bag btt BoiBurf bet Anmaagung ober

bea Jpe*uiuth« begmegtn iffn (reffe r; »erbe, tu Xbemalen

feinet ögtnllidbcn Befpttdungen ebenrall« biejtnigen öiegenliänte

wählen. ree Idie eigentlidj mein obrt minder augetgalb bet

Bereid« ftintt SentlbcilnngObtfdbigung liegen, fo>

fein er nut babti bie ißerffdi an»enbei. bag er gilt* oon oorne

geteilt feine SRcinung für uiebt infalUbel, oieimebc l't* betrii

etflatt, Bon Sadfunblgeren gern eine« Beffnn fid belebten

grrfher}cgU* bacifdru OTinifftt bet au«»ürtigen Angelegenheiten,

gteigettn oon Äeggenbad, na* <farl«tube abgefanbt Botben:

er 8t<ril») btm ffinu Bon Meggenbad, ®rcgbtt|ogll*

Babifdnn Sllniftn. Karl«ruhe

8». SrcrUrnj

beehren Bit un« in bet Anlage eine Abreffe brr hleRgrn Stile

glittet be« Wationalperrin« an Sc. Jtenigiide Roheit btn ®rog:

bttfcg «on (Daten tu übttfeuben mit btt ergeben#» Sitte, ge

^eefchemfeib« tu hehäubig».

fflit genügen biefe ©elegenbelt, 8b. dtceflrai bie ®nR*fs

tn ng aWjufprr*» , bag au* Bit im Worben bie »atmen ®e*

fühle be« Xante« unb bei eBrrrbrung Ibrilen , metde 3 bnen für

3brt Sgäiigfeit im national 'n 3nlttefft an« b» ttrf*ieben#m

©egmben Xeutfdlanb« fnnb gegebra Rnb.

Sübrd. ben 10 . SDiärj 1 862.

Sie gef*äf<«fübtenben ffllitgiieb«

:

A. ffii*mann. Dt. gttn. 6 i«mtt, ÜR 8) in di er.

lafftn |u »oilen. — So bütfen b»n au* »it — ®anf bitfet

Srribeit be« 38einung«au«tauf*e« — na* Sorauffenbnng unferet

®eneigtbelt jur Anbitnng aßet In btt ®a*t befftr Un(ttti*tet»,

!

getto# e« »agm, bem fefetfrtife biefet 'Blattet tinen Bcrfd'lag

I )H nittetbreitrn, ton bem »it goffen, bag re bei einer rr*t
anfmttf famen unb forgfältigen Stüfung geeignet be>

funben »erbe, eine bereit« ton anbrtet geile (Wt. 8 b. 81.) in

Anregung gebra*te «r»eiierung bi« gieffgen ®u*banbei« ganj

Bffentil* ju förbern unb |u bef*Ieunigen. Un« rnill t4 nimli*
f*rinrn, al« »tnn bei biefrr Stage tunä*g in« Auge tu faffen

Ift, bag Smigfeil ftarf ma*t unb bag nur ba grege (Stiel,ge für

ba« ®anje unb befrirbigenbe Wefuliate für bie einjelnen 3nlrtef;

;

fraten erjieil »erben [6nnen, »e na* Aufftellung eint« au«fübr,

ii*». re*t grogen ®ewinn in Au«fi*t gellenbtn ®ro,

fbeciu«, ein einbeitll*e« Jiifammenreitfen Bon tbunli*# pitlen

Verfontn, eine lebhafte ®etbeilignng abfeiten be« grogereu ®ublu
fum« bie An«ffibrung be« Unternehmen« ni*t nur ermfgli*f,

fonbem au* erlei*lert unb begünÄigt. 3um Beleg füt bie Si*.-

tigfeit biefet Behauptung etinnetn »ir btifpiel«»fiff an bie ®rün-
bung ber terf*iebrnen biefigtn SerBtrg*trung«<®efeUf*aflen. ber

Bttbect,Buden er ltifenbahn=®efeUf*aft, ber üiibeeftr 'flvinat'Äanf.

bn Urcbite unb Berg*ming«e®anf nnb be« (Safiuo. melde 3n>
ffilule befanntlid ohne Aufnahme unter hödff brillanten Aufpi>

eien tn« geben traten nnb mehr cbet minber lange fie #off.
nnngen unb <tr»artungrn ihter 3ntneffentcn — rege erhielten.

8« »ürbe fomit au* in bem nortiegenbra Satte, wie wir mrlnrn,

ba« ^anpl.Augrnmerf barauf ju ri*trn fein, bag bie cffentli*e

Sleiimng nnb bie bei ber beabffdtigten Auaiehnung am mtiften

interefiirttn fierfontn unb Staube bnr* eine mbglt*ü flan Xar-
ltgungbrt ungweifelbaften 8irntabilildt be« Unternehmen« für

ba» Brojett gewonnen unb ju einet ®eitrag«iahlung gum 3»erf
brr Xttfnng bei Äcftcn unb bet im Anfänge oietfcidl nn>er<

meibliden Bnlüfle geneigt grma*t »erben. Albbami würben
all« bieienigen Berfrnm. brnen , neben ben ®u*hdnb!crn nnb
8n*bturf<m. in Rolge Ihm tagli*en «ef*dftignng Aenntnlg
tem Bndhanbel (ugutraueu 18, ;u einem pianmägigen, unetuiüb.

li*en Bearbeiten brr bentf*» Bctlrger unb ber neibifdm Bü*n>
Brrfäufet aufgnforbern fein. 3u biefen genitn. ben« gltidfaü«

Binffdt in bnt Betrieb be« Bu*hanbfl» eingeiüumt »erb» barf,

jähim Bit namtnili* bie gpebilenrr, wet*e bei bn ®eWt>
berung bn Buder : Baiieu biefclben fotgfam begdligen iönnrn,

bie Badet. Bel*t ®elegcnheit haben, bie ®aüen nidi blog Bon

|

äugen, fonbetn and oon innm in Angrafdein jn nehmm, nnb
enbli* bie Affoturabeure, benm bie Ballen in ben «Micrn
fo ha«Ä3 Bcrfommen, bag ebenfali« Re nothmenbig Btande« babut*
pcofflirrn müfftn ®d4ngt e*. au* biefe btti Slüubt bem ®cr<
fdriage geneigt jn ma*en. fo Bütbe neben einte gtBig gtnügenben
(iapila! drall gugleid eine binrri*rabe. bm ,n ge»drtig»ben

1 btti» f rfolgio frn Bemühungen angrmrffeue billige Atbeil«»

Jtraft jur Bnfügnng gelang». Xtefe gegtne ift na* allbefannien

Xhtoremm bn ®cif«»irihf*aft mmbtjlen« eben fo olri Bertb ju

eradien. ai« ba« tobte unb häufig genug willig uuglefe Kapital.

«tue Beitete An«flh»ng biefn unfern 3bee bibaUrn mir
un« für ben Rail, bag bitfelbe Anflang gaben feilte, bi« ja ge<
eigntin ®elegenhfit »or. ©emnfen »eilen Bit heute nur nc*,
bag einer bn beib» labet« rinn hifRgm ®n*hanbinng. Btidret
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Wie unferen ©orfchlag ffirgltcb entgegenbrachten , brnfrlben nach I

flüchtiget Durchflcht mit folgenber fcnberbarrn Slntwcrt piritcfwled: I

„er bebaure, wegen augettbUcflicb Porliegenbrr wichtigerer 91p
1

bfUen ben rainber Sefchäftigten bad dntroerfen von ©länen,

btn Schwäprrtt bau Sieben unb ben Literaten bad Schreiben
|

übet bie dudbebnungdfäbigfeit bed ^feft^en ©mhbanbeld über;

Jaffen )u muffen; er fonnr übrigens bie ©erffthenmg und
|

ertbrilm. bag et, unter vcllfiänblgffer ‘Jtufcanroenbnng bet auf
|

feinen mehrjährigen Weifen in ben nccbifd)en Säubern grfam*
|

melten dtfahningen, feben von jeher unb «lieht ebne drfclg

barauf bebadjt grwrfen fei, bad ÖSefcbäft — ebgleid» nicht in

bet pon ben Uübetfifcben blättern angeregten, ihm unpractifcb

unb unausführbar erfcbrfnrnben. rocbl aber in einer ben einmal

gegebenen Serhältniffen beffrt angrpagten, Wupen grmährenben

ffieife — thunllcbft )u heben unb aud^ubehnen. — Snpicnti !"

Diefe drflärung mupte und nothwenbig frappiren. Sie

tonnte und jebod) nicht veranlagen, unferen bet Scaditung Ocher

nicht unwertbrn
,

jebenfaUd wohlgemeinten ©erfebiag bet offent*

(leben Seurt hfilung ju entziehen.

18.

52. Die Flitter füt auffällige tofchfintuigen enthalten

in ihrer neueften Kummer folgenbe, bie btefigen ©erbältntffe be*

trefenbe 91oti|

:

„Die freie unb $anfe*Stabt Süb.etf beabfiebtigt, einet 3Rit*

theüuug unfered bortigen dorrefponbrnten gemäg , in Squg auf

ben Suds-, fcanbfarten* unb ü!Ruiifalien»4)anbel bemnäcbff gänj*

Iid> san üeipjig »Id» ju emanclpiten unb fortan einen etgenen

«Stapel* unb (5cramtffiond;©lap für bad beutfebe Serlagdgrfcbäft

$u hüben Sie regnet babei auf einen belangreichen Vbfap na£h

Dänematf, Wcrwegen, Schweben, Binnlanb unb

9tu glaub.

3n iBabrbrit auffällig burfte blefe 3bec fefcon bewegen

erfcheinen, »eil Sübect bidher ffrtd nur einen augrrff getingen

Sinn für Siteratur gezeigt unb feit ©tenfehengebenffn $ur Genüge

beniefen hat. tap, wenn ed ftdi um ben denjum von Literatur*

dr)eugniffrn hanbclt. ed weit unter bie übrigen beutfihen Stätte

ähnlicher tünwchnerjahl |u rangiren iff. Änd) jept noch beträgt

fein Verbrauch von Suchern, IRufffalien u. f. w. bei einer Se*

pclferung pon 54,166 Seelen (egl. Otto $übner’d fiatijlifche ;

Xa jri aller £änber) nur 20—25,000 & pro Anno, welche Summe,
|

nach Aopfftaht pertheilt, nicht einmal 15 Sgr. jährlich für einen
j

jeben rrgiebt.

Seilten bie guten ?ü bettet bei ihrem ©rojecte vielleicht

gänftUdi pergeffen haben, bag in allen nerbifeben Reichen, mit

ftudmbme bn rnffif<h*beutfcben Offfee*©rcvinien, nicht beutfefa

bie Sanbedfprache hübet? ober feilten üe etwa gar beabfiebtigen,

bie bänifebe, febroebifche, norttegifibe unb ruffffdie
{

Sprache aud jenen fcänbern )u verbannen unb an beten Stelle
|

bie beutfefae bafelbff einjubftrgern ? (fine berartige ftbffcht würbe,
|

wenngleich fcbwerlid» andführbar, fo boefa jebenfaUd patrietifcb i

genannt werben müffen unb non brr bentfehrn Literatur unftrei«
|

tig bie banfbarfte Änerfennung verbleuen. —

"

Dem ©erfaffer bfT porfiehettben 3eilen fefaeint ed unbefannt
j

geblieben )U fein, bap bad non ihm angegriffene Srcject — wie

dinf. nach eingejogener forgfättigerdrfunbigung ihm mit Sefttmmri

heit verfichern fann — weher von einem ber i^tefttgen Such* unb

SRuilfalienbänbler, noch von einem ber hitffgtn Sudibrucfrr, viel*

mehr höcbü wahtfiheinlich von einem, biefrn (Siefcfaäften voll^

fommrn fern üehmbru £ übe cf et Patrioten audgegangen tjt —
’&äite brr aadwärtige -Oerr Jtrilifrr über birfen Umftanb vorher

dufllärung ftdi erbeten, ehe er |ur gäUang feined ltrtheild ge*

fchritten, fo würbe Mefctrred ohne aUe ^rage milber unb weniger

ungünüig für £übetf haben audfallen müjfen.

4 .

53. (SfibfNbdU.) Cb gerabe im freiwIUigen drbritdbaufe

ficb bte hinttidtenbe Öefchicfliebfeit jur Setreibung bed Selben*

baud jtnbet, wiU und uweifelhaft erfebeinen. 3ebenfalld ifl ber

^rrfvnalbeüanb befeiben ein mehr ober minber wrcbfelnber unb

bedwegen für brn in vor. 91r. b. SL gemachten Scrfcblag fein

ganj geeigneter, dagegen möihten wir bie Brage nnd erlauben,

ob bad 91ettungdhaud anf bem 3. ftifeberbuben nicht in bem St*

triebe bed Sribenbau d eine paffenbe Sefcbäfttgung für feine 3og*

lingr erbhefen fönnte, fernie ben Sorf<blag machen, ba§ aud) bie

Brauen unb 3ungfrauen in unfern zahlreichen milben Stiftungen

fleh einer Sefcbäftigung juwenben möchten, bie und gerabe für fie

böcbjl pajfenb er febrint. 94.

54. (^olizriliihß.) ®d Ml und mitgethfilt worben, ba§

wir in unterer fleinen 9ivtij (p. 80 b. St., fLGbr. 49) eine litt*

gerechtigfeit begangen hätten, inbem wir ben Serfaffer ber be*

fannten Schrift: „bie Ärifid ber ^elljci" bafür verantworlUd)

machten , ba§ bte !|)oli)ei gewiffe Sergeben gegen bie (Maffencrb*

meng ungerügt lajfe unb nicht mbinbere. (td iu und gefagt

Werben, ba§ jener ©tarnte burchaud nicht brsrilmäihtigt fei, bei

folcbcn SorfäUen einjufchrriten. fflir bebauem recht fehr, wenn
wir unfte JRüge an bie falfchr dbreffe gerichtet haben, unb er*

fuchen jet)t bie gefammte $eIi|fibrhorbe, ficb berfelben anj«*

nehmen unb fie *ur fdileunigflen (Srlebignng «u bringen.

iöir finb ferner barauf aufmerffam gemacht worben, baü bad
‘Aushängen von 9üäfd»e auf langen Stangen über bie Strafe,

um fte ja troefnen, nicht verboten fei. 3Bir geftatten und bie

frage an bie ©olizeibehötbe : warum nicbtY (Id fcheint und über*

flüffig ju fein, noch bie nähere Äudeinanberfebung iu geben, n>ed-

halb ein fclched ©erbot bringenb nothwenbig ift.

Dabei wollen wir nicht unterlaffcn, auch ben 3ufab hinzu)»*

fügen, ben bie ©reife feit längerer 3eit fafl jtbrd ©Zal macht

wenn fie ber ©oli}ei bie (Irlaffung irgenb einer Serorfcnung

feblägt, nämlich ben: ed mu§ aber auch barauf grfchrn werben,

bap iie gehalten wirb. 19 .

55. (ÜBnnfdj.) ©tele» frnmben m ©ewrtberrrtbfit fcheint

ein greged ^»internip bei ber dinfübrung berfelben in ber ab
löfung ber dtealgerechtigfriten )u liegen, dd möchte (ich empfeh
len, bie fragen, ob blefelbe überhaupt für bie frnanjfrüfte un .

fered Staated möglich fei ober nicht, ferner, wie groß im erften

Balle bie erforberliche Summe frin muffe unb woher fie genom-
men werben fönne, )u erörtern, unb wir erfueben biejenigen, n>eldbe

ffd) mit biefem ©egenffanbe bereitd befchiftigt haben follten, ben*

frlben balbigft in ber ©reffe jur Sprache ju bringen. B

»rrantwortiichnr Rrtartmr: ^.ng. ^«rtori. — «ruck uni «rrl«| von «. Kthtgenv in jfübnk.
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®onntagöblatt her gühetfer Bettung.
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liierter Jahrgang. ,JH- 12.
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Inhalt:
t£ic ©erfammluiifl am 19. 3Rärj. — Cfin SBcrt über @r»rrbc-

frevelt. II. — ©efellfffoaft \nx ©efdrhentn# gemeinaftfcigeT

U)itigfeil. — Uebetjldrt bet mit ben jrolfdjen ^übeef einer

•Seit« unb ot lietrr^burg unb 9tiga anbetn ®dtd geiahte;

nen Dambtfdsifffti beferberlen ^tan agiere, ^Briefe jc. im

3ahre 1861. I. 3wifAen 2übftf nnb St. ‘Petersburg, —
9ul giiberfs Scr|eit. — kleine (Sbronlf .>i? 56—58.

Sie fBerfamntlung am 19. 9Här$,

»fT.inftallft son ben SreunPrn Per ©emtrbefrripeit,

h.n mit fRrcPt Pa« 3"ttrejtr Ptr gelammten 9?eoöifr»

rung unierer Stabt in popem ®raPe erwteft. Sit

prrPirnie Pie« auep, niept allein (Qm SrPeulung, fon<

fern auep ihre« ®erlaufe« wegen. 'JRit ibr rourPe

bet rrjte wichtigere Schriet jur Vöfung einer grngt

getpan, welche tu Pen brrnnrnPfien Per ©rgrnmart

gebärt. 'Da«, wa« bi« iegt im engeren Äreifr be*

ratben unb fefigcftellt war , würbe an Pie Ciffrnt«

liegfeit gebracht, nnP e« gefetap Pie rrfie Anfrage an

bie gefammte Sesälferung Per Stabt, ob fie Petn

Peiflimme ober nittt. Um Pie« ju ermitteln, waren Pie

greunbe Per ©rwerbrfrripril eingelaben worben, unb

batten fiep in poepft erfreulicher Slnjapl eingeflellt •)

•) 8«ih« mürbe >t utimoglid) . ihre 'iutab! (u fdtä^rn , ca

auch niete untingdabene ®tgn« brr ®fn>etbrfrribrii (tdi »Inge

bringt batten. ffirldim 3wecf fit babei im '.tuge gehabt haben

megrn , Ift nebl nicht fdimer tu errathen
;

jebrnfalie habet! fie

fi* in bem Stfclge grtäufdit. 3a fit haben burth ihre Sumefen:

heit Uielmehr ben Setoei« geliefert, treidle 'iDiehtigieil bitfe Srage

für bie ®e gennart gewannen hat, unb haft e« niiht mriie mcglttb

frin »itb, fte »pne hefrirbigenbe gifung aufjufttieben, Uehrigen«

mochten mir bem ®orfianbe be« fflerrinh für ®e»erbefreibeit em»

Ofehten . hei fbitrrn Betfammlnngen fotgfäJHg barauf (u athlrn.

ba| nur eefcte Smuibe ter «rwerbefreipeit äutrilt «halten.

So nahm Penn Pie ©etfammlung einen im ©anjeu
befriePigenben Seriauf unb erreiejjte Pa« 3iei soll«

fornmen, rorlepr« man bei iprer Berufung in'« äugt
getagt gatte. Irop mebrfatber Sierfutte, Pie OrPnung
ju ftören, war Pie jflingrl Pe« SBorftpenPen som än«
fange bi« turn (SnPt im Stanbe, Pie StiUe wirbee per«

juftellen, unP e« fann rübmenb Parauf pingrwiefrtt

werben, Pag Per gute Sinn Per Sroälferung SJübrcJ«,

ber allen SluÄbniebtn Per Unorbnung unb Per 3ügel«

loügfeii frerab tft, fiep auep hier witber reept Peutlicp

jeigte. 3öenn ein DaPti auftgefproepen werben foü,

fo fann er nur Piejenigen treffen, »efepe fiep niept ge«

fepeut patten, (Siujrlne jn iRuptfiörungen aufjuforPern

;

jie wetptn jrPocP pinreiepenp gefepen haben, bag un«
1 ferc Besölferuag im ©anjen fiep niept Paju reijeu

lägt, unb Pag fte Siegt« PaPurcg ju erreichen rermä«

gen. (Srireulttp war auep Pie Äuge unb Befotmeit.

peit, weltpe Pie greunbe Per ©ewerbefreiptit wäprettb

Per ganjen fBerfantmlung bewaprten. SBäbrrnP fie

jugitiep Pie grögit (SntfcpiePenpeit beroitfen, iptea

SßiUtn Purtgjuftgrn, jeigteu fte Peutlicp, tag jePe«

ungefeglicpt gewalttpätige Beginnen ipnen fern liege;

unb wir fönntn gtwig mit Secpt annepmen, Pag Putcp

Piefe (SntfcpiePenpeit unb »cfouiienpeit Pie ©rgenpat»
tpei weftntlicp an Ptm serpijiprrt worben ifi, wa« fie

fiep soegefegt gaben tnoepte. Reffen mir, Pag manepe
SlitgliePer Per feptern au« Piefet fBerfammlung eine

beffert SReinung initgencutmtit gaben, al« fie, serieller

Putcp Pie «orfpiegeluugen iprer ©tftnnung«geno|Ten,

bi« jtpt patten, unb Pag Pie ©ewerbefreiptit ipnen

niept mepr al« Pa« ScgreefbüP erfepeint, ai« wtiepefl

man e« ipnen pon gewiffer Seite bi«per gefebiibert patte.

3um Scpfujfe laffen mir Pen fflorliaut Per fijeti«

tion folgen, welcpe an ©inen £ogen Senat ju riepten

bie fBerfammlung befcplofftn pal.
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£oger Senat!

Dir ilrbe*i«uguna, Dag hi gewerblichen Befehlt!«

hingen, wie fie ;ut 3^' n#* unfern Staate >t<

flehen, butchau« »eraltet unb ungeeignet gnb, ihre

Aufgabe ju erfüllen, ift gegenwärtig bei alle* Dik*

giirberti unfete« ©emeinroeffn« auf ba« grbgaftefte

laut geworben.

He Unterzeichneten Bürger unb StaatSgrnogen

gaben bie fefte 3u»erg±t gemormen , bag brr einjige

2L! eg, au« ben gegenwärtig für ballbar nicht ju et«

adjtcuCen 3ngüuceu be;aua;ugelaug«tt, CU Sitttäbtung

ber ©ewerbefreibeit aud) in unferer Batrrftabt fei,

uub tag biefer Uebergang )u einer neuen unb befferen

Crbnung namentlich im 3ntereffe ber ©iwerbtreiben« i

ben felbft einen Auffebub iu (eintr BJeife leibe, »iel«

tttebr Da« wogiDergattbenr 3iitereffe Aller ftdj barin

begegne, unter möglugger 93 e rüefftcbtigung wobierwor«

teuer '-Rechte bie ©ewerbefreibeit ohne allen Brrgug

in'« heben }U rufen.

Bon ben aufriebtigften unb wärmften ©eiüblen

für ba« ©ebeiben ber Bateritabt befeelt, haben ge ««

geh nicht nerfagen fönnen, (S ne tu ^jogen Senate tiefe

ihre Uebetjeugung jur ffunbe ;tt bringen, unb an Sen*

felben ba« ergebende Anfutben tu richten

:

„gjober Senat wolle geneigen, ba« jur baibigen

©injügvung ber ©ewerbefreibeit ©eeignete ju

verfügt»."

3m junetfidjllitben Brrtrnuen auf bie fflewäbrung

tiefe« ihre« ©efuebe« nerbarren ebrerbietigft ©ine«

Jßpgtn Senate« treu ergebene Bürger unb Staat««

genoffen, (folgen bie Unteifdjtiften.) 9 .

(Sin 2ßort übet ©eroerbefmljett.

li.

3g bie Stabt gübed bei ihrer ©rünbung gleich in

betreiben Umfange angebaut, wie wir fie gegruwärtig

»orgnben? ©ewig nicht, fie bat lieh nach unb nadj

»ergrögert. SBarum bat ftch tiefe Brrgrögerung in

fpäterer 3f it nicht fottgefegt?

Um tiefe gtage nicht alljuweit au«jubebnen, wollen

wir un« auf bie 3<it befcbtaufen, feitbem bie gran«

jojen Deutjcblanb wieber »erliegen; benn in ber »or«

bergebenben 3'it gwfcbte in Dtutfehlanb ein fo »et«

»irrier 3uganb, bag ber granjof« ftch »eranlagt

fanb, Deutfeglanb einen Befuch abjugatlen, ten brut«

(eben AJiichel recht Kerbe ju jaufen, ihn ein«# Befiern

ju belebten, um it» fft* tpftwrr *j«it grftftänlfg ju

machen. 3n wieweit ben grrmjofeir birfet Bien» ge»

lungen ift, ba« wollen wir gier nicht weiter unter«

futhen; foubern wir tübeder wollen un« nur mit

ber grage befchäffigen ,
wafl au« unferm gübedifeben

Staate feit jener 3'i* geworben ift unb hätte werben

fönnen.

Al« bie granjofen gübed »erliegen unb naebbem

ber griebe (INI 4) gefchloffen war, hält« Ba Bie ®f*

gänjung unb bie Bergrögerung ber Bevölferung, um
wrnigftrn« ba« Berbälmig ber »orbanbrnen ©runb»

ftücfe unb brr ©inwogner ju reguliren, nicht burch

freie ©inwanberung brförbert werben müjjrn ? 9Ba«

würbe bafür getban? Seiber ba« ©egrntbeii. ADe

»eraltririt ©eiege unb Aemter, bk gut franjöttfchen

3fit auger ifraft gefegt waren, würben wieber jum

©efegt erhoben (ber granjofr batte e« alfo beffer ge*

wugt, wa« ben Dirnjdkn bieniiih fei). Den 3uben,

welche ftd) jur fraujögfehea 3f >t gi<c niebergelajfen

batten (»or ber ftanjögfehen 3,it waren feine 3uben

in her Stabt), würbe »on unterer Bebörbe ber Befehl

ertbeilt, gübed wieber ju »erlaffen. Sie protegirten

bagegrn, liegen einen jpüljtruj nach allen SBrllgrgrn«

beit eridiallen, tgte Bitten unb igr gltbett, gier bleiben

ju Dürfen, würben auth »on anberen Staaten fräftig

mtlergügi
; Doch unfeee Dirgierung fonnte Iciber feine

fRüdgegt Darauf nehmen; Da« Unbiuigge mugte ge«

fd)eben, benn bie Äaufmannichaft beängte ju ftarf

barauf, ftch bre rührigen unb intelligenten 3ftaeli«

teil ju entlebigen. 9Ba« gefehag? Die Bemittelten

jogen nach Hamburg, bie Hamburger öffneten ben

3fraeliteti 2 brr uub Igür unb biegen ge wiQfom«

meu (bie Hamburger wugten alfo, wa« bejfer fei).

Die armen gamilirn wollte natürlich Diemanb gaben
;

biefe würben nad) einem Sübrdifchrn Dorfe getrieben,

wo ihnen aller ©rwtrb im gübedifcheu Staate unter*

fagt würbe, unb mugtrn be«galb grögten Dbril« alö

Jgtaugrrr gd) in .fjolftein, Bfedlenburg unb gaurnburg

igren ©rwerb »erfchajfen. Die« Ade« fanb man in

gübed im Allgemeinen für fHecht.

Da nun ba« alte 3unf'«'efeu für $anbrl unt
©ewerbe in »oUe £taft gefrgt war, fo war bamit

auch Die ganje Beoölferung wieber in Setten unt
• Bauten getban. 9?un legte ba« Bolf geh auch wie«
ber gehörig jur Bube unb lieg AUe« übergeh ergeben,

wa« Da« Schidfai mit geh brachte. 'Dian war e« aud
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kr alte« 3«it gewohnt, auf eine (eichte Dfanier u»D

ohne viel ’Jiifico ein grofte« ©rfebüft unC mit gutem

©u|rn tu betreiben. Die 3fitm batten ftcb aber grün«

Irrt (bie Sübetfer nicht). (Sin Xhril bet nach $am*
bürg vertriebenen 3uben batte früher von hier ein

groftt« ©fidjäft nach bem Worben betrieben unb fegte

biefe« ©rfctäfl von Hamburg au« fort. Wa« waren

bie natürlichen folgen Davon? Die Hamburger tour«

ben mit bieftm ©orbifcbeii ©efebätt befannt, fo bah

ri gröptentbei!« bie Sübeder verbrängten ( aifo bie

Sage beförbert nicht immer ca« ©efebäft).

Die« Sille« brachte bie Sübeder nicht »tun ©ach»

betiFen unb jum (inifcbiufte, ihre veraltete Serfafiung

jeitgemäg tu reformiren. dmjfine ruhige ©efebäft*«

ieutt brachten )u verfchiebenen Walen Sinnige an §e«

nat unb Sürgerfchaft , ba« «nftem anberer Staaten

»achjuaftratn unb mehr greibeiten einjuräumen. Seiber

würbe Sille« «bfbläglicb beantwortet, inbem nach ben

Slnftcbten bet tBürgerfchaft bie Sage Sübed« ober ba«

Snterefte (Singeiner ( ber feinere Slu«brud ift: bie

eigentümlichen ©erbältnlffe Sübed’6) e« nicht

eriauhten, etwa* ©eue« einjuführett. grembe, bie (ich

hier niebrrlajfrn wollten, würben feht [pärlicb unb nur

unter groben Scbmietigteiien jugelaffrn, unb ben mit

tiefer (Srlaubnift ©eglüdten würbe rtfi ba« Kapital

abgenoutmen, befonber« ben ^anbrorrlnu, fo ba« fte

gleich infolotnt unter ihren neuen Witbürge.n baftan«

bis, Damit üe biefe nicht überjlügeiien. Da« icheint

überhaupt hier ©rincip ju fein. Dafür Sorge ju tra-

gen, bah ber (Sine bem SInbern nicht über Den Kopf

wichft, inbem weber 3fwanb mehr al« einer ©efebäft««

brauche noch mehrerer ©ei.bäft«lccaiitäten ficb beble»

nen Darf, unb Doch wunbert man ftd) Darüber, bah

(eine grobe ©efebäfte hier betrieben werben, al« wenn

Die groben @rfchäft«lrute au« Dem §immel fielen ! Die

(Srfahrung lebet et Doch, bah au« (leinen ©efebäft«»

Ituten oft gtohe werben, man muh ihnen aber eine

freie ©ewrguug unb eine freie dntwicüiing einräumen,

Damit jl< fleh ifber Slnforberung anfehmiegen fönnen.

Da man alfo ber Aufnahme Der greniDen unb ber

dntwtdlung ber verfchiebenen ©rfcbäftbjweige fo bem»

mtnb entgegen trat, fo muhten unbebingt bie ©runb«

güdr ihren Werth verlieren. 'Bie viele gamiliea flnb

hierburch unglütfilch gemacht, wenn bem (Sitten ober bem

Sintern ein ©fanbpoftejt gelinbigt würbe, weichet al«*

bann nicht wieber anjuftbaftra war! Welche grob«

Kapitalien ftub babitrch verloren gegangen! Die gräftr

©eränberung unferer Staa»«vrrfaftung hätte nicht f*

grobe UngiüdSfälle heraufbefcbioören (ännen, wie ba«

geftbalten am Stilen.

War e« Dran nicht nothwenbig, mehr (Simvohner

jujuiaftrn, um bie vorhanbrnen fflrunbfiücfe au«ju»

füllen? Doch bie grage, wie unb moburih (ännen

ftch bie dintpobner ernähren, trat biefem SBrüteben

j

immer in Den Weg. (S« ift noch immer eine fchmece

Slufgabe, e« bem Sübeder piauftbrl ju machen, Daft rin

Wtnfch btn anbrrn rrnährt, ba« eine Kraft ftch brt

anbern anreiht, bah irber Sin(ämmling bem Staate

ein neue« Kapital bringt, brfiänbr e« auch nur in

feiler Hrbrit«fraft unb in frinrm gefunb« SWrnfcben«

verftanbe.

Die« SlUe« war noch immer innerhalb De? Xhor«

bejirfs brr Stabt Sübrd. Der Sübedifche Staat be«

ft&t jefoch noch m<hr glächtnraum. SlUrrbing«, aber

j

brr Staat hat feine ©rrpftiebtungen gegen Dir ©rwof)«

uer biefe« glächenraum«. be«haib ftnb auch (eine 31or<

ftäbte entftanben. So gebt e« auch bem Stäbt^en

Xravratünbt ; ba« bilbet nur eine KitabeQe ober Schuft«

»ehr ber türrbiabuttg be« Xravenfluffe« reit brr Ofifee

unb ift nur Diefrat ^tV'dr gewibmei; ber ©ewobnrr,

welcher ftch Damit siebt gufrieben geben »iß, nmft ftch

Dort nicht anftrbrlu. So fprtebt Da« 'Dtcmori.il unferer

©ürgrrftbaft an ben Senat (18(3).

'Barum hält mau e« nicht für näthlg, bem Stäbt«

djrn Xravrmünbe mehr grrihrit rinjuräumrn? 3ft e«

nicht ©flicht brr (Regierung, jebrm dinwohnrr gleiche

(Rechte ju gewähren, wenn er auch in Dem äufterftra

SBtnfel be« Staate« wohnt? {tat ber Staat ©ach«

theil babutd)? War e« vielleicht befer für unfern

Staat ober für bie Stabt Sübrd, al« man e« ben

rührigen ber Sührdrr Kauftrute vtrwehrir, in'Xrave«

münbe Speicher anjulrgen? ©ein, unb abermai« nein!

Wir (ännen eS nur bebauern, bah folche unrichtige

Slnftcbten Dahin gewirft haben, biefe betrefenben Kauf*

leute ju jwtugen, in anbern Orrtern auftrtbalb br«

Sübedifcbra Staat« Sprichet anjulrgen. Wir wollen

nur ein ©eifptel erwähnen unb eittra ©lid nach ©ru«

flabt an bet Oftfee werfen.

Waren t« nicht Sübeder Kaufleutr I83S (?), weiche

Dort Speicher anlcgtrn unb Dortige Kaufleute (ju bet

Seit ©fwürjlrämet) beauftragten, alle« ©citribc füt

hieftgr (Rechnung aajulauten? Welche grohattigr ©aar«

Digitized by Google



92

fenbungm fjnb ju tiefem 3wecfe Dentin gegangen!

g*ijfe mürben t>ou hier unb twn anbern Omfrn bort,

bin rrpebirt, um ba« aufgefpriefeerte ©etreibe fortju*
|

fetjafffn an frinrn SeftimmungSorf, befonbet« nach Eng»

lanb. Unb ba« ®ef*äft würbe in febjr au«gebehnter

ffiriir betrieben; benn man bejabltc bort thrilweife

höhere ©reife (Cie bi«, i» bafj bif Sanbleute in bei

9Jäb< t>on Sübetf, Dlbe«loe, Sfgeberg ic. ft* »eran* /

labt fühlten , ibt ©rtreibe nach 9feuftabt ju bringen;

baju fam no* ba« ung(ütfli*e ©erhältnifi, baj) bie

Unfcften für bie Sanbleute hier ba« breifadje mären

at« in Sfeufiabt.

Xur* biefen großen ©erfrhr fam ©euflabt raf*

empor, bie Krämer unb A^anbroerfer wu*fm wie ©ilje

au« brr Erbe. E« mar aber onfb frei, fo fiele ®ef<6äftt

ju treiben unb fo sirler ®.f*äft«localitätm ft* ju

bebienen, wie e« 3emanb beliebte, e« brautbtf ni*t

einmal eine «Weihung bei ber Sehörbe ju geftheb«.

go gingen au* ni*t fiele 3ai)re barauf bin, baß biefe

ffornauffäufer fi* Kapital erworben batten, ftr waren

mit bem ®rf*äft«gang befannt unb oertraut gewor,
j

ben, fie batl« »ln« 9r°fi,n *“f untl ®«,taufn 9 fl
|

Wonnen, io baß bie rei*en ©utöbrflßer unb ©aurrn

ihnen ihre Kapitalien nnboten Da fingen bie Kauf-

Ieute an, tbeilweife für eigne !«e*nung ju laufen unb

felbft ju ipeculiten. Die ®elreibr«S*iife bra*ten »e*

tourfra*ten(€teinfobl«n, Eifen. ©orceUanroaaren), be*
,

fonber« fon Engianb S*mrbif*e unb finnif*e S*iffe

fanten na* Weuiiabt unb brachten Jpolj, Kalt, Ihm «•

Vfan ftng an, felbft S*iffe ju bauen. Kurj, e« wäbrte

nicht lange, fo war man fo weit forgerüeft, baß man

ba« @ef*üft gänjli* für eigne We*nung ma*te; bie

Krämergef*äfte würben aufgegeben, man brau*te ni*t

mehr für I Dreiling Pfeffer ju ferabrei*en, no* für

l Se*«ling ©onbon« in jwei Düten ju geben, wie

man früher fiele Saftre binbur* e« perfönli* au«ge*

führt batte, unb f*(irßli* waren bie Sübe efer Kauf*

Ieute ganj nerbrangt.

Die« Sille« wäre niebt gef*eben, wenn in Dräne,

münbe Spei*er angelegt worben wären ;*) ba« ©etreibe

wäre auf Lieferung getauft unb man hätte e* al«bann

glei* in ©allaftböte übergelaben unb in Xranemünbe :

erft aufgejpei*ert. Die bttreffenben »euftäbter Kauf*
1

•) eitBetU* oüebe MeuÄabt nn« in Sejng auf eine blreeft

Sab» na* Hamburg Oenentten} ma*en tonnen.

Ieute hätten bei biefem @ef*äfte nur al« Vermittler

fungirt unb wären mit bem ®of*äft«gang gar ni*t

befannt geworben; überhaupt foriel wie wir bie 9teu*

ftäbter Serhäliniffe fennen, hülle ft* fo lei*t Wi*t«

aufgeworfen, wobur* bie Stabt empor grfcmmrn wäre.

ffiürbc man alfo eine anbrre ©olitif eingefAlag«,

bie 3ftaeliten ni*t nerbrängt, eine liberale Slufnahme

bet gremben gewährt, bie Xborbejtrfr ju ©orftäbten

herangebilbet, Xranemünbe jut freien Slnftcbluog ptei«*

gegeben unb ben änbau befonber« nor bem Jrwiftrin«

unb ©urgtbor fo geleitet h^ben, M fi* fi* fpäter

mit einanber nereinigt hätten, fo hätte ft* wohl au«

bem Sübedif*« Staate etwa« ©roßartige« f*ajfen

(affen. Sübetf hätte al«bann feine alte Slutorität be*

hauptet unb für fpätere 3«t ben norbif*« Ajanbet

für fi* inne gehabt, hätte allen Küftenftabtrn an ber

Oftfee bir 3üg f l gehalten, ja felbft Hamburg hält«

ji* ni*t fo entwicfeln unb bif Ueberma*! im norbi*

f*en ^janbel gewinnen fönnen, wie jeht.*)

«Barum foüte flübrrf ni*t fähig grwrfrn fein, ft*

fo ju tntwicfrln? 3 fi ©ati« unb 8011 bon benn nur

fo mit einem «Wale fertig geworben unb «Kom in einem

Xage erbaut? ©rwiß niebt, biefe Stähle haben ft*

eben fomobl na* unb na* orrgrößett. 8übeef genießt

eine fo f*öne Sage, baß e« ft* einer ber beften ju

erfreu« bat; benn e« liegt in einer f*önrn ©rgenb

mitten in einer Speifefammer, umgrb« von Jjolitein,

©tctflrnbueg unb Sattenburg, wel*e bie f*önften «Jlro*

bucte auf ber Erbe liefe«, bie in ber ganjen ffielt

begehrt ftnb, unb ba« ift bo* wohl ein großer ©orjug.

aifo ift Sübetf« Staat«, unb £anbrl«politif immer

eine fetjr unrichtige grwefen, benn wa« bie Stabt Sübecf

bur* eine anbere oiellei*t gelitten hatte, wäre nur

jeitwrilig gewtfen unb würbe ft* mit ber 3eit wieber

au«gegli*en haben.

Barum hat ©reinen e« benn für gut befunben,

«Brrmtrbafm eine freie «anftrblung ju gewähren, wel»

*e« ft* in einig« 3ah«t> bi« ju mehr al« 5000

Einwohnern vergrößert bat? E« ift bo* unferer ©ür»

gfrf*a(l mitgetheilt worb«; troßbeni beißt e« in ihrem

©eri*t 1843: Die Eommiffton für gpanhl unb S*iff«

fahrt äußert ft* brr 3cit bahin:

*) Sie große ffiimurbnrtjahl Oie 3nteUigen) be« Solle«

geben bem Staate bie 3»a*t nnb JCtaft, ber ftlacfcrrraum [emmt

menlgee in Srtea*t
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,X)urcb Slufbebung ober Erleichterung be* Umve»

nüiitrr Berfebr« bürfte im ©anjen wenig, für ein<

jelne qjanbel*jroeige Einige* ju gewinnen fein, und

tt erfdjeint eben fo bebenflid), Ci« Erlaubnitj, SBaaren

jeber Slrt in Iravemünbe ju lagern, ju proelamiren,

alb nicht ratbfam ,
ein« ©eftattimg jur Speicherung

einjrlner Slrtifri öffentlich ju vtrfünben* u. f. tv.

©enn «in Englauber ober granjofe tiefe Slbijanb»

lung Irfen mürbe, io mürbe er lieb bod) erft erfunbigen,

ob ne im IO. aber 17. 3atjrbunbert gefebrieben fei.

E« war geroijj ftarf, nach allen lolchen barten Er»

iabrungen notb bei feinem Stillftaub ju brbarrrn, ob«

glrid) uufer Senat fchon längf) eine anbere 'Jiichtung

eingcfdjlagen batte; bod) bie Bürgerfdjaft fonnte ji(b

boju nicht verlieben.

3roanjiq 3abrc batten mit menigften« frübrt eine

ßifenbabn gehabt, menn unfereiCclitif eine bejfere gemefen

mir«, inbem non Slu*roärtigen immer Stavemünbe al«

Enbpunft geformt mürbe; aber bie gereihte Strafe

mujjte un* erft reerben, ba mir hoch einmal e* nidjt

beffer haben mellten.

Um unfere gefer nicht ju ermüben, wollen mit e«

mit bem Wenigen, ma* mir über unfere bisherige

Bolitif ju fagen “haben, hier bemenben lajfen; e* liehen

(td> fonfit ganje Bücher barüber febreiben, unb roa*

märe icblieflli* bamjt bewirft? Siebt«, beim ba« Ber»

lerne läfit ftd) leiber nicht mieber bolen, nur ba* ®e>

nige, wa« mir ermähnt haben, biene jur Warnung

für bie 3ulunft, inbem mir jept mieber an bem 93er»

abenb einer groben Ummüljung neben, nämlich Cer burdj

bi« Einführung ber ®emerbejreibtit in gauj Deutfdx

lanb beroorgerufenen. Wir mögen fie für gut pnben

ober nicht, mir mögen birfelbe bei un« einfübren ober

nicht, harauf roirb bie ganje Welt feine SRücfftht neh*

men, fonbetn man roirb un* in allen Bejlebungen

überflügeln unb ber 93ernichiung anheim geben, menn

mir un* nicht ben gorberungen trr

3

e *t anbequemen;

benn alle menfcblicten Einrichtungen, bie au« beftimm«

ten 3t*Pänben bfrvorgegangen jinb, müffen ftd) ben

Berbältniften anfchliegen, menn ft« auf 8eben*fäbig»

feit Slnfprüch« machen mollen. ©efchiebt tiefe« nicht,

fo tritt StiDftanb ein: jeher StiOflanb führt aber jum

Südfcbritt unb entlieh jum gänjlichen 93erfall. Slffo,

tiefe Ummäljung, bie jept in Deutfchlanb ftattftnbet,

roirb ttn« balb eine* ganj SHnberen belehren, Wöge

man bie grofie Welt (Slmerifa, Stuftralien, Englanb,

gtanfreid), Belgien k.) mohl beachten unb rrmägrn,

ma* bort bie ©rroerbefteiheii fchon SlUe« ermöglicht

bat; benn ba, roo bie Arbeit frei gegeben ift, tritt brr

intelligente Sfenleb ganj anbei* hervor, geigt ben Sin«

beren ben Weg, nimmt pe mit in fein Schlepptau unb

»erftärft baburch feine Jfraft. Sintere Staaten, bie

Ph bem nicht anfchliepen, merben ihrer 93erni<htung

anbeimgegeben, mie e* un* bie Erfahrung fchon mehr«

fach gelehrt bat.

Sfögen aifo ^Diejenigen, meldjen bie Leitung be«

StaatSrooblS anvertraut ift. e* jrpe roebi erwägen unb

i
beachten, Cap aUe Einwohner be* Sübedifchcn Staat*

gleiche 9Jed?lt unb gleichen Setup bebürfrn; benu Cie

Erbe ift noch lange nicht mit un* fertig (menigften*

fennen mir ba# Enbe ber Wrli notb nicht), unb fo

roenig pc 'Jiüdpdjt barauf nimmt, menn fte in ihrer

;

©eftalt eine 93eränberung vornimmt, ob baburch lau»

fenbe von 'Wenicbcn unb grofce Stengen für un* rorrtb«

voller ©rgenftänbe vernichtet roerbrn, fo gebt e* auch

mit ben Sorberungen ber 3*»tj ft* vernichten afte menftb»

liehen Einrichtungen. 3*var tvirfen pe nicht fo mich,

aber mit ber 3*>t bringen pe eben fo fräitige Er*

folge hervor; eben brSbalb bleibt aber ba* alle Sprich-

mort auch immrr wate: ber Sfenfch fei ju jeber 3«it

auf feiner Jpui. iss.

(Scfcllfdjaft

jur Sfförberun.q qemctnttü&igcr JljäHgfett—
; 3n ber Berfammiung am T)ienftag ben 95. BJärj

Slbrnb* 7 Uhr mirb Jprrr Dr. Slug. @rabau einen

Bortrag über Stabtemefen unb Selfgovernment in

Englanb unb SBalc« ballen.

3ugleich mirb bie Wahl eine« 93orfteber* ber

©ejangclafte für ben auStrrtenben Jjcerrn Eontab
©anSlanbt Pattpnben

3um BorP*b*r ber 3nbuftriefcbule an Stelle be«

abgebenben $*rrn fßrebiger gt. Be der ift J£»r. Bte»

!
btger 9B. 8. Suhl mieberurn ermäblt.
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Uebevfltbt
bei mit ben trun'djcn SüBecf einer Seite unb ®t. ^JeterGburß unb »igtt anberer ©eit«

qefa^tencu ®amptfrf)iffen beförberteu *}$aftagiere
,
©riefe ae.

im 3al>re 1861.

I. Snnfdjen ;fübtd» unb St. fJrteraburß, 196 beutfdje .iÄeiltn,

mit ten rifernen 9täPer » CEanjrffcbifffn „Orion," (lapt. $. ©tjbiill, unb „©iriu«," Gapt. ffrögft;

jcbtö ©<tiff oon 300 Cßffrbefrajt unb '213$ Saft Sabfraum.

Bon 9 üb nt ua<i ©t. e t e r«burg. 3Joti ©I. *l.letfr«burg nad) 8 übetf.

Saturn ln .w Marne Sau« tj!«; Srifjt, Stitfoatf t<f Datum bet Manie Dauer ^er; Srirf,
Sriffpattflf

Sltfabrt bnr b(i bft fenen* au« *cn Vnfunft brr bei ber jenen; na4> null

ton 2üb«f. gabrt. ©ebiffrf. gabrt. jap! ?ükccf eambutg. tu vübdt. Sabrt. © 4)Üff «. gabrt. jabl. üubtef Hamburg.

runnn.
1

«Ulf.
j

1 «otfa. e tank,*. tetm. * Selb

4. SWai 1 ©irtu«. . 72 30 200 1 27, o 17. iDtai 1 Stritt« . . 59 25 42 | 7,»

M. < 9 Orion . . 76 341 198 2 4,... 21. , ') Orion . . 59 50 40 2 28,,

1». • 3 ©iriuS. . 60 21 160 , 9 •28. . 3 ©iriu«. . 54 34 02 9 27,,

25. . 4 Orion . . 60 35 1 189 . 5,5 4. 3um 4 Orion . . 59 97 30 2 21,5

I.3uni * ©iriu«. . 50 36 233) , 10,5 1 1. • 5 ©itiu«. . 59 HO 43 2 26,,

8. « G Orion . . 61 34 209 . II,, 18. > 6 Orion . . 59 134 36 3 13,6

15. . 7 ©iriu«. . 38 66 210 . l5,o 25. , 7 ©itiu«. . 58 56 38 3 24,o

22. « 8 Orion . . 62 30 202 , 7,»
•

2 . 3uli 8 Orion . . 63 70 40 3 23,5

29. . 9 ©iriu«. . 59 40 211 1 H,o 9. • 9 ©iriu«. . 58 64 00 2 24,0

6.3uli 10 Orion . . 61 26 201 , *5,o IÜ. « 10 Criott . . 60 91 33 2 '•iß, 4

13. , II ©tritt« . . 61 24 246 . *9,0 23. . II ©irtu«. . 58
1

58 33 2 26,o

20. , 12 Orion '.
. 60 37 249 . 1 5,8 30. • 12 Orion . , 70$ 56 ;‘iO 3 0,,

27. . 13 ©iriu«. . 60 50 211 1 6. ölig. 13 ©irtu«. . 61 51 47 3 ß,J
:t 9Iim 14 29 216 24 „ 14 Orion . . öl J 47 :iti ;j 3 i

1». - 15 ©iriu«. . 61 52 209 . 18,5 20. . 1

5

©iriu«. . 60 74 48 3 1 8,o

17. , 16 Orion . . 62 43 240 , 7,5 27. , 16 Orion . . 63 1 33 35 2 28,4

24. , 17 ©iriu«. . 60 55 246 , 13,, 3. ©tpt. 17 ©iriu«. . 63 45 32 3 8,7

31. • 18 Orion . . 70 44 234 , 10. , 18 Orion . . 62 ' 35 59 3 22,4

7.©rpi. 19 Sirine. . 61 94 237 , 13« !7. » 19 ©iriu«. . 60 42 48 3 2*,.

1 1. > 20 Orion . . 64 60 214 . 9,7 24. > 20 Orion . . 60 19 42 3 4,&

21. * 21 ©irtu«. . 63 76 218 | 0,o 1. Oft 21 ©iriu«. . 60 35 42 2 18,6,

28. » 22 Orion . . 68 48 254 , 10 5 N. 9 22 Orion . . 65 27 53 2 29,6

3. Oft. 23 ©iriu«. . 63 37
i
224 , 7,0 13. , 23 ©iriu«. . 67 16 40 2 18,5

12. • 24 Orion . . 70 10 249 . 11,0 22. • 24 Orion . . 60 21 54 3 0,H

10. « 25 ©iritte. . 62 24 247 *$K J9. « 25 ©iriu«. . t>0 24 57 3

26. • 26 Orion . . 65 18 2681 . 5. 9top. 26 Orion . . 71 13 **

2. 9Jop. 27 ©iriu«. . 67 151 183 , Ai (3. , 27 ©iriu«. . 66$ 15 ' ' £
€umma 1707 1068(5988 15 *6j7

o ©umma 1656$ 1342 1149 77 0,6

3m lutcbübnittc 3m CDurcbttfcnine

bei icfer gafjrt . . . *63$ 39$ 221} , 17,, bfi jebfr gäbet . . . *6I$|49$ ? 42$ 2 26, i

•ebrr in brr ©tunbe 12,*» Änoten. •ober in bcr&tunbe 12,7* Änolen.

3m 3abrf 1860 Summ« 1662 1546 6702 121
-4 -

•

28,, 3m 3aijrf 1860 ©umma 1633$ 1515 2299 159 19,»

gomit pro anno 1861 Somit pro anno 1861

mcbr . . • • • 45 —
1
—

|

— - mcl>r 21 — —
weniger 478 714 106

1 |

I5J4 toeniger .... — 173 1 150 82 13,.
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muß Pü6«fä JBofjeit.

3m IM9, am lagt Piirificationi* Mariae,

fif(j J&trjug ^»aiiiS t>en SJ!fd(fiit>urg ju ®(fcn>ftin im

i'tintn triitn Sof)n laufen unt ihn StMpf)

grieCtiffc nennen. Stujkr einigen fürfilicben *JJerfenen

waren and) tie ®rätie Süberf, Hamburg unb Stint»

bürg jum ®evaltetftanbe gebeten. Stibtrf würbe bei

Kleine (

56. (XrotfAe ÄngfJf gcnbcilfH. ) Xiejenigen, welAr, ben

SBeftrebungtn bed Wationalvmind entgegen, jicb NI* einige# XeutfA;

ljnb ebne CrftrelA an brr Spiße teufen fennen, maAen wir auf

oad nrur SÖerf bet audgejelAncten $iftcrtferd een «»bei

„bie beutfAe Stollen unb ba* JtaifmrUb“ aufmerffam eAritt

für Schritt ber ÖefdiiAte fclgrnb, weift btt ©erfaffer auf bad

UebfTgragrnbfte naA, wie bie ©rrbtnbung b»r bfutiAen Äönigd»

freue mit bet rcmifAen Jfaiftrwfirbe ftctd jum Unheil für XeutfA;

lanb audgrfAlagen ift, wir alle bie Surften, welche nur beutfAe

Acnige fein wellten, fcgendteiA für XeutfAlanb gewirft haben —
wenn and) in verfAiebenem ONabe — . wir aber alle bie großen

&aif<r, Ctto 1 BriebrlA I. ©arbarofia, BricbriA II., »flAe bie

QNfAiAte mit bem GHcrienfAeine $u umgeben liebt, für XeutfA»

lanb nur Unheil heraufbefAworen, well fie cd über einer erträumten

ÜMtmonarAir »ergaben, ober ed ju feinem grögten DRaAtbeilc

m ihre bedhalb geführten .Kämpfe mit hineinjegen. ’Jiccb fAlfan*

mer würbe bied, ald bie Jtaiferfrcne an bod >tKiud -twbdburg fam.

SAen Jtaifer SriebrtA 111. fonberte fein Saab CeftteiA tatt voll; I

fi&nbig aud brm XeuifAen Steidie au*, unb cd ift bid auf bie
|

neuefte Seit bie ©olitif feiner Sladjfommen gewefen, m Italien, .

Spanien, überall Eroberungen unb iSNbittdvctgrogeruugen gu

fuAen, XeutfAlanb aber nnr (oweil babei gu brrütfiidüigen. ald

ed gur Erwerbung unb ©eroahning berfelfcen beitragen mußte.

<£c lieg Ceft reich iu ben Kämpfen mit Subroig X1Y\ unb Subwig

XV. willig ben Elfag. «tragburg unb Volbringen fahren, um

nur feine «tÖlung iu Italien behaupten gu fennen. 3a felbft in

feinem legten Kriege bat CeftrtiA »rrfudjt, ben ©eiftanb XeutfA»
,

laut* gur Währung feiner italienifdjen ©eftputtgen gu gewinnen.

@dd)er antiwutfAen gegenüber fönnen alle biejeuigen.

welAr ein einige* rtacfed XeutfAlanb wünfAen, niAt inCeftretA

bad 4>aupt unb ben Führer beffelben erblicfen. am wenigem im

£abdbargifAen vpauft, fenbero allein in bem Staate, beften ©olltif,

feweit feine (^efdiidite gurürf teid)l, immer eine nationalbeutfA«

gewefen in. Sie ift gwar nicht immer eine fräftige , entfAiefeen

vergehenbe gewefen, aber fie tjat me XeutfAlanb ,gu ihrer eignen
;

drhebung mißbraucht, ncA gemeinfauie Sad* mit bm feinten

^eutfAlanbd gemacht. Xiefrr Staat ift ©reugen, unb man mag

bad, wo* jeßt bort »ergeht, uoA f» fehr mißbilligen, ed bleibt

und fdjließlid) bodi nidltd Vlubered übrig, ald feiner ^üh^ü un *

an|ucertrauen. 26

57. XU Balgen Ott (iinpfiürfrcibtit in^rrmtn f6ilberte

Dr. lödh*nert auf bem am 6. Sept. per. 3. ja Stuttgart ge»
j

baltrnrn (Songrtffe beutfdrrr iüelfdwirtbe fe:

w3n ^rrmen warte bie ®«Wfebefrcibflt burd» bad (Hefeg

oem 4. SlprU 1861 efngefuhrt unb ^war fofort am Sage bet

$ublifation brd Hkfeged. 3m ecptraibtr ltt&7 würbe bie &**

wer betrage jum erflen 2Walf auf bie Sagedorbnung brr ©remer
j

©ürgerfebaft gegellt unb bie 3nnftpattei batte mit 3S gegen 30

trr Xauft burd) btn £nnbicu< Dr. @a(iriud 6d)etn

unb ben fRathd^errn ©ottbarb i». popeln »ertrttfn.

Ätf *Pathengtfd)tnf übemtdjlcn bttfe Jlbatorbntlen

bem ^trjogliCben Äinbe einen Dfrgolbftfa U5ofa( t?on

Silbrr, welcber IbU Solh fdjwtr »ar, alfo $tt*ar vie-

len 3Ötin in fid) aufuebmtn fonntf, jfbod? aud? btrbe

Srnit unb ^anbt |it feiner ^>auDbabunq enorberte.

(f btunif.
Stimmen ben ©eg bapon getragen. 3ener ©ergang mag imfere

! Breunbe in ©apern beruhigen. Xie rrliltene SReberlage orranlägfe'

bie Brrunbe ber @ewer befrei heit In ©remtn ^u um fo lebhaftefer

’JIgitaticn unb (dien nach wenig 3ahren feierten fle einen um fo

glänjenberen Sieg: jwar nid>t in fc fern, afd eine gTcßr 5Äaje»

rität errungen würbe, aber bed) in fe fern, ald bie ÖtewerÜeNei*

heit ohne ^wifihenjuflänbe fofort unb unbebingt eingeführt worben

iü. Der Einführung felbü ging ein fehr harter Jlampf poraud

unb bet ©efihluß würbe nur mit 74 gegen 69 Stimmen gefaxt.

Seit ber 3eit ber Einführung bet ÖNtorrhefreihtN ih ©remen ifl

run beinahe ein halbed3abr »erfloffen, aber »cn ben unh eifpotlen

©efurdJtuugen, weldw »on ber 3unftpartei audgefhrodien würben

unb womit eine fdrmlidw ©ewrgung in nnfmr fleinrn üaatlidjcn

Odemeinbe hrrnorgerufen würbe, »on SRaiTenarmuth , von bem

Shtine vieler bunberi *&anbwerfer, Unorbnung unb fogrnanntrn

dKTetifdten 3uftänbrn u. f. w. ifl nid>td \ii brmerfen gewefen,

wohl aber hat man bereit* bemerft, bah ftd> bie ©efammtheit

bann am ©eflen fleht, wenn fie 3ebrrmann felbft
;ür fein

fornmen fergen unb feine £&nbe Nri gebrauten lagt.

I

3m ftllgrnicinru fann man fagen, baf ber Uebrrgang ein

ganj unmerflrdier unb allmähliget gewefen ifl unb bag jeßt alle

Üöelt flcb »unbnt, wie man vorher fo grofted ©efebrei erbeben

fonnte. Xie Statiftif ber BaUiffmiente unb Eoncurfe weift faum

einige wenige ©anferotN ^üuftigrr öanbwerfer nach, währenb fie

nad> aUgemeiuct ©efurihtung gleldi ju taufrnben batten elntreten

müften. iWur birfenigen Qfewerbe, auf welihe bie jeßlgen ameri*

• fanifdien ©erbältniffe rinwirfen, wie {(. ©. bie Eigarrrnfabrifa»

tion, »eldie übrigend nie künftig war, haben eine Heine Storfung

erlitten. Xaran ift aber bod) gewiß bie Oewrt befrei heit nicht

fdmlb; bie Arbeit in ben frührr jünftigen, jeßt frei geworbenen

bewerben geht eiftig verwärtd fleißige -Oanhwerfer finb über»

all gefuiht unb nidit genug ju befemmen. Xatf ganje Erwerb*;

(eben geht einen rafdirren unb bequemeren @ang unb bad ©ubll;

fum wirb weit fdmeüer bebtent. 2ßo man früher Sifdiler unb

3tmmermann ^ufammen haben mugte, führt jeßt ein (Wewerbd»

mann 21U(d aud. Xie Sdtaufenfter ber $anbwerfer unb JHeiti»

bönbler jeigen jeßt eine SRenge IBaaren , mit benen fie nidit

hanbeln burften. Xer -^öfer fefaafft fld> jeßt offen eine große

UJlrnge SRaterialwaaren an, bie er früher nur verftchlen führte.

Xer ©aplerhänbler »rrfaufl SAreihe;, ®efd>äfld * unb anbtre

©üAer, weldw früher nur ber ©nAbinbet vetfaufrn burfte, unb

ber ©uAbinber »iebrrum banbeit mft ©apier. Xer SAnelber

führt ade Arien SRanufafturwaarrn unb ber SRanufatturwaaren*

hönbler fteUt in feinem SRagajtn fettige Äteiber jum fflerfauf

aud, für}, man hat ftA von pfeleit alten ©efAränfungen lodge»

maAt. Xet ganje Ätelnverfeht ift offener, ungrjwungener unb

|

mehr ald ein 3Ral habe IA Stute audrufrn h^ren: SBclA’ On

Segen, tag man niAt meßr fo genirt ift, wie früher! Xied ift
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brr richtige Au«bnirf, brr am genügenbflen ble Anfcpauung be«
|

üfrtblifum« funb gibt.

rai ©emerbegericht, welche« früher bie 3unftgefepe gu prüfen 1

hatte unb wobei mehrere fünften ihren Scharfflnn erproben muß*

ten, h^t aufgehört. Die 3üufte fclbfl löfen fld) allmdhlig auf

unb flnb fd»on »erfdsiebene Befdilüffe in biefer $inflcht gefaxt

»erben. Die #ä Schemen unb Drnunciationen »egen ^fufdiereien

unb unbefngten *&anbel« haben bamit ebenfaU# aufgehört.

STCan braucht bie« nicht gu brbauern. benn e« hat fid) gezeigt,

baß man feinen neuen iffirin in bie alten tetberbenra Sdiläudie

be« 3unftwefen« füllen fann. Die Bilbung non freien ©enoffen:

fthaften ift bureb ba« Aufhören ber 3ünfte angebahnt. 3Ran er?

läßt bereit« Aufrufe gut Gilbung ten ©enofienfebaften ; ferner

hat fleh auch bereit« ein ©ewerbenerein gebildet. in welchem man

auf bie 9teth»enbigfrit größerer Ausübung im ©ewerbeftanbe

binwetft. ferner hört man bereit« in maitdien fcäüen, baß bie

Söhne reicher <$anbroerfer nach dnglanb, 9ranfreidi unb Belgien

reifen, um fleh bort au«gubilben, wäbrenb fleh bie mriflen früher

nur auf ba« Faulbett be« prioilegirten 3unftmeiflertbum« ju

flretfen pflegten unb meinten, baß fle nad) überflanbener Prüfung

nicht« »eiter gu lernen brauchten.

Stuf ben Starfpläpen unferrr Bauban btterfer fleht man fchon

oerfdiiebrne großartige Benicbtungen gu bem betriebe mit 97la;

fehlnm. 3ept bürfen ohne 3urd)t vor Drnunrfationen unb Stra*

fen ton einem 9Ueiffer alle mögliiben $anbwetfe betrieben »er:

ben. Üin 'Bauunternehmer barf jept SRaurrr, 3immerleute, Xifcb;

let, ©lafer, Scbloffer u. f ». befebäftigen unb namentlich ba«

Baupanbwerf bat ton ber ©ewrrbcfmbeit bie größte (f rle id>terung 1

erfahren. (Sine wichtige Beränberung ffl ba« Steigen ber Ar? t

beit«löhne. 3<b etlaube mir bie« au« ben Lcbnoerhältniffen be«

»Icbtigflen bewerbe«, nämlich be« Baubanhwerfc« nachguweifen.

ffiie bir übrigen ©ewerbe ifl auch ba« Bauhaubwrrf in Bremen

tollflänbig frei geworben, d« wählen gu tiefem ©ewerbe allein

700 SRauret* unb 3immergeijfUeu, über benrn früher 23 iWaurcr

unb 13 3immermeiftet ftanben. Die früher ttaat«feitig feflgrftrU*

ten, jebech febon eiitige 3eit tot (Slnführung ber ©ewerbefrei heit

aufgehobenen Lobutarm ber dRaurer unb 3immergefeUen betru*

gen — 48 ©roten, b. t. */g Xhaler pr. lag. ©rgmwärtig Der*

bient ein guter ©efelle I Xblr. unb bei Accorbarbriteu ifl e« ihm

guwrilrn fogar möglich I
1

/, Xblt iu terbienen. Die Lobuerhö-
]

hung erfltteft fleh aber nicht blo« auf bie ©efcllen, fenbern auch

auf bie Lehrlinge unb Arbeiter. (Sin Lehrling g. B. erhielt frü

her unter bem 3u«ft»efen im erflen 3apre l*/i Xhaler Stachen*

lehn, im gwrlten 3abre 1*/* unb im britten 3abre 3 Xhaler

;

gegenwärtig fahlen ungünstige Bauunternehmer bem Lehrlinge im

erflen 3aljre 2 , im gweiten 2 1

/* unb im britten 3aljre 3 Xfjaler

tQocbenlchn Der gewöhnliche Arbeit«mann, »elftem ber 3unft*

meifter früher */a 1 halft Arbeitslohn gablte, erhält jept ton ben

ungünftigen Bauunternehmern ‘/s Xbalfr unb noft barüber.

Diefe Lohnerhöhung gereidit aber brn Bauunternehmern nicht

gum Schaben; r« geigt fld) im ©egenthell, baß ber Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer fleh babei beffer flehen, unb ich habe e« au«

bem dRunbe ton Bauunternehmern felbft ternommen, baß fle fleh

bei Bewilligung eine« höhnen Lohne« tiel befer flehen, al« frü*

her unter ber <&errf6aft ber Lohntaxr, wo ber Aleißigr unb Xücto*

tige rbenfo wie ber ftauUmget begahlt würbe, wa« jur ftolge hatte,
|

baß man nicht in ber Arbeit fonbern im Landengen cencurrirte. 1

Da« Spftem be« Accorblohne« ifl erfl jept, naftbem jebedtn*

wirfung be« Staate« unb ber 3unft auf ben Lohn aufgehört hat,

gut tollen Aufnahme unb Uebung gefommeu. Löenn man früher

auf ben Bau fam — fo ergäbet ©efelle — ging AUf« fo

läfflg unb langfam ber , bie Arbeiter wollten fleh nicht für ben

fargen Lohn abplagen unb waren fo faul wir möglich, fobalb

ber Auffefjer ihnen ben Würfen wenbete. Gegenwärtig wirb brr

Arbeiter nach feinen Leifluugen befahlt; er ifl auch nicht mehr

an einen beflimmten üRcifler grbunben, fonbern rr fann fleh an

jeben beliebigen Unternehmer rnrnben, fleh an Acccrben betbeilh

gen, fann fleh mit Anberen afociiren unb auf eigene WedMtuug

arbeiten. Die Accorbarbcit nnb Me Brrfchiebenheit be« Lohne«

bei terfchiebenen Lriflungrn hat für brn Arbeiter noch ben wich;

tigen Bortheil, baß er felbft calcuUren, termefen unb prüfen

lernt, »a« er (elften fann. Arühft würbe mechanifch fortgear*

beitet, ber Arbeiter gab fid» nicht ble SWühe, über feine Arbeit

nad>gubrnfrn, jept fühlt fxdh febon ber Lehrling trranlaßt gu be;

rechnen unb gu untersuchen, wa« er gu leiflen termag unb auf

»eiche 2Beife er fpäter einmal fein Brob terbienen fann; er

lernt mit einem SBorte nicht blo« mit ber £anb, fonbern auch

mit bem Äcpfe arbeiten unb über bie (Shaneen feine« Lrortfommen«

in ber Statt nachbenfen." (3«uftr. Äm‘trbrirtiun)|. 186t. Ae. 15.)

58. (Anfrage an bie (Hegner ber ©erurrbefreiljett ) 3u
ber am 19. Sttärg in brr ^alle be« Xitoli abgebalten rn Ber;

fammlung waren befanntlicb nur Äreunbe ber ©ewerbe«
freihrit eingelaben. 3u unferm (frflaunen brmerften wir aber

bafelbfl eine große 3ahl ton fKelftern birftgrr ©ewerfe, welche

un« «I« Anhänger ber 3unft brfannt ünb, well wir fle in

ben fogenannten Dienflag«terfammlungrn ihre Anflchten öfent;

(ich haben au«fprr<brn hören. (Außer biefeu Herren hatte ftcb

nodi eine girmlid) große Angabi ton ORenfcbcn eingefunbeit, welche

ofletibar gu bem 3»erfr gefommen war , um bir Wuhe ber Ber»
fammlung gu ftörrn, glücflicherwrife ihre Abfliht aber nicht er;

reichte. Diefe 3Renge beflanb jum großen Xheil au« Seefahrern

unb Lebrburfchen, alfo Itarfeneit , bie bei ber gangen Angelegen;

heit nicht betheiligt waren, benen überhaupt faum bie Antttfen*

prit gugeflanben werben fonnfr.) Lüir grflatten nn« nun freunb;

lichfl unb höflichfl bie Anfrage an jene „ehrfamen. ruhigen $anb;
werf«meifler," wa« fle in einer ©eneralterfammluug wollten, gu

ber flr gar nicht gelaben waren? iöir enthalten un« eine« weh
fern (Scmmentar« über ihr Berfahren, ftnb aber überzeugt, ba§
biefelben $ftren fehr wenig bamit gufrieben gewefen fein unb ^e;

wlß über ba« größte ihnen angetfjane Unrecht gefd)rieen haben
würben, wenn bie ^reunbe ber ©ewerbefreiheit etwa in einer ton
ihnen teranflalteten Berfammlung crfchienen wären. LBir bageegen

erflären, baß un« ihre ©egenwart burchau« nicht flerrnb gewefen

ifl. Sie haben nun mit eigenen Dljrrn gehört, baß ber Berein

für ©ewetbefreiheit frei, offen unb gcfeplid» paubeft unb aUeln
ton bem 3ntereffe für ba« fflohl ber Baterflabt befreit ifl Soll;
ten bie erwähnten <&rtrm ^anbwerf«meifler in ber Hoffnung ge*
fommen fein, etwa« Anbere« gu hören, fo muffen fle fld) fepr ge*
täufdjt fehen. 1S4.

dingegangen ftnb unb wetben in nädifler Wunmer abgebrueft
werben: „-^anbetatertrag mit dhina " „Die Ahlöfung ber
Wealgcreditigfeiten." — „Die wahren llrfachen ber Beibejuruna
ber Lüb. Britat:Bauf»Ditlbenbe/' — „Llterarifchf« 9R. ^
Schmibt, Oper unb ©efang. 3. ^eft. ÜÄagbeburg 1862."

BerantworUidjer Ueborteur: 5trtori. jDrudt unb ©erlag ton fi. <S. Kahtgens in jtübrdi.
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©ie Slctuarf

an unftren fünftigen ©fristen.

2»i, bem Katb» unb Surgerfdjluffe oom 17. $ecbt.

I vi I , bfe ©erubtaocriaffung betreffcnD, warb jugleict)

befdslcffrn

:

# ten ©erlebten werfen brei actuare unb bie

etwa aufierbem ;u btren 'Vertretung ober fon»

fttger au«bülfr erforberlitbcn 'fhotocolltübrer bei.

gegeben; jene, wie biefe, werben oom Senate

ernannt unb beeibigt,"

unb bö« @ebalt babin feftgefteOt

:

„für ben erfien ftetuar . . . 3H00
ft,

für ben jweiten actuar . . 3«UO .

für ben britten actuar. . . '2400 »“

2>ie uotftebenbtn Seftimmungen, an fttb Har unb

itnjweibrutig gefaxt, reichen nach anütbt beb Pinien»

Cer« bod> offenbar nitbt au«, um mit Sicherheit bie

jebr ptactiicbe grage ju beantworten, weiebem fpe.

rieften @eridjte jeber brr brei actuare beigeorbnet unb

mit welchen arbeiten berfelbe befdtäftigt werben (oft?

3>ie Antwort ift junücbft bepbalb jweifelbaft, weil

bie 3ab! ter neu ju bilbenben ®erid?te mit ber 3abl

bet actuare nicht übereinjiimmt. Qi ftnt» nünilid)

riet @cri<bir, ba« Dbergeridji, ba« Stabt- unb Sanb»

geeicht, ba« .§anbr[«grritbt unb ba« Unterfucbungö»

geridjt, mit jufammen brei Stctuaren ju beferen.

®« ift ferner wobl ni<bt ebne fBciterc« auSge«

madtt. ob bie Stufenfolge ber ®eridfte ^>anb in §anb
geben witb mit ber ®ebalt«abftufung für bie actuare,

ob mit anbern 9Borten ber böber befolbcte actuar bem
beeren ©erubte angeboren (oft, unb untgefebtt.

Gnbltcb fehlt r« bi« babin an einer gcfeplidjrn

©orfdjrift batüber, non welchem ber actuare bie ge»

ricblbfvitig über 3>ebitmaffen anjuorbnenben 3n»en»

tureu gefibeben feilen? — nad> SU ber projectirten

ßoncurtfotbnung anftbeinenb oon bem actuar bc« bei»

fommenben ®oncur«geritbt«, alfo refpective beb fyrn*

belOgerut’t« ober beb Stabt» unb Sanbgericbtb; aujjrr

3weifel ift biefer Umftanb aber bepwrgen nitbt, weil

ber S II nur brfagt, ber SBorffpenbr beb ßoncur«.

geridjtb ,babe bie aulegung ber Siegel, bie 3norntur

unb bie ben Umftänben nad) fonft erforberüd) fdiei«

nenben Ufapregeltt ju oerfügen,* unb weil jur 3 eit

ber ©runbfap, bap ber actuar beb beifommenben
ßoneur«geritbt« bie 3noentur wabrjunebmen habe,

nitbt beftebt.

fBerfdjiebene ®rünbe taffen eb aib wünftbenbwertb

erftbeinen, bap bie hier angeregten 3n?eifel nitbt bib

jum augenbiid ber wirflidtcn Ginfübrung ber ®e»

ritbtboerfaffuug befteben blcibrn, fonbern fthon jept unb

jwar oon Seilen beb Senatb, weltbem mit bet Gr»

nennung unb Seeibigung ber actuare autb bie 3n»

ftruction für biefelben jufallen muff, entftbieben wer»

ben. Sei biefer Gntfcbeibung, hoffen wir, wirb in

erfter Sinie auf bab ÜHap ber Sefdiäftigung ber fünf»

tigen actuare fRütffltbi genommen werben unb biefür

wieberum ber
f. 3- »»n ben ©egnern eine« felbft»

ftänbigrn Obcrgeridtt« mit gutem ®runbe erhobene

unb in Setreff ber fRitbter jept nidjt mehr ju re»
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partrertbe (äimvanr, bap e« Diefent ©erictte an au««

reithenb« Sefchäftigung freien werbe, Seaebmug

fragen. ia.

$anbel3t>ertrag mit ©^ina.

5n ber am 17. ffiärj abgehaltrnen ©erfammlung ber

©urgerfchaft würbe ein von ©reuhen unb ben 3®U»

verem«ftaaten auch für bie qjaiüeftäbte mit abgr«

fchioffener qjanbeiSvertrjg mit (Shitta rat.fkirt. 3n

brr ftirjrn Di«cuffton barüber würbe jiemlieb unvet«

blümt grfagt, bap brrfrlbr eigentlich nur für Hamburg

unb ©remen 3nterfffe habe, für fiübrd abrr nicht. '

23 ir brbaurrn t>on $erjen bit Nefignation, bie au«

bitfrr Semesfung fpricht, unb wollen ei niebt unter»

lafftn, ^itr öffentlich nuejufprethen, Cap wir fte für

gemeinfthäblich galten. (Sin ^tunbeläoertrag mit einem

Sanbe, wie (i^ina, t)at befanntlith fowotjl für ben bi«

retten Jpanbel tortbin ©ebeutung, ai« auch anberer«

feit« für bit Schiffe, weiche bie £äfen jene« ganbr«

befurbrn. Hamburg unb Bremen haben bereit« einen

birecten £anoel4»erfebt mit (5f)ina unb für biefe Stabte

bat jener Vertrag alfo junaebil ©rbeutung. ViUein

warum Sübed nicht auch babin panbelu foBie, ift nicht

abjufepn, (SS fehlt an ©erbiubungen, wirb man jagen.

Allein ein unternthmungSluftiger Kaufmann weih ftc

anjufnüpfen. Die Sage üübeef« hinten baran. Da«
ifl eine grunbiofe Behauptung , benn bie (Sntfernung

von Gijina nach Hamburg ift fo unbebeutenb Keiner,
.

ai« auf pier, bafi fte gar niebt in Betracht lommt.
1

Die Concurrenj Hamburg« erbrüeft un«. (Sin fefter

ffitlle unb ein einmütbige« Jpanbein weif ftcb von

jeber erbtütfenben (Soncurreitj freijumatbeu. Aber

leiber wirb Unternebmung«iufi unb Xhatfraft bei un«

fern ffaupeuten nur ju febr sernitft, ai« bah fte ftcb

baju entfebliepen foilten, neue ©erfehrSwege für ihren

J^gnbe! aufjufuchen. (SS ift viel ju bequem, in bem

gewohnten (Steife fortjuarbeiten, unb bie Abhüwgigleit

von Hamburg, fo verberblitb fte für un« von jeher

gewefen ift, hat jitb ju febr jutr ©ewobnbeit erhoben, ai«

bah unfer AaufmannSjtanb ftcb von ihr Io« machen

fönnte. ffiir würben un« einer ganj anbern, nament«

lieb viel entgegenlommenberen ©ehanbiung feiten«

Hamburg« ju erfreuen haben, wenn wir un« nicht

immer ai« bie Nachtreter unb Schleppenträger unjerer

Sdjweflfrjlabt gejeigt hätten, nur bereit, von ben

©rolämen ju leben, bie von ihrem Xifchc fallen.

3um 3meiten würbe bet |>anbei«vertrag mit (Shina

von ©ebeutung für unfert Nbeberei fein, wenn Mefelbe

einen fo gropen Umfang hätte, wie fie haben fönnte unb

foüte. Noch fmb für ihren jepigen bürftigen 3ufiaob

feine anbern haltbaren ©rünbe angegeben, ai« in ben

©erfonen iiegenbe. ®?an fagt un«, Sübecfer Schiffe

rentireu nicht. Aber warum rentiren benn bie Noflocfer,

Stralfunber, Stettiner? 3n ben Anjeigrn vom JO. Slürj

wirb au« Stralfunb vom IO. 3J?ärj berichtet: .Die

hier für bie (Shineftfche Jfüftenfahrt in AnSruftung

begriffene ©tigg ©rptefj, (Sapt. Sthucfcr, ifl befrachtet

ab Danjig nach ©ort (Siijabeth, Algoa«©ai ic." Alfo

in Siraifunb rüjlet man Schiffe jur (ihineftfehen jTüffen»

fahrt au«, hier aber benft Niemanb baran, bah matt

auch auf fo entfernte (Stcgcnben feinen ©tid richten

finne Unb hoch wären grabe bergleichen Unterneh«

ntungen für Sübecf eben fo leicht, wie für Hamburg
unb ©remeu, gefchweige beim für Danjig unb Stralfunb.

ffiir fürchten, bah man über biefc ©rmerfungen

wieber bie Achfeln juefen wirb. 3a wir machen un«

batauf gefaht, bah manche unterer ftaufleute wieber

fagen werben, bie e igtn tljü miieben ©rrbältniffe

fiübeef« wiberfprächen unfern ©orfchlägen. Da« ift

nun freilich febr bequem gefagt, ermangelt aber jebe«

©emeife«. ©So ftnb bie ©rünbe, bie un« wibetlegen?

ffiir wiffen nur einen, ber unfern Mahnungen ent«

gegentritt, ba« ifl ber bier im großen 3Äafe hetr«

fchenbe Äleinmuth, ber ffiangel an Unternehmung«»

lufl, ber ffiiberwiUe, bie gewohnten ©eleife ju veriaffen.

Darin liegt bie Urfache, warum unfere 3uflänbe lieh

nicht entwiefein, warum ba« ©fahlbürgerthum bominirt,

warc.m unfere tüchtigfien Söhne fleh au«wärt« einen

angemeffenen ffiirfung«frei« fuchen, warum unfer $an«
bei nur in unvrrhäitnihmähig geringer ffiriie ju«

nimmt*), warum mit einem ffiorte 8übetf ba« alte

Sübecf bleibt, unb noch immer auf feinen ©erjüngung««

procrh wartet. g,.

©ic roirflidjen tlrfadjen einet SBerbcffcrung

ber 2üb. ^)tioat-33anf*©iöibenbe
ober

©itbtunfl unb SBaijtbeit.

I. Dichtung.

3bren ©ericht übet bie wührenb be« leptvcrjloffrnen

3ahte« feiten« ber güb. ©rivat.Sanf in ben etnjelnen

•) 9ßie fütjHd) in Hefen Blättern erä fdjtagenb noäjgemtefen
mürbe.
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®ri(4äft«btanchen cntwideftr Dbitigfeü unb fie in

tenfelbcn erreichten ‘Jtefultaie leitet bit Direction auf

pag. 3 mit folgenben Borten rin:

„3t> ihren lepten 3abre«berid)ten bat Pie Di»

rtetion roieberbolt ibre Utberjruqung babin au«ge<

fprotben, bap bit Urfacbcn brr »erbültnipmäpiq gertn«

gen Grtiüqe be« ©anfgefebäft« in brn lepten fahren

tMuptfäcblicb in brr Ungnnfl üttprrrr, tinrr Ginwirfung

brr ©anfperwailiutg lieb enltiebtnbtr ©erbüliniffe ju

juchen feien. 3t brftimmter bie Direction birfen ®t<

ncfctöpurtf t bti brn im Vauie fr« perflojftnen 3abrt«

ftattgebabten ©etbanbluugen übtr bir jur Gntidning

günftigerer fRefuitaie einjuiebiagtnben ®egt gelten®

jjtma&t bat, jt entfebirbener ftc auf @runb brr non

ibr gewonnenen Urbcrjcugunq brn bri biefrn ©erbanb«

hmgen aufgrftrllirn SSnüchtern, rreietje bem grunbqefep*

lieben Crganitfmu« brr ©anf unb inbbrfonbrre brr

Jpöbr ihre« gegenwärtigen Sctiencapital« bit unbe»

friebigenben tSrgrbniffr brr Irpirn 3ai)rr bauptfächlicb

|ur Saft legten, entgegengterrten ift, um fo ttirrulidjrr

nl e« brr Direction, ibrrn gegenwärtigen Serid)l üb«

(ab »crficjTtiit frcbdtr ®eicbär'i«jabr brr ©anf mit btr

Siiitl>cilung rinleiten ju bürfrn, bap ba« ftnanjirllr

Stüii tot be« 3«brr* 18dl bri völlig unoeränbrrter

Drganifatiou btr ©anf nicht nur bir Grqebnijfe btr

rrraufijrbtnbrn 3abrr überflügelt bat, fonbtrn auch

an unb für ftdj betrachtet al« rin erfreuliche« betead>>

trt werben barf. Det Direction gereicht ba« im per«

ftofjenrn ©rfcbättSjabre gewonnene Srfultat, abgefebrn

(aoou, bap ftr in brmfrlben rinr iöeft.rtiguiig ibr«

oben auPgefprodjentn Snjicbt gtfunbrn bat, ganj be«

lönbrr« ab« aueb be«baib jur Befriedigung, ipril jur

Streichung bejfrlben bauplfädjlich nur einet bet btibrn,

ai« totfenilicbe gactoreu eines günfttgen Grgebniffe«

ju beiracbtrnben ÜÄomrnte, nämlich bir ©rfferung ber

(FeurPocrbältuiffe, beigetragen bat, roäbrenb b« anberr

gactor, ein Irbbaflrr ©l.tpperfebe, namentlich im ©ro.

burtmgrfdjäftr, and) im perflojfenen 3abte hinter brn

Grwartungtn »utüdgebliebrnjifi, unb babrr ju hoffen

ftrbt, bap, wenn beide 8actortn"gleichmäpig brr Dpä*

tigfrit Per ©anf jur Seite ftrbrn, bit ©anf in ihrer

gegenwärtigen Drganifation uod> rrfreuiiitrrr Seful«

late ju liefern im Stanbe frin wirb.*

Solchen Crpectoraliouen gegenüber barf Me

Ärittf nicht fchwrigrn; febon um ihre« rtgrnrn gu*

im SÄrnommi'e« wißen mup ftr reben unb im 3ntrr<

rffe Per SDJabtbtit aßen berotrigtn »rfebenigungen,

um nicht ju fagrn, Gntjtrßungcn brr Sachlage mit

gvöpter Gntfchiebenbeit entgegen treten. ©Jag fit babti

auh gern alle« baöjrnigr unbmirffichtigt [affen , wa«
Üe als Radoterie ober als Oll« potrida anjufeben

©eeaniaffung bat; factifcbe Ungenauigfeiten unb Un>

richtigfeiten ab« barf ftr nicht ungerügt, unbeleuchtet

i unb unwibrrlegt paffiren iaffen. —
3ur ©«mribung pon 'JJJipoerftänbnilfen mag hier

ringrfcbaltrt werben, bap in brn eben auPgefprohenen

Borten feine«weg« ein perfön lieber ©erwurf gegen

bit einjelnen ©anf«Direetoeen ju fucheu ift unb

bap und grroip nicht« fern« liegen fana, al« bir Sb«

ficht, jene böfijft achtbaren unb aßfeitig als fenntnip«

reich bewährten ©efcbäfiSmämirr auch nur im ge«
: ringften eine« Wangcl« an Offenheit ober an

;

Ginficht befchulbigen ju woßrn. Bir haben e« in

!
btm porlirgtnben gaßr ganj uub gar nicht mit

ihnen, wir haben efl lebiglich mit ber Dieectfon,

altf lolcher, ju tbun unb müffeu und au«brüctlich

gegen bir 3umutbumi prrwabrrn, als ob unfere rein

obiectioen, gegen ben ©triebt ber Directlon gerichteten

Angriffe bie riujclnrn Directoren per fön lieh irgeiibtpie

berühren ober gar »erbäebtigen foßten. G« ift nämlich

nach unferem Dafürhalten nicht allein benfbar, jonbern

hier fogar mehr al« irnbifheinlich, bap fümmtlicbe Pier

'Kilglieber ber ©anf > Direction, ebenfo wie wir unb

wie aßt biejenigtn, wrlihe mit äufmerffamfeit b«tn

Beriet?« pro I8»il burebgelefen unb mit Sorgfalt bie

3ab,(nV(rbältnilTr in ftmftlben geprüft haben, pofl«

fommen überjeugt fein werben von ber geblrrbaftig«

feit unb Unbattbarfeit ber von ihnen Samen« ber Di«

rection abgegebenen, ooiilebenb abgebrueften Gcftürung

unb bap einjig unb aßrin 3<vecfmdpigfeit«grünbe
1

efoterifehet Satur fte haben bewegen fönnen, ben in

Birflicbfrit wenig erfpriepfichen Stanb ber Dinge noch

immer ben Sctionairen fe« 3nftitut« unb bamit gleich»

jeilig bem gröptren ©ublifum gegenüber ju perleugnen

uub benfelben fo fiarf gefchminft, wie bie«ma[ ge«

,

fchthen, ihnen porjulegen.

ffirmt bie Direction erfiört, bap B ba« finanjieße 9te«

fultat be« 3ab«« 1801 auch au unb für fich betrachtet

al« ein erfreuliche« ju betrachten ift,* fo befindet

|
fit fid? im Unrecht, weil mit ©runb bagegen ringt«

wanbt werben barf, bap eint Dipibenbe von i
%*„ %,

wie felbige für jene« 3apr jur ©ertbeilung gefommea

ift, bie 3nteeejfenten be« 3nftit«i« unmöglich be«

I friebigen fann. Unmöglich, benn mit matbema«
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tifcher ©ewißbtit iß, bei etwa« geringerer Serfe»

reranj auf Seiten ber Ditrdion in ber ©eitenb«

macßuiig iferer 9lmii)ten unb etwas größerer @eneigt<

beit ibrerfmS ju einer »oüftänbigrren unb brjferrn

SBabrung beS Sorcljcii« ber actionaire, eine Di»i<

benbe »on 5—10 % für jebeS Saßt bet Bant in

auSftdtt )u fteOen. ®ejügli£lj ber eiitjufthlagenben,

gan) unfehlbar }u einem folchen 3'e |c fübrenben

SBege »erweifen wir auf untere Stopoßlionen I— III

auf pag. 140 u. 147 beS nötigen 3abrgangS biefer

Blätter, welchr jum unoerlennbaren Schaben

ber actiouaire bisher noch frine genügenbe Sr«

rüefßchtigung gefunben haben. 3«bejfen wollen wir

nicht unerwähnt (affen ,
baß bie Dirrdion jur fRecht»

ferligung ihre« Sei faßrenS allenfalls anfüßren fönnle:

erßen«, baß webet bie im nötigen 3aßrc jur ‘4Jrü*

fung ber Sachlage niebergefeßte Sommifßon, noch auch

bie ©eneral&rrfammlung ber actionaire e« für jwetf»

mäßig befunben habe, burch eint Seränbtrung in ber

Organifation beS 3n|titutS eine fo große jährliche

Sinibenbe, wie bie eben bejeichnete, ju erfireben, unb

} weiten«, baß ber non ber legten ©eneraloerfamm»

lang per vota majorn gefaßte Befcßluß, nach wel«

Wem e« einftweilen bei bem Sejleßenben fein Serblei»

ben ßaben foDte, natürlich auf bie ©irffamfeit ber

Dtredion befiimmenb influirt unb e« ißt grabeju un»

möglich gemacht habe, einen brei» ober gar fünffach

größeren ©ewinn, a!S in ben 3aßren 1858 — 1800

evjielt wotben fei, fchon jeßi mit Stfolg in« 3uge }u

faßen, (fine folcße Debudion würbe freilich ben

Schein ber Sichtigleit für fleh haben, aber auch nur

ben Schein, beim jener Sejcbluß ber ©eneralorr«

fammiung iß eben nicht« anbere« gewefen, at« ein

SrrtrauenSnotum, nicht«, al« ein Sieberßall ber »on

Seiten ber Direction für bie 3ulunft ben actionaircn ent»

gegengebrachtcn SBünfche unb Jpoßnungen, fo baß jeben«

fall« nur in bem ßartnäcfigen Seßßallen ber Direction an

ber befleßenbrn mangelhaften Sinricßtung unb in ihrem

perennirenben SEBiberftanbe gegen jroectmäßige Seuerun»

gen ba« ^taupt^inberniß }ur Srreichung glänjenberer

Sefultaie, al« btt bisherigen, gefunben werfen muß.

aber po*ito, wiewohl nach Sorßebenbein non

concesso, baß ba« Sefultat be« 3ahre« 1861 wir!«

ließ in bem SXaaßc erfreulich gewefen wäre, wie bie

Direction felbige« barileUen ju bürfen »ermtint; in

wie weit wäre bann ihre Behauptung jutreßenb, baß

„jur (Srteichung beßelbcn bauptfärfjlid) nur einer

ber betten, al« wefentlicheSactoren eine« gün«

ftigen Srgebniße« ju betraeßtenben ®omente, nämlich

bie Befferung ber SourSorrbältniffe, beige»

tragen habe, mäßrrnf bet anbere gactor, ein leb«

haftet Blcih»erfehr, namentlich im Stobuctenge«

fchäfte, auch im »erßoßenen 3aßte hinter ben Srmae»

tungen jurücfgeblieben fei?" Uebergeßen wir ben

^31aß»erfeht mit StiUfchmeigen, ba et ber Xhätigfeit

ber San? nach eigenem, »on un« hiemit al« richtig

beiten« acceptirten 3ug'ßänbniß ber Direction nicht

in bem »on ißr geßoßten Umfange förbernb jur Seite

geßanben unb jomit ju bem angeblich erfreulichen SRe«

fultate nicht fonberlich mitgewirft ßat, er alfo bei

Seurtheilung ber »orlicgenben Stage al« irreleoant ju

betrachten iß, unb unterfuchen wir bagegen näher, in

welchem Srrhä!tniße
<
benn eigentlich ber anbere »on

ißr bejeichnete $aupl » gactor, bie Seßerung ber

(£our«»trßättniße, ju bem erjielten SRebrbctrag be«

gefammten Sein«@ewinne« lieben mag! Sour«>@r»

Winn, ebenfo wie Sour«»Serluß, fönnen felbftoerßänb«

ließ allein au« benjenigen ©efeßäften refuitiren, welche

nicht in ßießger SBäßrung, b. b- nicht in 8üb. Sou»

rant abgefchloßen werben; bahin ju rechnen ßnb »on

ben »erfchitbenen ©cfchäftSjwelgeu bet Sani: ber an«
unb Seilauf unb ba« DiScontirrn »on SBedjfeln in

$amb. Sanco unb fonßigen fremben Saluten, fo wie

ber #anbel mit (ißecten. Sach ber 3ahre«rechnung

ber Direction ergiebt ftch

im 3aßte 1800:

ein Sour«»®erninn aufSßrdenfpag 0) St..# 1019. 6(3

* » « • Sanco »SBechfel

(pag. 5) . , > -2331. 0 •

» < unb 3in« » ©ewinn auf

frembe SBcchfcl (pag. 6) .
. j 21909. 15 .

collective iR7# 26250. 1 1 f$

im 3ahre 1861:

finSour«»®rmtnnaufSßeden(pag.O) St.# 4000. 13 |3

• « « « Sanco »SBechfel

(pag 5) . . . 8157, 0 .

« « unb 3>n« « ©ewinn auf

frembe SBechfel (pag. Oi . . • 20305. 13 •

collective St..# 32524. 3(3

Die Dißrrenj jwißhen beiben Jahrgängen beträgt ju

©unßen be« 3aßrr« 1801 = 6273 .# 8 f*. Dagegen
iß ber Unlerfchieb im ©efammt » Sein » ©rwinne —
(1860 = 14556 # 15ß gegen 1861 =39141 .# 14 (3

gemäß pag 8 ber betreßrnbru beiben Berichte) — ju

Digitized by Google



101

®uajten tf«5 jabte« 1861 = 03384 b 15 •£"

»etmemtli*e Jjj a u p t »
gaetor ftebt Cemna* jurn Sfebr.

©nennt im Serbältni» son «27:1 i 8 6 : dlä 4*« $

15 0 et« annäbetnO wie I : •*

lSu§ j*on na* Pirfer 44Jropotlion e« fonttenfUr

genannt rcfrPtn. Pap Cie ©effrrung Nr (iourJptrliill-

aijft feine«weg« einen fo beCeutenben Hinflug auf Ca«

SRrfuliai Ce« abgelauftnen 9te*nung«jabre« au«geübt

(hi, mit bie Ditection in Cen einlrmmg«worten ti)««

Sevubi« bat glauben madjtn wollen, fo oeriiert

i^rf 3lu«fagr no* viel tuehr an lliid) ligfei t Curd)

ttn UmftanC, Ca» Cer X>ur*i*nilte»Di«COlUO Anno

IfUil an au«wärtigeu ©ötien, glei* mir birr, rin

nirbt unwefentli* böbrrtr gewefen tft, ul« Ccijentge

con 186(1, unC ba» fclgrwrift Cer oben bemerfte

3tn«.©en>mn auf frembe ©etbfrl ju ®uniirn Cr«

3ab«« 1861 cerbältnibmäbig beb«. ber Sour«.

®ewinn Ctm rntfptrcbrnC nirCrigrr ju neranfd)lagen

fein cürfte. ©ebauetli*rrwriie gefiatten Cie ©auf»

Seritbie nitfet, hierüber etwa« ganj ®enmic« feftju»
|

fieUen, Ca, ungeadjtei Cer son Cen ¥üb. ©lätletn in
|

trüberen 3abren bereit« gegebenen Ülnregen, Cie Di«
j

rection no* immer ni*t überjeugt ju fein febeint non

Cer 3n'edmaftigfrit, wenlgften« fi* nid)t bewogen ge.

funCen bat, bebuf« collftänCig ri*tigee (Srmitielung

Cer 'Jientabililät Ce« Jpanbel« mit fremCen ©ecbfeln

Cen doue«. unb Cen 3in« * ®ewinn bei tiefer ®e-
|

i*üft«bran*e feparat ju caiculiten unb aud) gefonbert I

jut ©u*ung ju bringen.

dnCiid) muffen wir no*. jttr soUlommen rubtigen

ffiütbigung Cer 3u«fage Cer Direction über bie £>aupt«
j

urfatbe Cer DroibenDen.Serbrfferung, barauf bin»« 1

fen, Cab bie dourfe foroobl ber fremCen Saluten, al«

aud) ber (ijfccten nidjt« weniger, al« CauernC, fonbern

immetreäbtenben «djwanfungen unterworfen ftnC, unb

Ca» natb einer ©eriobe Ce« Steigen« una u« bl eibltd)

eine 3eit Ce« Südgang« (intreten mufl. Sobalb

Cie« gefdjiebt - unb Cie 3eit lü»t trfabrung«mÄ»tg

nie lange auf ft* warten — bann muffen au*
,

Hoffnungen auf eine bleibenb ertrögliebe (ober, wie

Cie Direction ftd) auCCrüdt: erfreulitbe) DwiCenCe,

fofern Ciefelben nuf einen onbaltenCen ßour« « ®e<

winn geftügt fein foüien, notbwenbig al« Seifen«

Hafen fl* erwetfen. — m ,
. .

6o (lebt e« mit btt fjopclbefr btt Sanf-Dtrcrtion

.

Son ibr au«gebenC, gelangt Cie tttftu ju aUerbaub !

SRoComontaCen unb ju »tr|*itbenen ©oriflmtn bmft*l«

li* Cer 9ii*iigfeil ihrer wiecerbolt ait«ge|Bro*entn

Ueberjeugung, Ca» Cie Urfa*en Cer »erbäiinijmäflig

geringen drirüge Ce« ©anfgri*äft« in Cen legten

3ab«n bauptfa* li* in Cer Ungunft aufjerer,

einet dinwirfung Cer ©anfserwaltung fi*

enijitbenCen Setbältnifie ju fu*tn feien

u, f.
w. u. f.

w.

ffaun unter fol*en Umftänben unfere am dingauge

aufgeworfene Sermutbung gegrünCet genannt werben?

bie Sermutbung nümli*, Ca» Cie einjetnrn ©auf.

Ditectoteii Ca« son ber Direction in Cer dinleitung

ihre# legten 3abre«beri*t« 9lu«ge|>ro*ene felbtr uio

mögli* für ri*tig unb wahr halten fönnten, Ca»

sielmebr ber legtjäbrige ©anf«©eri*l bö*ft wabr<

ftbeinli* blo« für droleriter gefdirieben unC auf Ce«

ren SerflünCui» berc*net worben fei? Diefe gragt

wirb, wie wir glaubeu, nur mit ,3a* beantwortet

werben fönnen; Cie aufflellungen Cer Direction über

bie Urfa*en ber fun-)erfreuli*en unC (un«)btfrieCi»

gtnbtn DiciCenCe Cer 8üb Srioat<©anf finb eben

nicht« weiter, al« Di*iung, Caju befiimmt, Ctn

Sefer, glei* 3rrli*tem, son Cer ri*tigen gäbrte ab

in grttnClofe, unwirtbbare ©egenben ju Perioden, um

ihm al«bann in weiter, untrrei*barer gerne Cie

f*önflen (S*uft«)£*löffer unC ©aläfle p.morameitarlig

oortufübren

©eleitctt wir *n Cabtr auf Cen einiig haltbaren

®cg, auf Cen ft*eren ©oben bet Xbatfa*en, Cer

ffl a b r b f i

I

jurüd!*) t».

i* t t c r a r t ) cb c 5.

9H. ®*miCt. ®efang unb Oper. Jptft 3.

©JagCeburg 1 8tli.

dfi ifl un« eine bö*Ü angenehme aufgabt, Ca«

6tf*einrn Ce« Critten Riefle« Cer son ^>errn ©thmiCt

berauSgegebenen 3eltj*rifl: ,®efang unb Oper* Cent

©ublifum an)U)tigen. (Sgl. C. 81. 1861 .Ai 13 unb

Os 33.)

ffiobl feiten werben fo grünbli*t Unter|u*ungen unb

li*tsoDe ffirörterungen übte Cie Cur* Cen Xitel betrieb«

ntten ®egenflanCt in einer eben fo flaten unb allgemein

BtrflänCli*en €pra*e bargeboten, wie in sorliegenCet

®4rift, fo Ca» e« au* Cent ?aicn in Cer Äunft mögli*

•) Der BCfdmitt II mu«le »egen Stängel an Saum für Cie

nälbfli Sammet jaräctgeiegl mrrtni. Stm. b. Seb.
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wirb, ihnen ungeftört ju folgen uni! ihre Kichltgfeit utib

®abrbeit au« ©oder Ueberjeuguug anjuerfemien. Der

©erraffet ©erftel» e«, ui4>t allein ba« 3nteteffc frintr

Sefet für Oie ooii it>m be&aubetten gragen ju feffeln,

fonbtrn aurt) r« beroorjurufen, unb mir ftnb Oer Mei»

nung, baft Stiemanb Die genannte Schrift ungelrfen

Kiffen follte, brr fth rin tutrejfenbt« Urteil in muft»

laiifdjen Dingen ju enterben roünfht. Sloh gröfter

aber ift ihr ®crtb für Dir 9u«übenbrn felbft, feien

t« nun Jfünftler oon gad> ober nur Dilettanten.

Slamentlih ift brr erfie Sluffap, n>elct>er oon brr Me«
Ibobc br« ®efangunterrtchtr« ^anDetr, für fit roichlig.

Der ©erfajfer bat in Drinfelben ben ©eroti« geliefert,

baft er bei feinem Unterrichte ftdj ber ibm geftellten

Aufgabe uicfct allein ©allfocnmen bemüht ift, fonberii

biefelbe auch unbrbingt beheirfht, unb mir finb über«

jeugt, baft Die eble J?unil bt« fflefange« bureb flu«,

einauberfeftungnt, mit Die ('einige, eben fo febr an

folhen ©ereiltem gewinnen mitb, bie nur hören, al«

aueb an folcbcn, bie jle felbft nubüben mallen. Der

jroecte 9bf<bnitt banbclt oon ben neueren Viebercom«

* Petitionen, niebt allein in ©ejug auf ihren mufifali«

fdjen ®ettb, fonbern auh barauf, mir roeit fie in

i^rer äuäfübrbarfeit ben flmertrrungen ber Sänger

entfernten. Sieben bem praflifiten ®ertbr, ben eine

foltbe (Srörterung befiel , hat un« bie (Sntfhiebenbeit

erfreut, mit melcher ber ©etfaffer manchen Steigungen

unb ©arurtljeilen be« großen ©ublifum« entgegen«

tritt, um fte oon ben flachen, allein ba« Oht lifteln«

beit ©robuctionen ju ben emig mabren unb eroig febö»

nen hinjuleiten. Manche Jtornpbe.ru in ber mobernen

Siebercompefition fahren oabei alierbing« nicht aQju

günflig. Mit bemfelbrn Muthe rnerben im fclgrnbrn

Slbfchnitte einzelne ffrilifen muftfalifther ©uffübrungen,

mie fie hier unb ba peröjfentliht roorben finb, geprüft

unb nachgrmiefen, oon meichen falfchen unb thörithten

©rincipien ihre ©etfaffer häufig auflgehen. 3“«
Schlup folgen einige furje Sfolfjen über einen oor

Jtuciem in ©ertin gegrünbrten ©errtn jur Hebung

ber btutfeheu Oper (enthaltenb eine .tfrilif ber ©lane

brffelben nebft ©orfhlägen ju attgemeffenern), über Oie

$tu«mahl ber fn Üoncertrn auftufübrenbrn Rieten

(bie Semerfuttgtn be« Jprn. ©erfaffer« rnerben geroiß all«

feitige 3uitimmung ftnbeu) unb übet ben Mangel eine«

allgemeinen beutfehen ©olfäiieDe«. 3n biefer lepten

Slotij, mie gleich ju ©ttfang be« oorliegenben äjefte«, .

mo oon ben ©orjügen be« ilalienifthen unb beutfehen 1

©efangunterricht« bie Sebe mar, ifi jugleih fine f»

fttnige, patrtotifhe ©eftnnung au«gefprochtn, baft mir
bem ,£>m. ©erfaffer hierfür noch gam befonber« un*
fett ©nerfennung auSjubrürfen niiht unterlaffen mailen.

®ünfhen mir bem Unternehmen, roelcbe« fich be«

reit« eine böhft lebhafte Db«inctf>me tm ©ublifum
ermarbtn bat, ben beften gortgang, unb ben Sofern

ba« balbige @rfheinen be« pterten $efte«, meldje«

ohne 3»fifel ben Schlup ber intereffanlen Darftellimg
ber Mftbobe entbalteu mitb, melche bet gpr. ©erf.
bei feinem ®efangunterrichte befolgt. — Sinige Drud*
fehler finb geroifj mit ber (Sntfrmung br« Dtutforte«
ju entfchulbigrn. 3m Uebrigen ift bie 31u«ftattung,

mie bie ber früheren $efte, burebau« anftänbig unb
troetfenttprehenb. ©©gefallen ift un« jebcch brr

Mangel jeglicher Uebrrfhrift ber einjelnen Äapitef,

für ben mir ben @runb nihi recht ju erfennrn ort«

mögen.
,

$rof. Dr. Decefe. Die greie unb fjanfeftabt Sübetf.

Dritte burhau« rerbefferte ©ußage Sühecf.

äj». ®. fftahtgen«. I»tr2.

e« mähte Manchem unnöthig erfhtinen, bie 2ln*

fünbigung biefe« SBuctf« nah mit einer befonberen

(Srnpfehlung ju begleiten. Daifelbe bat fth ja be*

reit« in jroei ©uflagen trejflih bemährt, unb e« lieft

fth nid» anber« ermarten, al« Daft ©erfajfer unb
©erleget auh auf biefe Dritte äuftage bie gebührenbe

Sorgfalt oermenben mürben. @« mähte beftbalb ge«

nügen, ju ermähnen, baft biefe (hroartung ocUfcmmen
erfüllt, baft ber 3nba(t be« ©uhf« burh jahireihe,

namentlich auh ftatiftifhc, Sufäfte unb äJarbejferun*

gen bereiheet, baft ein fjflan ber Stabt unb eint »arte
bet Umgtgenb in bebeutenb gräfttrem Maaftftabe mie
bie früheren, eine länftcht Der Stabt oon bet Oft.
Seite unb ein ©lan be« 3uld!aufrraurne« im Stabt«

Dh«'« neu hinjugefügt finb. 3nbep mir fännen niht

umhin noh befonber« baran ju erinnern, baft biefe«

©uh, wie e« fth auh auf feinem Ditelblatt anfün*

fiftt, .für grembe unb (Sinheimifhe" gefhrieben

ift. Die ©emobaer einer Stabt, melhe fo mie unftr

Sübeef barauf angemiefen ift, oon einet groften ©er.
gangenbeit ju jehren, müftten Oiel mehr, al« e« in

fflirllihfeit ber gaD ifi, in ihr heimifh fein auh in
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kr ffirife, faß fit mit if)rer Wei4i4te unb tbren

Üwii'tfungen, mit ibrtn ©auDrnfmäicrn unb tonjtigrn

roerthvelltn Ueberrcftm ber ©orjeit vertraut wären,

ffiie feljt r« aber Daran mangelt, laan 3fDrt am
Setten mtrfcu, tvenn er in Cie Bage fommt, gremben

über btefe fünfte SluÄfimft geben ju müjfrn. 3n

Den bei ©eitern meiden gäPrn btfdjränfl ft4 Diefrlbe

Darauf, baff fie in bit Warieufir4r, ben Dom unb

ba« Iffrater gewirfen werben, allen fall« and? wo$l

oect mb grebcnj)agcu'f4e 3imnter unb bie es Ziffer*

gejeUfebaft; ba« pflegt aber au4 in ber iRrgei SlfleS

jn fein. Unb fo4 bleibt no4 fo mau4r« Sehen«»

ntertbe, fo tnanepf intereffante unb efcara Fteriftifdpe

Sleinigfeit an unb in Raufern unb anberen Webau*

bei übrig, wovon aber freilieb bie beiden von unb

felbfi niebtb tviifen. ffiie viele Beute j. ©. iinb wohl

feton junt ©urgtfiore binaub gegangen, ohne bie

präettigen Jpoljdbniberricn au ber WardaU«*’4Jforte

ju beachten; tvie viele pafftcett oft ben S4®ibbogen

oberhalb ber glrif4h<turrftrajie ttvifcben bent Siatbbauje

uab ber ffanjlei, obne bit bort befitiblieben alten ©ab*

eeliefb tineb ©lide« }u tvtirbigen, ober über ifert ©e*

Crutuug nabjuf tnfen. Unb wenn eb jtdj nun gar

utn bit Wefebiette, ©erfajfung unb ©erivalmng unje*

rer Stabt b«nbelt, ba fann gat Waneber nicht fo

Sehe unb iftntwou geben, wie eb von bent ©ücgtr

einet freien Stabt erwartet »erben müßte. 3ut ^ r*

ginjung berartigee Süden id nun aber bab vorliegenbe

®u<b ein treffliebeb ^tülfbmittel 3n verjtänbli4rr

jbürje giebt eb juttd einen Uebeiblid über Die Jpaupt*

Sehen«würMgfetten, wo eb not tg id finr furje ©t*

febreibung unb einigr biftorifebe Svtuen; fobann folgt

tine überfi<btli<bt Sebilberung brr Wrfebiehtf, lopo»

graphie, ©erfajfung unb ©erwaltupg, fowie jum ©4luf)

einigr Wotijen, bie für grein De »ie (Sinbeimifebe wieb»

tig unb bel»brf»b Ünb. So fei btnn bajfflb« bUmit

allen greunben unferer ©aterftabt bedtnb empfohlen.

1.

muß Sübccfö Sorjeit.

„fterjog granj H. von ©a4fen*Bauenburg unternahm

eb im 3abre I5 (im neben Dem Jjtolgtoli, welchen ei

auf bem fRajeburger ©ee unb ber ffiafrnib angtorb*

net batte, ben 3oU i" ©rtelenburg ju erhöben. Da
hieraus für ben (übediftben #antel groffe ßfatbtbeile

bervorgingen, fv nahm ber dtalb ju Ütevreffalien feine

3uflit(bi (Sr grftattete ju Bübrd ben laurnburgifiben

gubrleutrn feine 3ufubt unb äbfubr, verftipbrrte, baff

gjol; aub bem fiaueubutgiüben geholt uub b.r :Rum*

melbeu« (ein in jener 3f i< ftbr beliebte«, in Stahe*

bürg gebraute«, ©fixier) in ba« lübedifdte Webtet

eingrführt werbe; guhrleute, »eiche über Birtrlenbtirg

fatticn, würben nicht in bie ©tabt gclajftn, überhaupt

mußten alle guheleute, »elcbe über bie (Slbe (amen,

einen ©r»eie betbringen, tag fie über ©oipenburg

gefahren feien Der fauenburgifeben Kitterfcbaft waren

bitfe Waaffrrgrln böcbd beftbtverlicb, b.ther fit- Dem

•£tfrjage aulag, bit ßrbühuug be« 3vlle« ju ilitrlcn»

bürg »itber abjui4affrn. Sil« brrfrlbr ft4 taju

Prrftanb, hob au4 ber :Hath bie von ihm angeorbne«

ten SHepreffalien »iebrr auf. Do4 e« bauertr ni4t

langr, jo führte ^ttrjog gtanf bett erhöbeien 3bU mir»

brr rin, worauf au4 ber Siati) tvieber tu feinen Sie«

prejfalien griff, unb fie fo oft erneuerte, al« ber Iper,

tog birfen 3®U erhob.

©cfrUfdjaft

?ur »eförbenmq .qemeinnüfetgrr Ifjdtiqfetf.

3n ber ©rrfantmlung am Dienftag ben I. Jipril

Idbettb« 7 Uhr werben bie ©(taihungbpuiifie für c ie

brvordchrnbe DelibtraiionSverfamtnlung erläutert unb

fobann Wiltbcilungrn au« bett ©rri4trn brr Wefell*

f4afi«*3nftttute gtma4t werben.

3um ©ordrher brr Wciangclaffe an ©teile be«

abgehenben £errn (Sonrab WanblanM id $«rr

3«h- 3<>4. Diebe. Stiehl wieberum erwählt.

Kleine ßbrvnif.

59. (eclebuttg bti politiidjen Jntrtefteo.) iS« tO häufig

barübn grflagt teerten , baß bie ‘iteterbirr unfern Stabt fo

Wenig polfttfdK« Sntnrffe feigen ; unb nldit mit Unrrdtl. $te

großen gtagen, nielebe ba« übrige ©rutfdilanb mehr ebn wenign

befdiäftigrn , lagen nn« fo gut wir gan; unberührt; unb felbfi

au unfeten fbeeiellen Angelegenheiten nimmt immer nur ein itti,

nimum bet ©erbltming Siubeil. 3öu« biefen lepteren gjunlt bn
trifft, fo feilte naturgemäß bie ©ürgerfdiaft mit ihren 93nhanb<

iungen ben SRittrlOunft bilben, um bin |i* uufer poiittfdte« be*

ben beeht. unb baf man bir« cedit wohl fühlt, bafür fdieiut un«

ba« In leptexrr Seit mebrfadi aMgrfoteehene SBerlangen nadt au«>

führt idieren ffheteloUen über bie Sipnngen bn 9üegnfdiaft unb
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be« ©ürgeraudfChuffr« rin 3rid>en *u fein. ©e fehr wir nun

and) mit birfrm ©unfcbr rinpeTffanben ffnb, (c galten mir feinr

(frfüHung ^ur Cfrrricbung be« angeführten 3»ccff« heil) nidat für

genügend. ffRltthrilungen, aud) ncd> fo auflführlidv, über bereit«

gehaltene 2 jungen unb geraffte ©efeblüffe fönneu mental«

in bem Wrabe anrrgrnb mirfen. wie bie Anträge, Verlagen unb

©erlebte. »riebe Rd) auf beporftehenbe ©iffungen. auf ,ju

faffenbe ©rfdffüffe belieben; unb barin frijen mir einen »efent

«

lieben SRangrl, baff biefe nicht genügenb im ©ublifum befannt

»erben. Die ©erlagen für brn ©ürgeraudfdiuff unb bie ©ärger;

fcfcaft, fe »ie bie ©erlebte ber pon Hefen cingrfefften (Semmiffte*

neu — bie brfanntiid) aud) fehr häufig grbrueft »erben — ent«

galten eine SRenge nid)t nur intereffanten, fenbrrn aud) im hoch;

ffen Wrabe lehrreichen SRaterial«. Diefelben »erben aber nur

ben 9RitaJiebern ber genannten Rörperfcbaften \u Dheil , anbere

teute'malten nur zufällig non ihnen Jtenntniff. (Sine nachthei*

llge .jfolge basen iff. baff ba« ©ublifum nur rin fehr geringe«

3ntereffe für jene ©rrhanblungrn haben fann, »eil e« mit ihrem

©egeuftanbe nid>t genügenb befannt ift, baff »eher bie öffentlichen

©(älter fo eingehenb. wie e« $u rotmüben »äre, ftch mit ben

grabe jnr ©rrathung ftehenben fragen bcfcbäftigrn, nedj aud)

biefelben Wegrnffanb grünblitbtr ©efpreebung in ©rlpatfreifen

»erben fönnen — ©eibe« wäre nidit unwitbtig, um unfere „®rt-

treter* in ber ©ürgerfebaft mit ben Anffebten ber ben ihnen ©et-'

trrtenen befannt )u machen. ©Ir »iffen triebt« ob e« SRangel

an ©etriebfamfeit pon ©eiten be« Rathdbucbbrucfer« ober ein

Uebeneft altertümlicher WeUeimniffftämerei ift, welcher perhin

bert, bah nidit febon längft ein Abonnement auf biefe Draefjadirn

eröffnet würbe; jrbenfall« »äre r« intereffant $u erfahren, au«

»rlcbrm wichtigen (Mrunbe biefe ©apiere fc geheim gehalten »et;

bru muffen, bap felbft ba, »e man ffe gewiff )u ffnben erwarteu

feilte: auf bem Sefejimmer bn Harmonie, ffc nidit anjutreffen

fmb, »äbrenb bedi bie Drucffacben. »eldie ft«b auf bie ©erbaut

lungen ^mtfdien Senat unb ©ürgerfebaft in Hamburg begehen,

ganz regelmäßig bort aufgelegt »erben. 12.

60. (Trutfdj ! Druffd) !) ff« hübet einen rigenthümlichen

(Segen fah 4
« ben Deutfehen ©eftrebuagen ber Wegenwart, baff

ned) immer fo oiel ftremblänbifche«, namentlid) in ber Sprache,

unter un« gebulbet wirb, ba« »ollfemmen entbehrlid) ift 3n ber

llmgang«i>rad?e bat eublicb ba« betUfdK „Bräulrin“ glücflidi ben

©ieg bapon getragen über bie frangöjlfdae „SRamfell", unb Seffent*

lid> n?irb aud) bei un«, wie bereit« im grefften Xfscile be« übri«

gen Deutfdüanb«, bie beutfehe „ftrau" recht halb bie franjöfifdie

„SRabame" wrbräugen. 3n bet Wefd>äft«fpradie aber febeint

man um fe zäher an bet fd)led)ten. freilid» leibet acht bentfdien

Wewohnheit feftzuhalten ©o fahen wit fürjlid) jabrifate au«

einer bleftgen gabrif haltbarer ©pelfen mit ber ©ejeiebnung:

Fftbriqiie* de conserva« nliinontaircs do N. N Lübeck ; unb

barunter ftanb ber Warne be« gabrifat« — in biefem Salle guter

beutfeher Äirfcbfaft — ebenfaU« franjöfffdi : 8uc de Ceriscs

fBarum lafft ftd> ba« riebt Alle« aufDeutfcb Tagen? Den gran*

Zofen unb dnglänbern fällt e* gar nidit ein, ihre gabrifate für

uu« mit beutfd)en ©ezeiebrmngen ju perfehen. 122.

61. I Sffcztmtntr ) Of« hat un« («hon oft gewunbert, baff

hier in fcübetf nod) nidit bie Wrünbung eine« Sefecabinet« per;

,
fttd)t »erben iff, in welchem bie wichtigflen 3eitungen unb ©rer

febüren bem ©ublicum zugänglich gemacht wären. SRan wirb

gewiff ohne 3weifel bie Wühlidifeit eine« fclchen 3nf)itute« aner

fennen, unb wir fönnen un« füglich brr SRühe überhebrn, biefelbe

}u pertheibigeu. Aüein man wirb un« einwrnbrn. baff ba« 2efe;

jimmer ber Harmonie einem foldien ©ebürfniffr tclifemmen ge?

nüge. Aber wir möchten bagegen erinnern, baff bie Dämonie
eine gefdüoffene Wefellfibaft ift , alfo in ihrem Sefejimmer nur

Diejenigen zuläfft, welche ihre SRitgliebrr fl nt. (5« giebt jebodi

eine fehr groffe 3ahl Pon ffRännern bfefelbff, weldien e« nur um
bie Seetüre |u thun ift, unb bie, wenn ffe ber Harmonie beiirrten

mufften, ihre We|eQfcfaaft«räume bed) nie befmhrn Würben. Diefe

feilten alfo ben )irmlidi bebeutenben ©ritrag zahlen, ohne ben

Pollen (trfah bafür zu btfommrn. Audi fönnen ^ieffge nur burch

;
©alletage ©litglirber werben, unb e« möchte boeb wohl überflüfflg

1

fein, baff man zupor über jtd) abffimmen laffen muff, wenn man
I rin Socal nur zu bem 3»ecfr befuchen will, um barin |u lefen.

(Snblich febeint un« aud) ber ©(an, weldlcr in brr Jparmeute bei

!
bee Anfdiaffung bet 3ritungen »c. befolgt wirb, nicht gauj tabel«

lc« zu fein, ©ähreub manche wichtige ©lätter gänzlich fehlen

(angeblich, weil e« an genb« mangelt), werben anbere gehalten

(beifpie(«wcife bie hiftorif6;pclitifihen ©lätter), bie wahrlid) feine

Untrrftühung perbienen, unb bie ohnehin Wiemanb lieft. Seilte

nicht einer unferrr ©uchhänbler Suff haben, ein Sefecabinet, zu

i welchem 3eber al« Abonnent zuzulaffen wäre, |u errichten? ©ei

]

praftifcher Hinrichtung beffelben »ürbe er gewiff feine Rechnung

! ffnben unb einem mrbrfeitig gefühlten ©ebürfniffr abbrlfrn. 50.

Der Auffafc: „Ablöfung ber SRealgmcbtigfeiten" iff oen bem

©erfaffrr ocrläuffg zurütfgezogen »erben, um ba« in bemfelben

enthaltene ffatiffifebe 3Raterial riech zu perocUffänbigen. —
i ßingrgangeu Unb : «Die ©ranbeabaumrr tfbauffdc unb Sübrcf«

3ntereffe." „©erzei6niff ber ©ächer. um »eldie bie ©ibliothef

i

ber Wefellfchaft zut ©ef. gern. Ihätcgf. im 3ahrc 1861 p^rs

mehrt ijt* — R.-A. Sl. 3. 7.Ü.
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Bei //. (*. ilafifgvHM, Schü^aelbuden 10?V erschien soeben :
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Freie und Hanse -Stadt
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. Für Fremde und Kiohei mische beschrieben
ton

Prof. Dr. Deooke.
Dritte durchaus rerbes^erte Auflage

Mit zwei Ansichten, einem Pinne der 8udt, einer Karte der Umgefend
du <1 einer 8kiue de« Zaacheaerrnamea de« Tbeetcra.

In elegantem Rinband n|ll (ivIdprcMMnff .

Prcja 2 t Hfl

— Cruik uni StrUg non fi. 9. Gul)lg,n« tn Cübrdi.
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fübeckie>ci)e JUatt^r.
ber gubetfer 3eit»iifl.

«. Slprtl.

Oierler Jahrgang. JJi- 14 .

1862.

3 n M 1 1:

äUtrg<. — J)(f »rirflt(ticn UrfadH’ii einer ©erbeffftunfl bet £&*

bfrftt ^rltK»i*5BanM)i»ibenb< ober $i<fet*ng unb Safjrljftt.

II 2Öaljt^eiI. — ftefrllfibaft jur ©rfcrberung gemeinnüfciget

i$ätlgf<U. $diberatien6»$)frfammlung. — .Kleine (JfcronlfM 62—65.

9 it t t g t,

©urcf) bi« mehrfach befprohene Herfamtnlung »om
19. »or. 'IR. finb bie Slnhänqer brr ©ewerbefrriheit

in fofern einen wichtigen Schritt »orwärt« grfctm
nm, alb (ich bitrcri« tin Herein von Hfännern, ein

Cuinquevirat, gebilbet hat, welcher e« übernahm,
ta« jur ©inführung brr ©ewetbrfreibeit ©ecignete

sorjubereiten. $ir grrunbe bcr ©ewerbefreibeit,

Irren einjige Hoffnung bi« babiu in ber Jf)at nu r

auf bie in iürer Dauer unb noch tiir^r in ihrem 'He*

fuita» fehr jwetfelbafien Di«cufjionen gerichtet fein

Innntf, ju rodeten bif 'JRitglieber be« SRatioualvercln«

in ihren Dienftageoerfammlungen Slniaj gaben, haben

fiton nicht mehr ui fürhten, bafi bie ©ewerbefrage

a(* etwa noch unreif, ober »oraudjtchtlicb muffig, plög«

litt triebet bei «eile gefhoben werbe, fonbern irijfeu,

bafi bi« jur »erfaffung«mäfiigcn obrigfeitlicben He»

ithlufinahmc über biefrn ©egenfianb berfelbe al« ba«

bauernbe Ibrma jene« Herein« mit aQeu gefcglichrn

Kitteln geförbert werben wirb.

3n weither Keife ber Herein, nachbem berfelbe

bie befchlojfenr Supplieation an ben Senat gebracht

haben wirb, feinerfeit« weiter für bie Sache tbätig ju

fein gebenft, barübrr liegen Hiittbrilungen nicht »or;

berfelbe wirb jtch aber jweife(«obne auch mit 31u«>

arbtitungrn ftaliftifchrr ?lrt befchüftigen, bamit in«bc>

ftmbere bie grage über ba« $?a|? unb bie ärt unb

®eije ber beabfichtigten Ülblöfung beffeijenber fReal-

gerethtfamen mehr unb mehr geflärt werben fönne.

j

gol* p unCl ant,frf jum $b«l fef>r umfängliche SfrbeU
ten jtttb wenigfiel!« in anberen Staaten, unb nament*
lieh auch in Hamburg, bet (iiitfübrung ber ©rwerhe*
freiheit twrattögegangen.

Unfer« (Srachten« werben biefe, auth in unferem
©etneinwefen notbwenbigen arbeiten fowobl langwie.
rig, al« fchliefjlith auch foft pielig fein, unb ber Herein
wirb, wenn er ba« für bie »oriiegenbr grage uner*
täglich^ 'Material jufammentragen unb nugl'ar machen
will, Reh minbefieii« nach einer peruniären Aülfe
umfeben müffen.

(96 ifi febon mehrfath, unb auch in biefett Slättern,
bcr ©ebanfe laut geworben, bap mit bem beregten
Hereint für ©ewerbefreibeit ber ©ewerbeau«|<hufi ber
©efeUfcbaft jur Hef. gern. Ii)ätigfrit in Hejiebuug

,

trete, unb eine etwa mögliche Hereinigung berfelben
wäre Junta! fegt, ba bem Hernehmen nach ber ©ewerbe«

I

au«fthuh bei bem Horftanbe ber ©efellfcbaft beantragt
hat, in einer anbern Keife, al« bi«her, conftituirt ju

!

»«*«. 8f»ih ber Hnifung werth. Kenn nicht ein
Slnbete«, fo bürfte boch vielleicht eine Herwenbung bet
bem ©ewerbeaubfchUH ju ©ebote gefieUten, in golge
ber giquibirung bcr ©ewerbbnicberlage jegt verfügbar
geworbenen ©elbmittel für bie Swetfe jene« Herein«,
foweit folcbe auf wiffenfchafiliehe arbeiten
gerichtet finb, empfohlen werben bürfen. 55.

©ic wirf ticken Urfcu&en einer »eröefferung
ber Sub. ^rittat-Sanf -©inihenbe

ober

©i$tunq unb SBahrheit.

II. fflahrheit.

Äachbem im abfthnitte I. ber Äachwei« geliefert

worben, bafi bie von ber Direaion ber 8üb. Hripat»
Hanf jur ®rfiärung ber im »origen Jahre ringelte*
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tenen Steigerung beS SSrin » ®e»innS angeführten

@rü«t><- nict’tö wenig« als flichbaitig genannt rerrben

fönurn, ifl eS jfjt untere Aufgabe, burch eine Hart

Darlegung unC SInalpfe ber I^alfadjcn Die geehrlrn

Sefer Canon ju übrrjeugen, tag auch bieSmal, reit

imnttr, emsig unb allein ben febon ror 3ahrrn pon

uns als foldje bejrichneirn öpaupt » gactorr it bie

flattgrfunbriir ©erbrfferung ber Dipibettbe jujufchreibrn

if). 3u biefem 3reedt ift es uuerläpüch, nortrfi tine

Heint (freurfion in baS ©ebiet btt 3J b1'“ ju unter«

nehmen unb ben ©ejchäftSgang ber ©anf, reie folcher

nach ben eigenen Sfctirungni ber Direction im fori»

gen 3af>re in SBirflicbfeit ftd? geflaltet fc.n, ttreaS

näfter inS Siuge ju faffen, benn nur burch Sin«

fltllung Pon Galculalionen auf einer berarli«

gen, juoetläffigen ©afiS fann eine grünbiiehe unb

genaue flenntnip pon ben in ben einjelnen ©efebäfts»

jreeigen ber ©anf erjielten fliefuitaten gewonnen werben.

Dabei genüg! efl natürlich nicht, einfach bie Sin«

nahmen befl legten 3al)reS mit benjenigtn beS porauf«

gegangenen ju pergltithett — eine folche 3ufammen«

fieUung hJ < freilich ihren ftatiflifchen SBerlf), fte ift

aber gänjlich nuploS für bie ©eurtheilung ber heute

ju beautreettenben grage — nein, aut'S forgfältigfie

muh ermittelt rerrben, retlchen 9? upen ober Schaben

unter ©erüdfubtiguitg beS (JapitaibebürfniffeS,

beS 3inSPerluftt« unb bet unpermeiblichen ^>anb»

lungSfpefen bie einzelnen ©efcbüflSbrancten ber

©auf gefebaffen haben. 9lut reenn alle bitft

Dingt in bie gehörige ©erbtnbung mit ein«

anber gebracht rerrben, nur bann ifi eS möglich,

ju untrüglichen Schlüßen ju gelangen, reährenb

anbernfaDS, bei ungenügenber ober mangelhafter fflrmtb.

läge, richtige ©rgebnifft unmöglich erreicht rerrben

rönnen.

£init<bllicb ber bei folcben ©crechnungen in Sin*

retnbung ju bringenben 3infe fönntn freilich pon ein«

anber abreeichenbe Slnftchten fehr reohl mit Srfolg

geltenb gemacht rerrben, jumal ber in btu Statuten

ber ©anf für baS Slclien« Capital feflgeiepte 3>n«fup

pon -I % nicht unreefenilich pon bem hier am ©Iahe

allgemein üblichen bifferirt. 3ebetmann weip, bap für

ganj jtchrre äjopotfiefen 3} 4 %, für minber gefieberte

Capiialanlageit 4—

5

,
ja mitunter fogar 0 % bejahlt

ju werben pflegen, unb bap als ber mittlere, gebrauch«

lichfle 3<nöfup 4 % ju bejeidjnen ftnb. SRichtSbrflo»

weniger möchte eS Reh empfehlen, Hei ben 0anf«8atcula<

tienen non ben üblichen 4 % abjufrflen unb nur bie

Aatutenmäpige SluSgabe Pon 3 % für 3i®fen in Sin»

fchlag ju bringen, reeil bei Slnrechnung eines höheren

SetrageS bie ©eflhäfte Pielleicht allju fchlechte Sitch«

nung liefern unb bie Slctionaire übet furj ober lang

baburch oerunlafjt werben möchten, im eigenen 3nter*

effe eine bem übrigen ©ublifum nicht jum ©orlheil

geteichenbe Sinfchtänfung beS ©anfoerfehrS pon ber

Directlon ju beanipruchen.

9iocb weit mehr aber, als über ben 3möfup,

föniten unb werben bie SKeinungen bieergiren über

baS©rittcip, welches bei ©rrtheiiung ber ^anblungS«
unfoflen über bie einjelnen ©efchüftSjreeige ju befol«

gen ifl. 3e nachbent baS perfönliche 3ntereffe folche«

erhtifcht, wirb perfuebt werben, tiefe ober jene Sramhe

möglichfl als fpefeufrei barjuflellen unb baburch ben

©tauben an beren ^Rentabilität, fo »eit berfelbe porhan*

ben ifl, ju flärlen unb aufrecht ju erhalten. (SS wirb

bie« unter Umflänben um fo leichter gelingen, als ju»

geflanben werben mup, Cap eine pollfotnmen ge«

rechte '.Reparation alierbingS unbenfbar ifl, bap Biel«

mehr ber Qalcutalor barauf fleh tu befchvänfen bat,

mit thunlichfler Unparthcilichfeit unb Confeguenj ju

SBerfr ju gehen. iRüdflchteu, welche nicht in ber

Sache felbfl ihren ©runb haben, bürfen felbftperflänh»

lieh pon ihm niemals genommen werben, unb genau

nach bem nämlichen ©erhältniffe, in welchem bie Umlage

ber einjelnen ©efchäfte ju einanber flehen, mufl er

auch bie ©erechnung ber ffoflen für biefelbeu ein«

richten, eingebrnf ber belannten Dhatfache, bap mit

einer SluSbepnung unb Srreeiterung ber (irfleren

eint Crhöhung unb ©ermebrung ber hepteren .fcaitb

in Jjjanb ju gehen pflegt.

Much bie grage, in weither flRaape ber auS bem

Caffen > ©orrathe refultirenbe 3> n «PerIuft ben

einjelnen ©erfehrSjreeigen jur 8afl gebracht »erben

mup, läpt fleh oerfchieben beantworten, ©ewip ifl

jeboch fo Piel, bat# bei allen ©anf«©ranchen haare

©elbmittel unumgänglich nothreenbig ftnb unb
bap baä oorhanbent ©aarpermögen ber ©anf bem
DarlrhnS«, bem DiScont« unb ben übrigen ©efchäften

nicht minber ju ©ute fommt, als ber ©anfnoien-Circufa-

tion. ©leichreobl möchten mir, jur ©ereinfachung ber

Sache unb im ^inblicf auf bie bamit jufammenhäu«

genbe 3 tit«fparnip, <S für jweefmäpig halten, Dm
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ganjen, fajl 10,000 # betragenben 3*n6t>(rluft für tir

®aar«©rflünbe ter ©an! pon bem Srtrage Oft ©auf»

nuten in SIbjilfl ju bringen, wogegen et aber gewlfj

nur billig rrfdjfineu Dürft«, non btm ürptemi gSanb«

lungefprfen nicht tr fiter ju für jen
,

ungeachtet ein

Zheil berfelben fonft aOerbmgö ihn würbe treffen

müjfen.

Wah biefen allgemeinen Slnbeutuitgrn über bad

bei ©eurtheilung ber San! «Slbfhiüffe einjufhlagenbe

und bisher »on unS beobachtete ©erfahren finb wir

nunmehr ju ben hier in ©etraht fommenbrn 3 a ^ 1 f

n

gelangt; Oiefelben finben Rh in folgenben brei Xa*

bellen überfthtlih jufauimengeflrllt.

Xabelle I.

Xurhfhttittabelräge bd ben öefhäften btr l’iibetfer ©ri»at=©anf im Jahre 1861.

(Wad) SRaaJgal* i« aUmenatlid] (cnffentliditni S0aa6Statu« i

* Xarlehne gegen Unterpfanb.

1860. Xrcbr. 31. St# 7 1 0,500. —

.

1801. 3anr. 31. 0 708,850. —
9 gehr. 28. 0 718,300. —
9 ©lärj 31. 9 739,000. -
9 Slpri! 30. 0 787,900. —
9 ©lai 31. 0 730,150. —
9 3uni 30. 0 766,425. —
0 3uli 31. 0 704,425. —
0 Slug. 3 1

.

9 777,075. —
9 Srpt. 30. 9 904,675. —
0 Dctbr. 31. 9 921,225. —
9 “Worbt. 30. 0 894,475.—

juf eTi »,300,800.

12 : I St# 7wo,8 16. II

abgerunbet St & 780,890. —

.

d. Sin« unb ©erlauf non ffleth»

fein in fremben ©aluten.

1800. Xecbr. 31. St# 338,192. 9.

1861. 3anr. 3 1

.

. 304,227. 2.

9 gebr. 28. . 562,175. 9.

9 ©lärj 31. . 692,480. 8.

0 Slpril 30. . 708,959. 5.

0 ©lai 31. . 411,955.10.

0 3uni 30. . 200,867. 12.

0 Juli 31. « 350,905. 15.

0 Slug. 31. • 595,825. 7.

0 Srpt, 30. . 487,993. 5.

9 Cctbr. 31. , 140,013. 14.

• Worbt. 30. . 149,974.12.

juf. St # 4.955,57 t. 12.

12 : I St# 412,964. 5.

*hmju|urechnen ftnb « 202,503.—

,

St# 615,557. 5.

abgerunbet St# 615,000. —

.

b. XiUcpniirieSourantmehfel.

1800. Xecbr. 31. St# 290,399. 9.

3anr. 31. • 244,828. 6.

gebt. 28. . 190,205. 15.

©litt 31. * 107,023. 0.

Slpril 30. « 174,150. II.

©lai 31. « 231,210 11.

3«"i 39. « 275,634. 4.

3uli 31. . 247,680. 1 1

.

55ug. 31. « 257,391. 3.

Scpt. 30. » 249,903. —

.

Dctbr. 31. « 3«3,274. 3.

Woobr. 30. . 322,526. 6.

juf. Gl# 2,903,2 44. 5.

12 : 1 St# 241,936. 3.

abgerunbet St# 24 l ,tmi). —

.

e. .fjanbel mit Gffecten.

1860. Xecbr. 31. St# 242,718. 5.

Janr, 31. 0 219,163. 3.

gebt. 28. 0 204,500. 7.

©JÄrj 31. 0 225,330. 15.

Slpril 30. 0 233,887. 1 5.

©lai 31. 0 229,020. 7.

Juni 30. 0 239,928. 8.

3uli 31. 0 233,049. 6.

Slug. 31. 0 249,645. 7.

Srpt. 30. 9 247,256. 14.

Dttbr. 31. 0 243,784. 12.

Woobr.30. 0 240,304. -.

juf. St 2,799,596. 3.

12 ; 1 Gl# 233,299. II.

abgerunbet (iit# 233,3oQ.—

c. Xidcontirte ©ancotnechfrl.

1860. Xetbr 31. St# 888,783. 8.

1861. 3anr. 31. . 1,027,764. 3.

0 gebr. 28. » 721,607. 6.
9 ©lärj 31. t 636,634. 8.
0 Slpril 30. • 494,031. 14.

0 ©lai 31. • 667,854. 5.

9 3uni 30. . 862,850. 1.

0 Juli 31. « 702,045. 13.

9 Slug. 31. • 552,290. 13.

t Srpt. 30. * 396,395. 10.

9 Ottbe 31. « 609,217. 15.

9 Wopbr.30. « 773,240. 4.

juf. St # 8.312,716. 4.

12 1 St# 694,393.
’abjittecbnen ftnb « 202,594.

bleiben St# <91,600. —

.

f. Saffenbefianb.

1860. Drcbr. 31. St #279,649. 14.

1861. 3anr. 31. » 380,383.12.
• gebr. 28. . 382,854 7.

. ©Icir} 31. . 275,704. 3.

• Slpril 30. « 3i»3,07l. 6.

< ©lai 31. * 375,529.15.
• Juni 30. * 277,632. 9.

» Juli 31. . 364,659. 7.

* Slug. 31. * 267,598. 2.

» Srpt. 30. « 265,868. 13.

» Dctbr. 31. « 293,177. 7.

» Worbr.30. « 252,199. 1.

juf. St# 3,718,329. —

.

12 : 1 St# 309,860. 12.

abgerunbet St# 309,900. —

.
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g. Slnleihen.

180». Dccbr.31. 6t £ 728,950.—

.

1861. 3anr. 31. * 741,850. —

.

780,650. —

.

0 gebt. 28. •

0 Blätj 31. 0 645,550. —

.

479,300. —

.

0 Mpril 30. »

0 Bfai 3 1

.

0 560,000.

0 3uni 30. 0 606,300. —

.

0 3ull 31. 0 615,900.

567,550.—

.

0 ftug. 31. 0

0 Sept. 30. 0 557,550. —

.

0 Ottbr. 31. 0 527,800. —

.

0 9fopbr.30. 0 526,900. —

.

juf. 6tfr7 ,1)8,300. —

.

12 : I 6t ji Ol 1,323. -
.

abgerunbtt 6t.
.fr

»l l,.3»o. —
,

h. Banf noteu « ßirculation.

1860. Decbr 31. 6tfr 977,025.

IH6I. 3anr. 31. « 998,875.
0 gebt. 28. . 879,973.
0 ffllärj 31. « 907,875.
0 Sprit 30. « 1,076,800.

0 Blae 31. » 992,950.
0 3uni 30. . 954,900.
* 3u!i 31. » 972,975.

0 Steg. 31. . 978,175.

0 Sept. 30. . 967,025.

0 Octbr. 31. . 910,775.
* 91opbr.30. . 944,125.

pc|. 6t 11,561,475.

12 1 (5 t fr

abgerunbei 6t fr
»»3,300. -

i. Sctien « 6apital.

ISOO.Decbr. 31. bi« 1861.9t««. 30.

6tfr 1,000,000.—

.

k. !Re|erBe < genb.

1860. Decbr. 31. bi« 1861. 9to».30.

6tfr 29,662. 7.

Die porfiehenb sub c. unb d. mit einem * bejeicbneten 202,593 fr ftnb ber Durchfcfrmttlicbr Betrag
Derjenigen Bancc SBrchfel, »eiche gemäü pag. 5 De« Direction«»8rrichi« a(« 9ictpurrn «ür ffleibfel auf
frerabe lßiü|>e ringrgangrn ftnb. Da eint DlÄcont Brrgülung für biefeiben nicbt jlatlgrfunben bat, ite Biel«

mebt an Dem 6our«> unb 3iiie«fflereinn Der fehleren parlicipiren, f« mürbe e« unttrritig richtiger getpefen fein, ite

auch auf beten 6ente, nicht auf Da« 6<mto ber in Di«cont genommenen SancO’Sechfrl ju noiiren.

Sejüglcch be« iHobu«, nach welchem bie ßrmittelung jener Durcb|dmitt««Summe auf fflrunb Der eigenen
3abitnangaben Der Dtreclion ju bereerfftelligen ifl, Btripeijen trir auf Den Borigen 3af)rgang biefer

Blätter pag 142, reo eine nellfommen richtige Sctilberung beffelben Bott einem anberen 9?eferenten in flarer,

rerfiäntltttjer SBeife geliefert reorben ifl.

Sobann haben reir ber obigen Xabeile ergänjenb biniutufügen , Da« Die mit aubreärtigen unb hieilgtn

Srebitoren unb Debitoren gemachten ®ej<häft«>Um|a«e abftchtlich nicht mit aufgenommen reurben, reeii riefe!»

ben, an unb für ftch fchon oon uniergeorbtirtcr Bebeutung, für ben hier Borliegenben galt jeglichen 3nter«

effe« entbehren.

Der 6a!cu(ation felbft iinb, reie am Jbopf ber Xabeile bereit« angebeutet reorben, bie monatlichen
SuffleQungen ber Banf tu (brunbe gelegt, unb jrear Deshalb, reeii bie Beträge be« täglichen tfiefchäft««

«erlebt« aufier «on ben Direction«mitgliebem befnnntlicb nur »on ben Beamten ber Sani etngcfeben werben

fönnen, reir aber e« für angemeffen erachten muhten, unjtte Qrfunbiguugen nicht über ba« Bfoaji be« Bubli»

einen binau« Denen gegenüber au«jubebuen, »eicht in golge ihrer Stellung ju t^unlicttfler Dibcretion Btt»

pflichtet finb. SUen 3we iflertr an ber Stichtigfeit unjerer Durchfchnittbberechnungea möge übrigen« jur Btru»
biguna bie Serftcherung ettbeilt »erben, Daft Slbreeithungcn reefentlicher Sri gar nicht Boifommen fönnen,

Dafi Btelmebr bei ben meiften $ofiti«nen p(f (Jträncr ber äöufiichfett entreeber erreicht ober Doch ihr äufierfi

nabe getreten fein bürjte. 211« Bereei« für bie SBabrbeit biefer Behauptung fönnen reir auf pag. 8 be«

3abte«berichi« «errotijen; batelbfi finbet ftch bie tägliche Banfnotcn . ISirculatico Bon ber Direction auf

972,760 fr angegeben, reäbcenb unfere monatliche Durchfcbnilt« » Berechnung, ut supra, ein bRefultat oon
963,500 erg ebt, Die Differenj alfo auf noch nicht einmal I % ftch fledt.

Xabeile II.

(Finnnbuen, Ausgaben unb ffleminn bei ben ©efdjäften ber Vübeder friöofcBanl im 3obre 1861.

(Ttad) TOaa&gabe fce< »rrofftttlliiiltn ötenjinn. unb tBrrlufl CSootr«.)

(Einnahme n.

«. 3i»f,n für Darlebne gegen Unterpfanb . fr 32,588. 3 |J

bapon ftnb Dem Jahre 1860 angehörig » 2,261. 7 *

fr 30,323. 12 p
laufenbe 3infen . « 2,98] ^

5 *

6tjT 33,31)5. 1 «
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b. Xibconto für 6ourant»95?ecbfft # 28,243. 12 «
auJ bem 3a^rf 1860 bifber gehörig 4,001. 15 «

y#j^7«n n>
rüdoergüieter Xibconto £ 315. 6 fl

bem 3ahre 1862 geboren an
_. . • 4,598. 13 « t 3 ,

4 27,3.11. 8 fl

*oon tief« Summe lieferten bie Öanco«®etbftI . * 17,557. 4 *

gt A 9/774. Iß

c. Xibtonto für Santo* Sßtcbfel . . bie sub b. bejeictneten gt.ft 17,557. 4 fl

d. gourb- unb 3in6'6)en>inn auf frembe SBectfel nach Slbjug bet ffojlcn unb ©clb.Agio (fl
.ft

28,866. 3 ft

e. 3in|'en auf Effecten £ 11,908. «fl
Daton jinb bem 3 ,ihre 1800 angehörig • 2,481. 9 •

4 9,427. —“fl
laufrnbc 3>BKn . . 2,096. 10 «

^, 12,1237100
3infen für angefaufte (Sffecten 2,390. 1 1 »

A «7732. 15 u
©etninn auf gffecten » 4,000. 13 .

gtA 13,793. 12 fl

9 u ( g a b e 1 .

f. 3iufen für Anleihen $ 17,645. — fl

unabgefocbtrtr 3*n f,n £ 900. 5 ß
laufenbe 3injen , « 4,127. II .

, s02s _ ,

A 22,073. — fl

Daoon fallen bem 3al)re 18641 jur Saft L » 9,919. I «

gr& 12,753. 15 ft

g.

3infen für bab Slciien Kapital gt.fl 30,000 — fl

h. ©efcbÄftbSnefrn
Abjchrribungrn auf Ulenftlirn k
Vergütung an bie SBillve beb tcrmaligen erften Statuten

erhaltene Äoftrnncrgütung 7* 733.

berechnete Sronijton « 334.

. . £ 19,969. 4 fl

. . . 2,722. 4 .

. . . 250. — >

£ 22,'UI. 8 fl

I fl

.1_L_ > 1,007. 1 .

gl A 21,874. 7 fl

© e to i n n.

i. Sor Abjug beb Sittteib an ben SRtferoe.gonb, ber Abgabe an ben Staat u.
f,

ro. . (St ,

$

39,141. 14 fl

Auf bie »orfiebenb mit einem * bejeichneten 17,557 4 fl finbet bie jur labrtlr I gemachte 'Seiner«

hing calinea I) ebenfallb tbeilmeifr Slniutnbung. 3m Credit beb ©etoinn» unb SBerlufftgontob nämlich bat

bie Xirertion ben Xibconto für @ourant«ffiechfrl nicht getrennt non Demjenigen für 8ann>«2BectftI, fo baü erji

Durch eine in angegebener SBeifr notjunebmenbe Serechnung bejfen (Setrag in jebet tinjrlnrn biefer beiben @e«
fihäftbbtanthen tu ermitteln ifl.

3wei minber rnohtige Softtionen, 56 ^ 12 ß für bei aubtnärtigen gonto < gourant > ©efcbäften neraub«

aable unb 530 Ji 8 fl für bei benfelben eingenommene ßinfen, haben mir in biefer XabeQr nicht mit aufgr«

fuhrt, um nicht Durch eine für unftre (Srörterungrn unnöibige, atlju grofe Aubfübrlichfeit ben Srfetju trmübtn
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Xab eile III.

Umjätje in btn tinjelutit ®efrf)(iftabratid)en öer Vübetfr r prit>at*Snnf ün 3obre 1861.
(Jta* SRaagjabf tc« »on btt 3>irrcttcn ttfldHrttn 3at)rHbfriiM4.)

ii. Darlebne gegen Unterpfanb inclusive 6er Prolongationen im Betrage oon 2,292,030 fr fr 3,646,775. — 0
b. DtStonlirte (Eourant<©etbfel " « 1,106,269. — *

c. Dibtonlirte Santo «ffietbiei exclusive Per als Metouren empfangenen Santo »SBecbfel

im ©etrage »on «34,331
fr

10 0 ©"• . . . 2,54«,815. 13 *

d. Sin» unb Serfauf oon SBetbfeln ui fremben Saluten inclusive 6er ebrn en»ibn*en

834,331 fr 10 ii S" « 3,113,224. 15 .

e. $anbel mit (Effetten * 16«,791. 7 »

~Wfr ff

Der im nötigen Jahre erjielte ©efammt-Umfaf) beträgt (Xab III.) 10,643,876 fr 3 fS, bie ©eftfrÄftbfpefen

(Xab. II. h.) 21,874 fr 7 0. geltere »erbalten fitb ju Srfteren aniiäbemb t»ie 2 : 1000.

Die Sani bat btenatfr bei ben eintelneu @eftbäft«bran<fren folgende (Srfabrungen gemacht

:

a. Darlefjne
Durtbfc&nittlicbe« (Engagement (Xab. I. a.) . . .

3«bte3»Umfa& (Xab. III. a.)

gegen Unteepfanb.

fr 780,800.

3,646,775.

- B
0

3infen für 780,800

%

©pefen » 3,046,775 » — . k 2 °/o0

(Einnahme (Xab. II. a )

fr 2 1,424. — 0
7,293. 9

» ^ 30,717.

33,305.

9 .

1 •

SJirflitber ®eminn (Et fr 2,587. 80
1». Di6eontirte

Durtbfdjnittlitbe« (Engagement (Xab. I. b.) . . .

3abre8*Umfab i Xab. III b.)

(Sourant'ffi etbfel.

fr 24
1
,900.

1,166,269.

- 0
—— 0

3infen für 241,900 fr — 0 k 3 %
(Speien < 1,166,269 » — * k 2 °/00

(Einnahme (Xab. II. b.)

fr 7,257. — 0
. 2,332. 9

. y 9,589.

9,774.

9 0
4 .

©irflicbet ®et»inn Stil 184. II 0
c DtGcoittirle '3anco*5B 1 c$fe!.

önga^ement (Xab. I. c.) £
3abre6»Um|ab (Xab. III. c.)

491,800.

2,548,815.

-0
13 •

3mfen für 491,800 fr — (J a 3 %

.

©pefen » 2,548,815 . 13 » k 2 %0

(Siunabme (Xab. II. c.)

fr 14,754. - ii

5,097. 10
. ^ 19,851.

17,557.

10 0
4 .

d. 2ln< unb Serfauf »on
DurtbftbnitilicfceS (Engagement (Xab. I. d.) . . .

3abte6<Umfab (Xab. III. d )

©irflieber Srrluft (Etfr 2,294. 60
SBetfrfein in frrmben Saluten.

-fr
615,600.

3,113,224.

- 0
15 «

3>nfen für 015,60u.fr — 0 k 3 % .

©pefen » 3,113,224 . 15 . k 2 »/,„

(Einnahme (Xab. 11. d.)

fr 18,408. — |j

fr 24,694.
2 ',866.

70
3 0

e. $aitbei
Durtfrfdmitllitbeb (Engagement (Xab. 1. e.) . . .

Jahres Umfab (Xab. III. c )

fflirflttbet ®eminn Slfr 4,171. 12 0
mit (Effecten.

fr 233,30«.

168,701.

— 0
7 .

3lnfen für 233,300 fr — 0 » 3 •/„

©pejen . 168,791 « 7 . k 2 %„
(Einnahme (Xab. II. e.)

fr «,999. - 0

fr 7,336.

13,793.

90
12 .

ÜBirflitbet ®et»inn (Et fr 6,457. 3 0

Digitized by Google



111

f. Banfneten «Gireulation.

3^ur<tfttnitllidjfr Betrag (lab. I. h ) fr

Sigliitr Circulation (pag. 8 be« 3o^rrdt>rri(^td > »

3in«'®rttag 4 3 % fr

Abzüglich brr auf ben Gaffrn.Borratb non (Jab. I. f.) 309,900 fr —

0

retlorenrn 3*®ffn b 3 ®/#

SBIrflidirr ©errinn gtfi

g. Sin [eiben.

3)ur(tfibnittli<l)er Betrag (lab. 1. g.) fr

3in««©rttag ü 3 % fr

Auägabr (lab. II. f ) <

SBirüitbet ©etrinn (St
fr

h. Äefrrre «gonb.

Jurcbjcfcmiilicbrr Betrag (Jab. I. k ) fr

3infl«@rtrag ä 3 % unb, ba berjelbe in bie 3abre«>Brnraliung

übergegangen, gugleict : ffisirflidier ©etrinn <$tfr

i. 5 ü r ffittfcfel - Berlüfte j urüdgefef t efl Capital.

Saul ©en-mn« unb Brrlufl.Gonto fr

3in«»®ttrag a ^ unb, ba betfelbe in bie 3abrc«<Benraltung

übergegangen, jugleid): fBirfltdier ©trrinn Ct/i

903,590. — 0
072,701». — .

29,181. —1ä

9,-297. —

j

I9,*84~— Q

01 1,500. — 0

18,315. -fl
12,753. 15 »

5,591. Ifl

29,062. 7«

889. Kfl

9,317. — fl

279. 8 B

©ilcbe ©etrinne, re|'p. Berlüfte fi<6 brraubfteUen, trenn bei ben obigen Srreebnungen fiatt rrran«

icplagter 3 % bie gebräuitlidien, eigentli* richtigen 4 % }ur Anrornbung gebracht irerben, mag ber

t
eebcie Sefer, fofetn lljn bic« interefjiren feilte, felbfl ermitteln

; bi« genügt e«, für bie Beurteilung fr« Ban!.

iertrfcrÄ eint vernünftige Baji« geliefert ju haben, ron treidlet au«gebenb, irtitere golgerungen grjogen »er»

ben fönnen, ohne tag irgtubrrclcptr ©ruuf jur Befürttltung ron geblern ober 3rrlbümrrn rortianben ift.

|€d>lu$ felgt.
|

©cfellfdjaft

§ur Beförderung flemetnnu&tget X^dtiflfcit-

JJeliberation« < Berfa mmlung
am Jiirnftag ben 8. April 1802, präcife 6 Ubr.

©egrnftänbe ber Beratung.

1 ) Ouittirung ber reebmingfübreuben Borjlr brr«

ber @efeUfd)aft für ba» 3abr 1801.

2) Cuittirung ber Borjirber ber Spar« unb Anleihe«

Gaffe für ba« 3«br '800.

3) Antrag be« ©rtrerbeauSftbuffe« auf Abänbe»

tung ber Art feiner 3ufamntenfepung, event. auf

Äacbmabl IStne« Auefibufj.'JRitglicDr«.

4) Antrag berffiorjteber ber rtfien ftlriuftuberftbulr

auf SfatbbetriÜigung ron 497 fr für ba« 3abr 1861.

5) Antrag ber Borfieber ber Jurnanjialt auf ®r«

böbung be« jätirlidjen Beitrag« ber ©efellfdiaft ron

400 fr auf 700
fr für bie näcbitrn fünf 3al)te.

6)

Antrag ber Borfieber brr Bibliotbrf auf 6r«

böbung be« jährlichen Beitrag« ber ©rfellfcbaft ron

400 fr auf 500 fr.

7} Antrag be« bieftgen lanbtrirlbfcbaftlidien Berein«

auf Brtrilligung eilte« jährlichen ©efellfdiaftSbeiirag«

ron 200 fr für bie näcbfirn fünf 3abre.

8) (Srmäittigung Jle« Borftanbe« ber ©rfrllfcbaft

;u commfffarifeber Brratbung über bie Cimicttung

riner Sammlung ron ©ppSabgüjt« amifrr Bilbmerfe.

«leine ebroaif.

82. (3nr Amtbigung.) -Die biftottfrb . pctitifdu-n Stau«
u r. b auf tSunfd) einiger ^etnn, »ilibt ÜHIigifrber t et paraumte

nur be# rrfqiramtT» wegen gab. in biefe*t aufgelegt uub j»ar

nur (um Ibril auf jteften ber Manuale. So.
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63. (Dhifnun poit (SWIabfliiffen antifrr DiUmtrrfe.)

Die »on ben Oberlehrern bei datbarineuml Dr. Da um ei fl er

unb Dt. Holm gehaltenen Dorlefungrn über grir*if*r Hunrt

haben bie Xnf*affung folgenbrr Gipplabgüffe (»gl. S!üb. öl.

3ahrg. 1861 .V 46 p. 370 f.) ermcg(i*t:

1) (loloffalbüfle ber 3unc tfubeoifi. Dal Original iß in

Äom beftnbll* unb na* bem »on $o(pflrt gef*affenen Ur*

bilbe gearbeitet. dl iß bie f*önftr beFannte DarftcUung

tiefer ©ottheit. Der gegenwärtige Xbguft iß na* einer

(frgänjung »erledigt, bie Wau* auf ben Wunfdi $riebri*

Wilhelm IV. gemadit bat.

2) dolcffalbüfte be*3upiter »on Otriccli. Dal Original,

eine Wa*bilbung ber »on Dhitial gef*affenen Düfte bei

Clijmpifdien 3eul, beftnbet ff* im Datican ju Wem.

3) Düfte bei 51p oll o »on Drl»rbere. Die Criglnalftatue

beftnbet ft* ebenfalls im Datlcan.

4) Düfte ber Diana oon Derfallltl. Die Originalftatue

ift int 9ou»re.

5) ÜRereurbüfte. Dal Original ift im Deftfc bei SKarquif

»on fcanblbotone.

6) Düfte bei Dac*ui ober Xntinoul ; bal Original ift im 2ou»re.

7— 10) Derfleinerte Wadjbilbungeit bei deUafriefel oom Dar*

the.non in Xthrn; unter (Mlal unb Wabmen. -tjieriu femmt

11) eine Dactulicttjef, befte^b aui ciua 800 farbigen 51b*

güffen gef*nittener Steine, ©ef*e»F bei ^ertn Daren

von Dlü*er anf Dul^enere.

öl ift ohne 3*eifel feftr reünfdien, baft biefer gereift bea** •

tenlreertbe Anfang eine! SJlufeuml »on ©ppiabgüffen bem Du

blifum in müglitbft liberaler Weife jur Xnf*auung bargeboten

reerbe, bamit rfncrfeitl bal 3nteteffc für bie erhabenen Werfe

ber ä*ten Hnnft belebt, anbrerfeiH ber difer jur Dermehrung

biefer je^t no* fo Meinen Sammlung erreeeft reerbe. 'Xu* trieb

man ben genannten beibett Ritten feinen beffern Danf für bal

Vergnügen, rerl*el fte bur* ihre Verträge bereitet, nie für bie

Uneigennüfeigfeit , mit reeldirr fte bie drträgniffe berfelbett bem

aemeinen Dejten gerelbmet haben, fagen Finnen, all labern man

ihren Wunf* fräftig unterftüßt: baft auf ber »on ihnen erri*te^

ten (Mrunblage rrebt balb ein reürbigel unb mögli*ft »cUftänbi

gel SRufeum ft* erheben möge, hoffen reir, baft bie brlhalb ?

mit her ©ff. j Def. gern. ?hat. angefnüpften Derbanblangen,

treidie in ber beporftehenben Deliberationl * Derfammlung jur

Spra*e foramen reerben, eine erreünf*te J?öfung ftnben.

X. ©.
|

• '

64. (Dir Xctnure on nnfarnt fänftigcit ©cri*ten.) Unter

biefer lleberf*rift bringt bie »orige Wummer biefer Dlätter einen !

Meinen XufTa|, in reel*em ber Wunf* aulgefpro*en reirb na*

genaueren Deftimmungen über bie Stellung ber @eri*tl-'Xctuarr

na* bet neuen (Mrri*t*;Crganifaticn. Wir tnüften nun aller*

bingl lugeben, baft ft* etreal mehr, all oal ©ffefc »om 17. Dec.

1861 über tiefen fßnnft enthält, f*oit je&t reürbe hierüber fagen

taffen; bo* glauben reir, baft ft* »on bem inl beben treten ber

neuen ©eri*tl;Derfaffung nur allgemeine Umriffe geben laffen.

DetaiUirtere Deftimmungen namentli* über bie Dfrtfteilung bet

@ef*äfte unter bie brei Xctuare reerben, fo f*elnt uni, erft auf

©runb no* \ü ma*enbft drfabtnngen mögli* fein. Xu* reirb

bann rrft beftimmt reerben Fennen, ob bie 3abl »on brei Xctuaren

)

aulrei*t, ober ob te nötbig fein reirb, reie biiber aul t er Weibe

j

ber Xb»ocaten Xmanuenfen ober DrotofoUfufjrcr ju ihrer Unter*

ftühung attiuftcUen. Uebrigenl muffen reit geftehn, baft reir uni

|

»on einer glei*ntäftigen Drrtbeilung ber ©ef*äfte unter bie brei

[

Xctuare, ober »ielmcbr »on einer fol*en, baft bemjenigen, ber bie

I

höhere Stelle unb bal höhere ©ehalt bat, au* bie mehrere Xr*
' beit jafäHt, nc* feine re*t Mare Dcrftellung )u madten »er*

mögen, unb el reürbe uni befthalb ni*t unlieb — »ielleidtt au*
ber Sa*c förberli* — fein , wenn ber dinfenber bei Xuffahrl

• ln ber »origen Wammer ft* etreal eingehenber. all er ti gelban,

über biefen 'JJunft aullaffen reollte. 212 .

65. (Xmtlidjfl duriofum.) 3n ber „labeUarif*en Ueber*

|
ff*l öer an ber Wanjlol geführten @eburtl*, Droclamationl* unb

SterbesÄegiftcr vom 3ahrc 1861." wel*e in .V 76 ber Sübrtfif*en

|

Xnjeigen »eröffentU*! ift, »erben bie wdbli*en Derechnet ffüberfl

na* bem Sebenialter ringetheilt ln:

1) „SWäbAett.*1 »on ber (Geburt bi6 jum 15. 3abre,

2) „reeibli*/4 »om 15.—20. 3ahre,

3) „grauenlperfonen," »om 20. 3abre bil in iufinitnm.*)

3uerft, all reir tiefe „amtli*e" dlafftfication lafen, glaubten wir,

biefclbe beruhe auf neueren oter allerneueften (fntbcrfuugen im Öe*

biete bet Dboffdogie, reeldte auf biefe Weife practif* »rrreetthet

werben feilten. Don Sa*»erftänbigen ftnb reir inbeft belehrt

worben, baft bem ni*t fo fei, unb fo ftnb reir beim auf ben

(Sebanfen gefommen. baft biefelbe »ieüri*t ein drgebnift ber hift»*

rif*en unb antiquarif*en Jorf*ungen fein möge, red*e brFannt*

li* mit großer Wrünbli*Feit bert oben betrieben werben. 3ntet*

effant würbe el uni fein *u erfahren, ob tiefe (fintbeilung auf

fämmt(i*r Iö*ter d»a Xnreenbung leibe, ober ob fte »irllricbt

and' mit „unferen eigentbümli*en Derbaltniffen" in 3ufammen*

hang flehe, unb barra* auf bie Xngeljörigen ?übe(fif*cr
Familien aul neuem 3eit ’iu bef*ränfen fei. ••) ig.

•) Dgl. £üb. Dl. 3ahrg 18G1 .Hl. t5tjr. 46.

Xnm. b. Web.
••) Xür bal nä*fte 3abr empfehle i* her Wobllöbl. Hanglei

bie (Snithrilung in; Äncfpen, Stofen unb Hagebutten, mit ber

anfre f*önen iantlmänninneu ciellei*t mehr gufriebrn fein bürften.

Xnm. b. Se^eri.

Xuf eine an uni geriditete Xnfrage : „Sinb »iellei*t bei D**rf.
„bei Xuffahel: „(Sin Wort gegen blc ©crerrbffreibeit" in „V 38 .

„bei por. 3ahrgangl biefer Dl unt ber Derf. tri in einer Deila^e
„aum Dclflboten »om 2 Xpr. b. 31. rutbaltcnrn eine unb bie*
„frlbe Derfen ? Da ber erftgenannte Xrtffel offenbar irenif*
„meint war, unt »iel GMädrter perurfa*te, fo menten wir. ba§
„biefer »reeitt an* fo ju »rrfleben fei, ta er ft* äbnli*cr Wrtems.
„arten betient;" Fönnen reir bie Derft*crung geben, baft ber Dorf,
bei Xuffafcel in ben Üüb. Dl. bem jreeiten Xuffahe »öflig freut

b

ift. Ob biefer leitete fit ironif* \n ^altm fei. laffen reir ba^ln*
!

geftellt, bo* follte man benFrn, baft rine Hrie*crei, reie fte ft* in
|

bemfetben gegen 3unfer unb ?feubale äußert, fall« fte airflid)

I

einem 8überfer angeboren follte i??) , nur all eine berbe 3ronie
I aufgefaftt »erben Finne. — K.-A. 7. 4. 7 U.

Verantwortlicher Xebartrur: ^ng. 3«rtori. — flruch unb Verlag oon * Ä. Xah*B fR * *n fwbeik.
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Cftbeckt0cl)i Platter.
®onntagö&latt Der gübedfr 3eitnng.

Vierter Jahrgang. 3U- 15.

IS. Äptil. 18656.

? n t) « 1 1:

fajfertoung «u finrr in ÜSbfi abjubalKnbtn ®afaimnlung

pon IDlitglirban unb grrur.brn brt Waücnaloatine. — IRetct

£ 1. 'JSftfMbntg •• Siebtel« ®am»ff*iffabrt« - ®tf<U|4xift. —
Sie Utfacbtti tintt ®«btf[trnng b« *üb«fa$tloat>

®ant<®i»ibtnfcf ob« ®i*h>ng unb fflnljt^fit. II. '2i3a [>rbr i [

.

[ ®*tuji. J
— «tftlifcbaft jut Sefbtbrruiig gtmtinnUbig«

tbäfigftit. — Äiriiif ISbronif -b* 66—»8.

Slnfforberunfi ju einer in £ u b e cf abjufwl-
]

tenben SBeriammlunfl oon Stitglifbcrn

unb ffreunben bfd StationalnereinS.

Gfinigung unb freiheitliche Gntroieflung bes grojien gc=

meinfamen Haterlanbc« ift bet Äem unb Slngelpunft

bet gegenroärtigen politifefpen Slerocgung in SScutfchlanb.

Dit oielfadpen innetn ^n>iftt<\fciteu unb Sümpfe, bie

tief eingreifenben fragen, bie unferc wichtigften unb

Ipeiligften ^ntereffen betreffen, tönnen nur buveh bie Gr

rcidpung biefeS Zieles eine bauernbe, eine roat)rJ>aft be=

friebigenbe Söfung erhalten.

JÜcfeS 3icl tann unb mirb erreicht roerben! Das

ift bie freubige Ueberjeugung , roeldpe, trog fo oielet

getauften .fioffnungen, beitnod) immer tiefer unb inniger

bas beutfefje Holt burdjbrmgt, unb mit biefer lieber-

jeugung maebfen bie Büttel unb Srüfte , bie unfern

nationalen »eftrebimgen ben fd)liefelid)en Grfolg fttbern.

äbet noch manche harte Stampfe fteljen benot. Sie i

jüngften Vorgänge in 'Urcuften ftnb eine Blaljnung an
|

bas ganje bcutirtje Holt, bie im oHüdbticf auf bie faum

beenbete Beactionsjeit hoppelt ernft erfetjeinen muß. 3“’

nüd)ft freilich tnirb es Sache bes Breufsifeben BolteS fein,

burdi bie 3ieuroal)len ju geigen, baft es f«h ber unbe-

rechtigten unb netberblidicn .f'cnfd)aft einer Partei nicht

unteimerfen roill, bie in bet Unterbrücfung aller frei«
1

heitlicfien Gntroidlung angeblich bas fjcil bei Staates,

in aöirflichfcit aber nur bie (förberung ihrer oermeint*

liehen Sonberintereffen anftrebt. 'Jlber überall hohen

mit baS gleiche Qntercjfe an biefem ftainpfc. 2>ie SSe-.

ftrebungen jener 'Partei ftnb überall bicfelbert, ber ÜuS<

faQ bes Satnpfes mirb überall in Heutfdjlanb ber gleiche

fein. larum gilt es, bah JlUc, bie ein (Gefühl hoben

für politifdjc Freiheit unb für ®eutfd)Ianb'S Selbft’

ftänbigfeit, Heine Barteiuntcrfdjiebe unb BleinungSoet«

fchiebenheiten fallen laffen unb welchem beutfehen Stamme

fie auch angeboren, fich feft an emanberfdplieftcn , um
mit allen gefctslicbcn ‘Bütteln bem Streben jener Partei

entgegen ju treten.

Sah mir in ben norblichften Wauen bes beutfehen

itaterlanbcS befonberä bringenbe Wriinbe ju einer folchcn

Ginigung hohen, rooüen mir nicht roeiter auSfübten.

SBir glauben uielmehr auf eine allgemeine 3uftimmung

rechnen ju bürfen, roenn mir alle Bütglicber unb Jrcunbe

bes Bationaloereins namentlich in unfern 'Jtadpbarftaaten

ju einer Berfammhmg auf ben 12 . Btai b. 3s. hierher

einlaben, um uns ju cinmüthigem, träftigem Streben

für ben gemeinfam.n 3®ec! ju »ercinigen. §err fiofge=

richtsaboocat Dr. Biefp aus Sarmftbbt unb fjerr Slboocat

Sehmann aus Siel haben bereits ihre Wegenmart unb

Borträge jugeiagt, unb mir bürfen noch ouf hie Ibetf*

nähme mehrerer anbrer heroorragenber Biitglieber be«

Hereins hoffen.

fflenn mir uns felbft nicht oerlaffen, fo mirb ber

Sieg nicht jroeifelhoft fein. Ginigfeit macht ftarl.

Sübcd, ben 3. '*lpvil 18(52.

(felgen bie Untnfcbrlftcn Per reu Seit bu'ftgm Vjllglictern b«

SRaticnalorrfin« craaltltcn Ctcnnnifnen jur “licrbfcritung

Sa obigen iDafammlung.)
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Steift ®f. ^Seterölilfrj-lhibftFer SDtunff»

T4»tjfa()rt$'©cfenf4>aft.

SWebrere Slctionäre Mr 'Jirurn St. Prrrrtb.»'SSib.

Dampff*iff.»@ef. wünf*en ,
laut einem „Gin^rfantit''

in ber Süb. 3f i tun9 83, überjeugt ju mrrbrn, baß

Me Direction genannt« ®cjeQf*aft bur* ©erkgung

M« SlbgangOiage« ihrer von Süb ertaub na* St. Pe<

t««burg fabmibru Damptf*iffe Crion unb Siriu«,

»cm Sonnabenb auf Mn ifttttwo*, fern Stmrrfft

beb biefigrn Iranftto»©erfef)re« junibet geßan»

beit bube.

Sßenn Mefe Slctionäre bet ©lebrjnbl berjrnigen ßie<

ftgen j£>anblung«bäufer, roel*e ft* feit 3i*«n Mm
St Petersburger Sptbitibn«*®rf*äfte roibmrn, bie

gübigfcit jurrfenneu trollen, ein Urtbeil tu fällen über

INaaßregeln, wel*e ibrem ©ef*äfte 9?ußen obet 9?a<t»

ibeil bringen, fo trerben lle, na* Dur*lefttng nad?«

fiebenben, mit ber Direction brr Weuen St. Peier«b >

Süb. Dampff*iff..@ef. gepflogenen S*r(ftwr*ftl«, ßof»

fentli* bie lieber,teugung geirinnen, baß bie Per»

Anbetung ber Slbgangdtage quäft. Dampfftbiffe nur

na*tbeilig auf brn ßitfigen 3.ranjito»P«febr ein»

irirlen fann, Mm 3ntereffe beä birfigen Perfebr« alfo

jutviMr unb brntgemäfj bie in M »St ber Süb Leitung

aufgeftellle ©eßauptung gerecbtferligt ift.

Daß bur* fel*e ©iaaßregrln, mel*e bem Jpan«

belSiulereffe unfere« plaße« nictt entfprecten, eie

Dircction unbebingt au* ihre eigneu 3nter»

effen gefäbrbet (wie bie £«reii .'Dfebrcre SlctionAte"

in ibrem ßingefanbt bebaupen), fönnen wir ni*t

accrptiren; bie Direclion bemübl ft* Pielmebr feit

3 3ul)ren, Mn Slcticnärrn ben ©emei« rom ®egen<

tbeil ju liefern. Do* jur Saite!

51 im 18. SDJArj b. 3®. würbe ber Direclion ber

Sleucn St. PeterSb. Süb. Dampff*iff.»®ef. folgenbe

f*riftli*e Porftellung ron 1 1 Meftgen Staublunge-

bäufern geina*!:*)

»Den Unterjei*neten ift bie 9la*ri*t jugegangen,

baß in Erwägung gejogen werbe, ob eS ni*t ratbfam

•) ®a wir bei ten Unteejeidmeen nietit um S’erelfenttidmng

ibm Untetfd'Tlftni nadigefuipt haben, fo enthalten mit und ber»

fetben mit bem Semetfen. bat bie unterteiineten (firmen unferer

ediäpuna nad) ungrfdbr "/« bed fnbrif.St, Jjftrtebutgrr Iran»

gtoiSBerfebr« reprifentittn , unb übetlafien et Im Uebeigtn bet

Stirection, ben Httiondren SRittbeiiung oon 3)etreffenbem ju madien,

biefeibe blmiit um (fntfdmlbigung bittenb, baj mir i|)r Borge»

griffen haben.

f<1, Mft Stbgangfctug Mr 3>an*ff*iffe Crtofi unb

Striub ®on bier na* St. Petersburg in tiefem 3«bre

auf ben SKittwo* ju feßen, unb ba fte biefen Punft

ni*t für bebeutungbleb für ben bieflgen IBerfebr er»

«*ten fönnen, fo gehalten fte fl*, ISiner Pereljrli*eu

Direction ißtr Slnft*ten batüber mitjutbeilen.

IS« Hegt auf Mr »§anb, baß je mehr an einem

Sonntage getfjan werben muß, um ®üter in

für ba« erfle ©oot ju liefern, befto groß« bie StttPie»

rtgfeiten jur grrei*uug biefe« 3><lc« finb, nament»

li* wo r« gilt, wie j. 33. in ßöln unb Süneburg,

bie 3<>U-Cfficianlrn jur Slrbeit am Sonntag ju »er«

anlaffen. 3e fürjet nun ber Sonnlag brm Slbgang«»

tage be« ©oot« porb«gebt, je näb« liegt bie 9lotf>»

wenbigfeit, an jenem Sonntage SIrbeiten ju tewälti»

gen, ohne wel*e bie @üter ni*t re*tjeitig gelirferl

werben fönnen, je näber aMr au* bie ©efabr, mit

bet 33rwältigung biefer SIrbeiten ni*t ju Stanbe ju

fommen. @« würbe bie« namentli* vor einigen 3ab>
ren empfttnben, aW ©ötc am Dienjlag abgingen, unb,

al« bann eine Slbänberung auf ben Sonnabettb rin»

trat, biefe allgemein frrubig begrüßt; ebenfo umrill»

fommen wütbe e« man*en ber bicftgen Siblab« fein,

wenn nun umgrfrbrt ber Slbgaug vom Sonnabenb

auf ben SRittmo* verlegt würbe, ba wir bamit faft

ba« alte, abgrf*affte Perbältniß wiebrr abopliren

würben, ©efonberS na*tßeilig würbe e« fein für

ben Perfißr au« granfrei* unb bem SüMSBeften,

ber über @öln unb Sünrburg gebt, unb bei bem unfer

Plaß mii Strltin f*arf concurrirt, fo baß, wenn Stettin

bem S!u«wärtigen einen ober fogar mehrere gelegenere

Slbgang«tage bietet, er leßterem piaße ebne 3w«ifef

Mn Porjug geben wirb. Sobann würben bie pr.

Dampfi*iff von £avre na* Hamburg am Sonn»
abenb abgeßenben unb am Dietiftag 9?a*mittage, oft

au* «ft am fflfittwo* in S>umburg einlreffenben,

ni*t unbebeutmben ®üier regelmäßig bi« jum nä*ft»

folgrnben ©oote liegen bleiben muffen, in wel*rr ©e*
jfeßung man au« Hamburg an bie mituuterjei*neten

N. N. golgenbe« f*reibt:

,6« mürbe nämli* bann total untnögli* fein,

bie Sonnabenb« von ^avre abgeßrnben @üter no*>

bi« jum ©fittwo* bort ju liefern, ba bie Xampf.
böte bier immer ®ienftag« ©a*mi(tag« von ^avre
anfommen (oft au* einen lag fpäter). Da bie

St. ©eter«burger @ütrr bei SBeitem ben flrinftea

Dßeil bet Sabung biefer Steamer auSina*en, unb bie
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fegigen 'Abgangbtage ber brioen S*ijfe ffjari® unb

Hamburg Sonnabenb® von hier unb £avre ben

bieftgen ©erbüitniffrn ju gut convrnirrn, fo mürbe

{leb bie XireHian biefej S*ijf( (ehr |*it>er ju ejnrr

’Aenbfrijng m ben jabrten oerftel)fn uub babur*

biefrr bem allgemeinen SBrrfc^r fo billigt unb mit

fo vieler TOübt regelmäßig georfntte ®eg für
j

@ütrr na 4) St. lßeier®burg namentli* im .(jerbrt !

ftintn 3t»«f
,

riut raf*e Sefötberung ju rrjieien,

gättjli* verfehlen.“

3I!aS bagegen bitirnigtn ®üier bf trifft
,

lotldjtn

in Jpnmbutg fclbft bit tritt ®i*fung gtgtbtn trirb,

fo ift t« ja völlig tiutrlti, an ivtltbtni Sage fit bitr

tja abgi'btnbt® ©ool trtfftn, ba £nmbuig obur 9ia*<

tbtil f*trerli* tinrn anbtrtn al® unftrtn ©lag jur

9Brrf*iffuiig ftintr tigrntn ®üttr pr. Xampfboot na*
6t. *ßetrr®burg auffudtrn fonn.

3ubtm babtn ftcb bit ©aifagierr nun feit 3abten

batan gttvöbnt, ben Sonnabenb al® ben ?lbgang®tag

na* 6t. ©eietSburg ju notirrn, unb bürftr r® nickt

al® ein ©emei® unfttet Stär ft angefelien mrtben,

trenn bti btr '(fragt, ob jum Jmrtfr einer tmeimgligen

mö*entli*en ©oftvrrbinbung St. ©eleröburg'® mit

5>rutf*lanb Citbecf ober Stettin eint Vtriibrrung in

btr bi®I)trigtn (Siuri*tuug müffc eintrttrn lajftn, mit»

btrum mir bie 9ia*grbtnbrn mären.

Xrmna* gtjiatitn ft* bie Unterjei*neirn, an

(Sine ®trcl)rlicbf Xirection btr Stnirn St ©rtcr®b.-*

Lüb. Xampf*iff.»®ef. bit Sitte ju ti*ien:

im Jnttrtffe unftre® ©läge®, unb fomit iin 3mrt>

tffe btr bief'gen 'Actiouaite bit Xampff*iffe von

bitr na* St. ©ererobutg am Somiabtnb abgtben

ju taffen.

flu* für Hamburger ©üler iirgt ber TOitttvo*

miiibtfttn® unbequem, btnn am TOcntag aufgtgrbcn,

roetben fit jmar in brr iXegel am TOittmo* hier ein»

treffen, bie 'Ablieferung am 'AbgangStage — nament»

fi* bei gröberen ©üterraengen — ma*t aber bit

(Siptbition für alle ©etbriligte läftig unb unji*er;

ftt müßten alfo f*on am Sonnabrnb aufgrgtbtn tver»

btn. unb fo mürbe au* in bieftm gatte ein lag ver>

loren geben. ©or 'Allem aber ifl ju berütfji*tigeji,

bag bei Sünfunfl btr S*iffe bitr am Sonnabtnb 9?a*<

mittag bie (Srpebition ber angebra*ten Wüter am
Sonntag flattfinbrn foll, unb bie Unjuträgli*feiten,

|

mei*e bamit verfnüpft ftnb, bürftr bie (Srfabrung jur

©enügt bargelbau haben!“

Sobqnn mürbe berfelben am 22. TOärj b. 3. na*«

ftebenbr® S*reibeu jugefleQl:

„3um 3»t(f einer grünbli*eren ©eurtbeilung bet

Stage: ob t® jmedmäfiiget fei, bit ©öte na* St. ©e«

ter®burg am TOiltm®* ftatt am Sonnabtnb abgeben

tu lajftn, manbten mir un® an routinirte Spebiteute

in Hamburg unb Lüneburg.

Xie Hamburger Ammert erlaubten mir un® (Sintt

Sertbrli*en Xirection In unferer Sorftellung vom
IN. b. mitjutbeilen; bie Lüneburger empfingen mir fo«

eben, unb era*ten e« für unftre *{!fli*t, au* bief*

fofort jur Jbenntnib (Einer ffierebrli*en Xirection ju

bringen.“

„Lüneburg b. 21. TOärj 1802.

Wüter von ©ari® ftnb regiemcni®mäfiig ohne Auf»

enthalt für 3ellformaliiätrn bi® bort: (Silgut */6 (Jage,

orb. ©ut V« Jage ju liefern; bie 3',0abienigung

über (Söln ic. nimmt fictcr 24 Stunben in 81mptu*,
bemna* iji Silgiit in einer 9Bo*e, menit bie Llblabung

am TOontage gef.t’iebi, ni*t mit ©emifüjeit in Lübetf

ju liefern.

Sür (Söln liegt bie (ürpebition ber ©öle unbebingt

mobl am Sonnabenb am gelegcnflen, ba bie ©uter

alle am Sonnabrnb mit fortgebrn fönnen, bie am
TOontage von (Sein erpebirt merten; für bie ©eför«

berung ab Lüneburg iji ebenfalls ber Sonnabenb am

pajfenbften, inbem ber Sonntag ni*t bajmif*en fällt;

ber Sabbatb mirb hier ftrenge gefeiert, unb eine Ser»

labung mir 3oQabfertigung ift ni*t juläffig; in einigen

einjeluen (fällen bei ‘Abgang ber legten Xampfböte

habe i* mobl für Silgut eine obrigfeitli*e (Srlaub«

nip erhalten jum ©erlaben, inbeb bürtte e® au* ft*

ni*t oft mieberbolen.
flfJ % £ jTrüger.“

•hierauf ri*tete bie Xirectlon ber 9ieutn St. ©e»

ter®b.»Lüb. Xainpff*iff.<0ef. folgenbe* 8lntmortf*rei»

ben an bie Autragfieller d. d. 2t*. TOärj 1802:

„Unferer 3ufage gemäß haben mir bie un® ju«

geiiellte, gegen eine Verlegung ber 9Ibgang®lage bet

Xamptf*iffe Orion unb Siriu® geri*tete Eingabe

fofort rer St. fßcteiSb. Xirtction mitgetbeill, unb

Darauf heute bie einliegeub im Original erfotgenbe

Ammert erhalten.

Sie merben barau® abnebmen, baß mir aujjer

Staube finb, bie vereinbarte Aeuberung für biefe® 3«f)t

rütfgäugig ju ma*en, fo leib e® un® fein mürbe,
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wenn 36*1« baraui «ine Un.mnrbmlicbffit, otrr fribft

nur rinr Unbrqurntlicbfrit rrwachffn fotlir.

©it brr Sitte um Diücfjrnbung brr (Einlage jeich»

n« u. f. ». u. f. n>.

Schrribrn bft $ir«tion in ®t. ‘JJttetSburg Dom

13./25. ©arj an Cie Xurection in «übrcf:

, Durch Me Dfrfpätrtr Sinfunft Pri ©arfchaurt

©ifrnbabnjugti ifl uni 3b[ ©crbrtri Bom 19. h. mit

Cer Bon mehreren Bctionärrn som 18. Blürj 1802

Patinen Sinqnbr in Btjug auf Cie CeabfictMiflte 91b»

anbcrung brr abgangitagt unferer Dampffcbiffe erfi

gefietn nach Abgang brr Soft »ugegangen, unf fwb

wir Daher rrft b*u,t ü» Stanfe, barauf ju erwibern.

Ohne bit gegen unfete Borfcbläqe aufgefübrten

©rünbe genau prüfen ju fönnen,*) febeint ei uni

boeb, baß biefelben mehr auf ©efürcbiungen, Pap

eine Bbänbetung bem 3nlereffe unferer ©efeüftbafi

juwiPrr laufen fönnle, ali auf IX^atfadsen, baf foltbe

Cerfelben wirfltcb nacbibeilig werben muffen, begrün»

bei ju fein. — Uni bat aber Cie ©rfabrung gelehrt,

mit welchen Scbwierigfeiten mir Durch bie ätifunft eine«

Dantpffcbiffei am Sonntage in ben legten 3ab«n i“

fimpfen batten, unb foüte eine auieiuanbrrfegung brr

Opfer, trelcbe unfrretfeiti babutcb gebraitt werben rnüp»

ten, für .''eben, ber nur einigermapen mit ben bieftgen

Serbaltniffen befannt ift, übetflüfjtg fein. 9Bir haben

uni benfelben unterjogen, ba unter Streben nur babin

gebt, ben 9?ugen ber ©efeQfcbaft ju beförbern, unb

«Hüten wir uni nueb gerne bereit, ju bem alten

Spfiem jurüefjufebren, wenn bie oon uni Borgrfcbla»
;

gene Senberung, bie in unferer ©rurral.Berfamniluuq
;

einftimmig genehmigt würbe, iieb ali unpractifeb er*

«reift; bii babin foüte man uni aber gewähren laffen,

auch mötbte ein 3urü<ftreten Bon bem gefaxten Be»

[(bluffe um fo weniger auifübrbar erjdjeinen, ba bie

Bon uni fejigefiellten äbgangitagr bereiti in unteren

öffentlichen Blättern augelünbigt ftnb unb eine äb«

•) Dir St. t!ftet<b. ®ir«tioii4;9It>lüeilung bat ft* alfo nlAt rin--

mal bnbngelafien, bie 0rünbt bet Mutigen Slnlragflellcr ja prüf«.

Ober rtflärt ffc ff* burd) bie neu ibt getsiblle 9n«btu<f«meife

„prüfen ju fünnen“ für liKompetent in ber Srurtlieilung biefet

«ngeiegrnbrit? Dann mujjlr bit SBerütffubiignng btr fc btin<

genbrn fflctttfUnngen bet bifffgtn Sptbltmre füglidtetnieift ber

biefigen Sireeticite-abthfilung übetlaffen werben; biefe allein
;

würbe in (eplcrem gälte bie SBetaiiltpntliileit treffen, ebne reellen

Pinten für bie «etiendte 8übt(fcr3nlereffen pniegtgeben ju ffaben.

inberung berfelben leiiht Berwirrung berbeifübren

fönnte.*) [®*lnj folgt]

©ie wtrflidjen ttrfaditn einet SSerbejferung

ber 2ü&. *JJriöat»23anf -SDiutbenbe
ober

®idjtun<[ unb 2Bafir&tit.

11. 3Babrb<it-
(Shlu§.J

3u bem im sorigen 3abre erjielten ©efammt-Sein»

gewinn ber Banf bou 39,141 £ 14 8 Urt. (lab. II. i.)

haben gemalt unferer Berechnung auf pag. 1 10 u. III

bf. Bl. — ben allerbingi ungewöhnlich niebti«

gen 3i"*aufwanb Bon nur 3 p®t. angenommen —
beigetragen:

1) bai Darlebni>®efchäft, bei einem

Umfage Don 3,640,775 $ —8 .Gt£ 2,587. 8|J

2 ) bai Diicontiren Bon Goutant«

SBechfeln, bei einem Umfage boii

1,160,2«'* .$£ — 0 » 184. II »

3) bet Sin- unb Berfauf Don SBecbfeln

in fremben Baluten, bei einem Um«

füge non 3,11 3,224 I5v . . . 4,171.12»

4) ber ^tanbel mit ©jfeeten, bei einem

Umlage Bon I6s,70l £ 7 fj . , » 0, 457. 3 «

«ft £ 13,401. 20

5) Die Girculation Don Banfnoten . » 19,884. —

»

6) bai anleib ©efcfcäft • 5,591. I •

7 ) bet SefetDr-gonb 889 . 14 *

8) bai für SBechfel'Bevlüfie jueücf»

gefegte Gapital 279. .s

»

jufammen (£t£ 40,043. Oft

•) 3m ®tenat Äuguft 1859 rrfdiien ktx Dirfcticn rin 3urücf

treten von grfa§trn ’Bfl'ditüffrn in gan) anberem 2Jlaapftabe frt^i

leidet audfü^rbar. ^erwirrttn^a nammtüdi brrjenigen, bic üd>

be8 biefigen >$anbrl£ftanbe* bemäibiigte» mürbe nicht geachtet,

q(8 bie Sirection mitten in ber Saifcn ihre Annoncen, butd)

feflibr träte unb 9le»a angrf&nbigt waren, bi 6 Sdilup bet

@<biifabrt von S&brcf )u fahren (Orion unb <Siriu0 feilten

Anfang Augujl in biefelbe i^abrt rintreteu unb beren Äbgangitage

al«bann na^rr befannt gemäht werben), jurütfjcg. Xraoe unb
9leoa trob aller iOorücUungrn biengetfeiw nah Stettin fanbte,

unb fomit bem birßgrn ^anbeUAanbe, ber fo fhwah genwfen

war, bei ber Actienjeihuung fnm Sroerf ber Qfrbaututg bei

Orion unb ^iriui fth ein^ubüben, ba§ baburh eine balbwöcbent*

lihc SDerbiubung jwifhen ?übecf unb 6t ^etertfburg bergertcHt

werbe, einen fhtübfntfwertben ^Beitrag \n ben Ergriffen über —
Statuten llrferte.
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Xxandp. dt £40,045. 90

fagrgr n &al Den ©ewinn gefcbntäle rt

:

9) Dad Stdcontiren »on ®aoco<

fficcbfcln, bei rinem Umfaßt von

2,548,815 £ 13 fl, um ...» 2,2»4. ö«

bleiben dl £37,751. 3(J

$in}ujure<hnen finb fernet Pie »on

ur? bistjrr nicht mit aufgeführten

530 £ 8 |J -r 56 £ 12 f! für 3>n t,n

bei auswärtigen donio<dourant>®r<

frh&fren (»gl. Pie jur Jab. II. hier»

über alinea 2 gemachte ®emerfung) 473. 12»

Summa dl £38,224 13(5

Sir 3upal“!figf«it brr obrn jufammengefteUien

8injd>’Jlriul(flir ftnbri ihre ®rftätigung jur ©cnüge

in brm Umfianb, Da«, ungeachtet und nicht bit tag»

lieben, fonbern nur Die monatlichen Surcbfchniitdjahlen

für Dir dalculation ju ©ebote fianbrn, Dennoch Deren

ditb» ober @cfammt>9iefuitat nicht mebr, ald 010 £
15 0, alfo noch nicht einmal 2 1

/a pdt. »on Der ®irf«

lichfrit abroeiiht.

Seicht rrftcbtlich ift, Dag Der wahre gjaupt»

Sattor De« legtiährigrn ©eroimtd Die

91oira>dirculation '•B gerorfen, Denn allein Durch

fit irt mehr als Die £älfte Dcd Xotal«©ewinnd
geliefert worben. 3m SeJgleict )u ihr erfcheinen Daher

auch Die eigentlichen ©efchäfie Der ®anf ganj unb

gar aid Arbeit <3 actoren, »oOfommen ungeeignet,

bei Seurtheilung Der SioibrnOen-grage irgenbwelche

brfonDere Ülufmerffamfeit für ftch in Slnfprucb ju neh»

men. Ungleich Deutlicher noch geigt ftch Die immenfe

Uebnlrgeupeit bed Durch Den 3t»el Umlauf erreichten

drfolgd gegenüber Den drgebniffen bed fonftigen Sanf»

»erlrhrd, wenn bei ber »on und auigefteQten dalcu>

lation nicht ein 3>"6fu f>
»on 3, fonDern »on 4 pdt.

— Der eigentlich richtigere — in Slnfchlag ge»

bracht wirb. Sann entfallen auf Die Banfnoten allein

29,611 £, alfo reichlich Drei ®i ertljeile bed

ganjen Steiugewinnd, wäbrenb, mit alleiniger

äudnahme bed dffecten<$anhel# unb Der Anleihen,

oOe übrigen ©efthäfidbraucben, D. h- fowobl Dad Sar»

lehnt ®ef<hift, ald auch Dad Sidcontiren »on dourant»

unb ®anco»3Bethfein, ald auch enblich Der Sn» utib

SBerl.ruf »on ®echfeln in fremben Valuten, einen rffecti»

«en, nicht unbeträchtlichen ®erluft im »origen 3ai)te

ergeben haben.

Aber nicht nur in Dem abgelaufcnen, fonbrrn auch

in allen soraufgegangenen 3ahren ift Die ®eraudgabung

|

»on ®anfnotrn Der wefentlichfte gactor für Den

©ewinn bed 3n|litutd gewefen; fie wirb ald folcher

auch in 3u ^un f* f® lange noch lieh bewähren, ald

nicht »on anderer Seite, frt ed »ont Staat, fei ed

j

»on Der dommer}»®anf ober »on einet Dritten, hin»

i

teichenb ficber funbirten ®e[ellfchaft, ebenfalls 3rttel

in Umlauf gefegt werben. 3n folchem gälte würbe

bit drgiebigfeit Der fPri»at»®anf<Schetne alltrbingd

erheblich abnehmen, aber ed würbe auch gleichseitig

mit Deren tBerminberung eine dirPuction bed Xetal«

®ewinn? , ald unausbleiblicher '-Begleiter, uothwenbig

fuh einfltOen müfftn Sirfe doentualität möge pier,

wiewohl nicht eingehend befprochen, fe Doch in Der

Jftuje erwähnt wrrben, ba Deren dimritt, »erfebiere*

nen 2tngeid?en nach, vielleicht in nicht gar fernrr 3fit

ju gewärtigen fein Dürfte.

Siufrr Dem erwähnten einen geigt ftch inbeffen noch

ein jwriter, bei Dem ’Jiefultat ber ®anl»©rf<bäfte

nicht minbrr thätigrr unb einflußreicher gactor, ed tfi

bied: ber Sidcouto. 3e naehDrm berfrlbe während

eines 3ahrd bad 'Waag bed Normalen burctfchniti»

lieh überfchritten hat, wirb die Si»idendc rntfprechrnb

größer, je na-tbem er unter Pein 9ii»rau brd ®e»

wöhuiiehen, feinem Surchfchnitte nach, geblieben iil,

wirb fte »rrbälimgniagig niedriger ftch geiialtrn. 2Bel<

eher Sidconlo aber ald Der normale aujufehen ift.

Darüber löitnen S a cfc»c r fi.in Dige nicht wobl ge»

theticer Meinung fein; nur die ©rgebniffe mehrerer

Secenniett fönnen hierüber befUmmen. Siefrn drfah»

ruttgen gemäp ift hier am $la»e währen» eined

3eitraumd »on 25 3abren, 18.15— 50
, nach und

»oriiegenben, genauen 21ufjei<tnungen burchfthniltlich

4,13 pdt. für douraut», 3,«t pdt für ®anco SBecbfel

sergütel worben; cd Dürften Daher gewig mit fÄrcht

4 pdt. für drjlere unb 3 pdt. für Segkre ald Drr

9formal»Sidconto ju brcrichnen fein.

3n welcher Söeife Die genannten beiDen .haust»

ßactoren Ded ©ewinnd im Sauf Der 3ah« 1804»

unD 1801 fleh tbätig bewiefen haben, erhellt aud einrnt

©ergleicb Drr bezüglichen Sirectiondberichtr. 91a*

Denfclben ifl Die Durchfchnittliche 3*0*1 * dirculation

Anno 1801 circa 9 pdt., Der Sidcont für dourant»

SBechfel circa */
4 pdt., Der Sidcont für ®anco»9Bc<hfel

!
circa 1

1
pdt. höher gewefen, ald im »otljtrgegange»

i nen 3ab**- d* hat folgewcife eben fowohi ber 91oten»
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Umlauf, al« au* btr DiÄcont auf ben 1861er SRedj«

nung«abfd)Iuß gültiger eingewtrft, al« auf Den 1860er;

Bribe haben ;u brr Bergtößerung Des "Reingewinn«

ba« 3fjrige betgetragen

'«lußerbem finC »an '.'ortbeilbafiem (Sinfluffe für

Me vorjährige DivibenOt gewefen:

1 ) Die au« fern ganzen ©efthäfiägange flar $u läge

tretenbe außerotbentlicb forgfame uub Sin»

ficht befunbenbe lifpofltion feilen« Oer Ürection,

beten mit b’rr mlt befonberem ‘Vergnügen oner»

fennenb gebenfen wollen;

2) bie ftarfe Berminberung Oe« ©rfammt > Umfaßt«

(10,643,876.# 2V,« gegen 12,1 «2,838 - >/,0),

infofern erwiefenetmaßen nur in Dem Banfnoteu»

Slufflanb, Dem Sffecten.Borrail) unb beti Depoji»

len, nicht in ben eigentlichen ©efdjäften ber Sauf,

bie üetig ergiebigen CuieHen De« ©ewinn«

für biefelbe gefunben »erben inüffen unb infofern

»eilet jugugeben ift, Daß ftdjer mit größerem

Bußen »irb eperid werbtn fönnen, »enn bie fflr»

febäfte bie Banf auffudjen, al« »enn bie Sauf

Me ©efchäfte auffudjen muß;

3) Me Sinfdiränfung De« ©efebäft« mil ÜBetbieln in

fremben Baluitn, »eiche bagu mitgnrirfl bat. Daß

bie fKealifirung bet hrßteren burchgäugig ju guten

(iourfen bat bewrcfftelligl »erben fönnen;

4) bie ultimo December ungemein günjtig gemefenen

Botirungen von St.ial«papierrn ic , welche beim

'Jiecbnungbabicbluts eine vortbeilbafte Slbictäßung

De« HJortefeuille« geftatteten;

5) bie bebeutenb belfere Bußbarnuebung ber verhau*

ben gewefenen BaarSlittel, inbem, trog ber gerin<

geren Hu«flänDr, ber Snjfcnbtjianb von INtil burh«

fehnittiieh nur .UM»,88» j 12 ß gegen 350,79» $

12 i' im voraufgegaugeneu 3ab>e betragen bat;

6) bie #rrabfrßung De« 3in«fuße« im Depejiten*, 1

rertius Stal ribe« ©efebäft, »eil baburch bei bet l

3in«auflgabe gefpart worben ifl;

7) ber größere Befetve-gonD, infofern berfeibe etwa«

mehr 3infen in bie 3abre«»2lDmimjhatton geliefert

bat, fo Wie enblid) noch verfetiebene anbett un»

»iebtige gactoren, »eiche jeboct, gleich ben mei<

ften obgenannten, nur vorübergebenber Statur ftnb.

Ohne nennenbwertben Sinfluß auf bie Divibeube erwie»

fen (ich — beiläufig mag bie« hier bemerft werten —

,

ungeachtet Der gegenteiligen fflnbeutung ber Direetion

auf pag. 3 ihre« 3abu«bertchi«, bie ©efdjäftöunfoften,

! inbem biefelben l HOI, nach Slbjug be« auf Unfoßen« unb

$rovifion«>(lont0 wieter Singegangr en, 21,874 #
7 <5 (vide lab. II. h pag. I«!» tf. ©I.), 1880 ba.

gegen, laut ©twinn unb Brrluj)>Soato, 21,038 $
2 U betragen haben, bie lifferenj ber beiben 3abre

alfo auf nur 81 # 1 1 ü ft* fteUt.

@« erübrigt jeßt nur noch, barjutbun, baß »ir

nicht erf) nach bem (jrfolge geurtbcili unb für ben>

; felben bie paffenbeu Urfachelt nachträglich un« anige»

|

fucht, fonbern baß »ir fchon früher für ben gall einer

©cftaliung ber Bcrbätnifie in ber SBrife, reie felbige

I im vorigen 3abre fidj gegeigt, auch (in eben fo dje«

Befultat, »te ba« leßtjäbrigc, al« in üdjerer 9lu«jt<bt

I flebcnb beteichnet haben. 3n Meier Begebung vet»

I

weifen wir gunächft auf unfern in biefen Blättern

|

(1881 M 14— 18) enthaltenen Bericht unter bem

litel „Bilde auf bie ©egenmart unb in bie Bergan«

grnbeu,* fo wie auf unfere vrrfchiebenen, im 3abre

1855 gelieferten, pag. 12« Sp. I be« vorigen 3aht*

gang« fpectftcitt aufgefübrten Slriifel. .jjier bagtgen

»ollen »ir nur für; X)a«jcnige au« jenen Sluffäßen

er»äbnen, »afl vor;ug«»eife auf Mt üvibenbe Be»

jug gehabt bat, »eil »ir hoffen Dürfen, baß e« jeßt,

naebbem bie Brfuftate fpredjen, »obi mit einigem

3merejfc »ieber »irb gelefen »erben.

1855. «Reue hüb Bl. pag. 2.)0 Sp. 2 3-8 » o.

btmerfttn »ir, baß r« flar au- ber ^fjaitb läge, »te
Der größere ober geringere ©efcbäftöumfang ber Sn«
Rail an unb für ftd) jrbrnfaUe nur einen böcbli un«
»efentlidjen Sinßuß auf Deu ©ewmn ober Don

B(lto>Smag bet Banf au«üben fönne.

1855. Üüb. 3tg. .W 158 pag. 3 Sp. 2 crflärtrn

»ir, baß, je mehr bie ©efchäfte ber Banf au 2lue»

Dehnung gewönnen, befto mehr fiel* bet ©ewinu fdjioiu»

ben würbe.

1861. hüb. Bi. pag. 144 Sp. 2 3. 2 v. u. be*

baupieien »ir, baß eine Befdjränfung ber ©efchäfte

bet Banf unjweifelbaft eine Bergrößerung ihrer Df.
viOenben veranlaffen werbe.

l3« Solge ber fhttgtfunbeneii Berminberung
ber ©efdjäfit mußte alfo bie livibenbe im vori«

gen 3abre naturgemäß Reigen!)

1861. hüb. Bl. pag. 139 Sp. 2 3- II v. o.

madjfen wir Darauf aufmerffam, baß in ber Sircu»
lation ber feine jivtUa fofienben, aber 3infen erbrin«

gtnben Banfnoten bie einjige ergiebige ©ewinn«
SZXuetle für Die Banf grfunben werben müjfe.
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(3b golge Pe? größere* Vonlaoten-Umlauf«

muhte alf* Mt XwiPenPt im eorigen 3abrr

naturgemäß ftelgrn!)

1861. ?üb. 91. pag. 147 6p. I 3' 1 1 #• u.

beuteten wir an, Pap bei einem feötjfrrn, rrfp. niePri»

gerett Xur*f*nitt«:Xiätonto, ai« beut gewöbnli*fn,

bet Srirag (p. fe. ©ewinn unb 3'rtfea jufamntfB) na«

tM* in giriert ‘Proportion ft<9 mehren, rrfp. min»

beut mufft.

UG~ (3a golge Pr« t)ot)cx tn Xi«cento« mußt?

alfo Pit XtoiPenPf im ootigen Jabre narur»

gemäß jteigrn!)

Xo* genug Ptr 'Stiegt! ©ir werten Ptren an»

tfrt unt mtbrert noch betnoriu*tit müfftn, fobalt

wtfett früheren ®tgner in Vri©at»Vanf»angeIfgfH»

beiten, trt>b Ptr Heber bti Ptn Vanfgrf*äften gt«

awKbten, Pie 9ii*tigftit ginferet anjt*trn Prftäti»

graten (Erfahrungen, tenno* barmärftg ihre itrlfjüm

litrn anf*auungru feflbalten unt Pur* trnrucrtt

Angriff und nötbigen faßten, no* einmal auf Pem

Saopfplaje Per Vteffe ihnen gegenüber ju treten.

1«.

©efctlföaft

jur ^Beförderung ßctnrinnüfetget JftöHgfeif. !

3n ter XeIiberation«>Verfammlung oom 8. b. VJtfl.

mürben auf Pie Porliegenten 5?eratbung«punftt fol*

grate ©tf*lüffe gefaßt:

I ) auf Pie non Peu iResiforrn Per @afftnre*nung

gefipebene ®ef*etnigung, Paß Pie 3«breSre*nnng bet
\

8ejeBf*aft für Pa« 3«b r 1861 mit Pem ©ubget, Pen

JiarbPtu'iUigungtn unb Vclegen perg[i*en unb ri*tig

brfuntrn fei, würbe Per re*nung«führenPe ©orftehcr
j

Kegen feiner Verwaltung im 3<>brt 1801 quittirl.

i) auf oerlefenen Äf©ifion«Vrri*t über Pie Vtr»

iraltung Per Spar» unP anlcihc»(faffe im 3nhff 1860

würben Pie tlorfteber tiefer Gaffe wegen ihrer Ver»

ttaltung im %at)xc 1860 guitlirt.

3) auf oerlefenen Slnlrag Pf« @ewerbau«f*ufe«

genehmigte Pie @efeßf*aft Pie atänPrrung Per Art

feiner 3ufammtufepuug in Per Seife, baß jrtem 9Jfit<

gliePe ber ®efeQf*afl ter (Eintritt in Pen @troerb»

ott«j*uß freifehe, uuP trflärte ft* juglei* Pamit ein»

wrftanPen, tafi Pem irrigen ®twerPau«f*uffe bi« jur

(Sonftiiuirung Pe« neuen ®eu>crbau«|*uf)e« in feiucr

beute brf*loffenen gorm Pie VerwenPung ber Pie*»

jäheigen 3tnfrn Pe« Gapital« Per früheren ®ewtrW»
nieterlage, fowrit rrforPcrli* unb SRt*ming«jtlage

oorbrbältli*, überlaffen bleibe.

4) 3uf oerlefenen anlrag Per Sorfteper Per rrßen

ff!rmhnPerf*uie befctloß Pie WefeUfd'aft, jur Xedung

Per im 3«hre 1861 bei Per atminiftration Per erften

JPIeiufinPe>f*ule entßantrnen Unter bilance Pie Summt
oon Grt..# 497. na*jubewiUigen.

5) auf orrleienen Slntiag Per Vorfteher Per Xurn»

anitalt bef*Icß Pie ®efeUi*aft, Pen Per XumanßaU
bi«ber gewährten 3abre«juf*u§ auf weitere fünf Jahre

oon 1802—1866 ju bewilligen unb Ptnfelben oon

400 auf 700 gb ju erhöhen.

6) 3uf oerlefenen anlrag Per Vorfteper Per SBiPIio»

tbef bef*loß Pie ÖVfeUf*nft, Pie für 9ibliothef«jwede

beftimmte Summe oon jejt an unb jwar f*on für

Pa« lauftnPr 3apr 1862 oon 400 auf 500 fr jäbr»

li* ju erhöhen

7) auf oerlefenen antrag P*r Xirection Pe« bifft-

gen lanbwirlhf*aftli*en Verein« befitUg Pie ®ejrö»

f*afl, t<m lanPwirthf*aft i*en Verein alljäbvli*, ju»

nä*ft auf fünf 3ahre, Pie Summe oon 200
fr

jur

anf*affung oon Vü*ern unb 3 fl,|1>riitfn tut Ten

lanPwirihf*.<ftii*en Verein unter Per VrPingung ber

9ie*nuttg«aMage unb Pe« au Pie ©eftßfWaft jahrh*

ju eritattenben ®rri*it« ju bewilligen

8) auf antrag ihrer Vorfiehrrf*aft eujiäWtigte

Pie ®tfeUf*aft Pirfelbr tu (ommijfarif*er Veratbung

über Pit t$imi*tung einer Sammlung oon ®vp«aP»

güffeu antiirr VilPtoerfe.

Jpii mit würben Pie Vtrfammlungen Per @tfefl«

f*aft in Piefrm ©‘in ict ball; jabre gef*lojfen.

Kleine (5 b r p n i f.

66. Sieletmsg Pt« poIitifd)rn JnterfflcO tft »in Slttifri btt

flfiurn (Sfyronif in ‘Jlurnmft 13 b. 231. ftberf&ricbrn. Belebung

br# politifdten 3ntmfj>6 lji'l r _U>al uni 'Jiclfa t^ut; »irflicbe

lebfnbige X^eilnat)me jefcctf 33iir^ttl an alltn )ur C?nt((bfituruj

jjfbcnbfn fragen real nnl frt>!t ;
batin finb trlr mit brm Sdjrd»

ber jfnrl 'Äctifflö einverftanben. X>al aber bqtrrifrln mhr ffbr.

bap butcb bie oon ibm in 9lntrgung gebraditrn SRittfl — au«»

fütjrUdif ^rotofoUe unb aQgrmeinr »-Bcröjffntlidmng brr Slnträ^jr,

Sßorlagen unb ©rridjtr eor brr ©rfiiu^fijfung — bir mangrlnbf

X^rilna^mr geartft lorrbrn toirb. 9?iiht ber Kangel an Crffrnt»

U4)(eit bat bie XtjcUna^mr geljinbert, fonbnn ba fanget au
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X^eUnabmr war tf. brr bie bi«berigt dfebeimniftfrämerei be*

ftehen lieft. ‘Kur 10 Abonnenten fartbeit jid). al« im 3aftre 1852

ber Äath«buhbrutfer ein Abonnement auf bie bet ihm grbmtftrn

ttatb* unb Bürgrrfchaft« Berbanblungen gu einem feftr billigen

greife anbei. Diefe gehn 3Biftbegierigen fcnnten bie Koften nicbt

becfrn, unb iftre geringe Attgabl fonnte feine Beranlaffung geben, [

um, mit Berufung auf ein beftrbrnbe« Bebürfnift, eine anbere

befttre Art ber Bublifaticn gu erftreben. So ift rt beim Alten

geblieben. Der Äatb«bu£bbrnrffr bacf einem 3rben, ber jid) mel*

bet, bie Anträge be« Senate« an bie Bürgrrfchaft verlaufen, fo*

halb fte an bie SRitgliebrr brr lepteren vrriheiU flnb, »a« uad)

$ 56 ber Berfaffnng fpäteften« :\ tage vor ber Siftung grfdiefaen

muft. Anbere Drudfahen — gang abgefrbru natürlich von ben

loco munMiipU gebrutften Schriften — bürfen nur nadj Juror

eingebettet (frrlaubnift ber Scnat«*Kanjlei rerfauft werben. Die

Bürgrrfchaft unb ber Bürgrrau«fhuft (affen ihre Berichte fajt

nie beim 9latb«buhbrudrr
,
fonbem abwecbfrlnb halb bei blefem

Budjbrurfrt, halb bei jenem bruefen, tbeil« vielleicht, weil fte
j

feinen einzelnen bevorzugen, tbeil« »eil fte ba« Brivilrg be«

Äatb«tiuhbrurfrr« auf bie DtutfNxhen be« Senate« für ftd) nicbt

anerfennrn wollen, »heil« enblid) wobt an« (Bebrimniftfrämerel.

Verbot bch bie im ‘3ahre 1859 gut Begutachtung ber Anträge

übet bie ®eridtt«refenn niebergefeftte ßommifften bem Buchbruder

ben Berfauf ibte« im Decembtr erftatteten Berichte« au«trücflid),

unb verweigerte bie Witthriluug bejfelbru an einzelne Bichtmitglle*

ber ber Bürgerfcbaft unter bem Berwanbe. baft gu wenig (fiem-

plare gebrurft feien. 3a. bie (Bebeimnigfrämerei gebt fo weit,

baft Berichte ber (Scmmifffonen br« Bürgerau«fdmffco nicbt ein*

mal bem Senate mltgctytiU gu werben braudien, unb, mit eingel*

neu Aufnahmen, auch nitbt mitgrtbeilt werben, ö« gilt ba«,

wie wir hören, al« eine freiftnnlge 9Raftregel. nrtbwenbig, um

bie fcrribcit ber Beratungen be* Bürgerau«fchuffe« gu fiebern

!

Sie wirb nidit nur vom Bütgrrau«fdmft forgfam aufredit erbak

ten, fonbem auch von anberer Seite gebilligt. Sc ift e« benn

für Alle, bie nicbt ÜRitglieber ber Bargeschäft finb. eine fdiwie* \

rige Aufgabe, bie SRatb» unb BürgerfcbaftdiBerbanbluagra genau

fennen gu lernen, unb wirb e« webl bleiben, bi« eine allgemeinere

XlyeUna^me an benfelbcn Beranlaffung gu anberer Hinrichtung

giebt. Damit aber, fürchten wir, ftä* gut» ‘äöeile. Denn bei

un« lümmeTt jid) ein 3*ber um öffentlidic Dinge nur, je weit fte

feint ^rlraltutcreffen berühren. $a« Bewufttfein ber Gkmein*
,

famfeit aller 3nlereffen für alle ‘Bürger fehlt ®ir fennen un« I

noch immer nicht au« bem allen Sonberung«geift bfrran«reiften,

ber. eine 8olge unferer alten 3unftrerfaffung. in ben Hoüegien
,

wudierte. eine rechte GHftpftange. 3öir werben fte audi wobl

nur mit bei» lebten heften be« iunftwefen« au«rotten. Alfo auch

au« biefem tiftrunbe weg mit ihm, bamit enblid) ftatt be« 3unft*

geifte« ber rechte Gtrmrinffnn erwadjfe. brffen ÜDtangel unferem

fleinen. von mächtigeren Kadjbarn umgebenen Gtantinwcfen nur

ju oft fdion fdiäblid} war. HO.

67. (Dcmuuiarion.) Kadi ber Crbnung für bk Bucbbänb-

« ler unb Antiquare »om II. Srplbr. 1847 $ 8 ift e« ben Bnd}*

brutfern nur geftattet . biejenigen Socal* unb glugfcbriftcn unter

fed)« Bogen, weldie fie auf ihren Treffen für eigene Kecbnung

brutfen, gu rerfanfen. Soeben geh* un« nun bie »en bem Buch*

brurfer 4p. ‘Jiabtgen« gebrudte unb oerlegte Schrift: „Die
|

Breie unb äanfeftabt fcübetf. Bon B«f. Dr. Deetfe. 3. Aufl.*

ju, bie 144 Seiten, alfo 9 Bogen ftarf ift. alfo eine Betitlung

jener Borfcbrift enthält fflit finb nnn jwat ber Bletnung, ba|

jene Befcbränfung ber Bucbbrutfer eine in bobem @rabe unjwetf;

mä^igr unb nachteilige ift. weil fte bie natürliche ISntwitflung

br« Berlag«gefd)äft« au« bem Budsbrutfereigefcbdft rrrbinbert unb

namentlich bie ffclge bat, ben Drutf unb Bertrieb von Qfom*

mifftpn«^Artifcln von Uübetf ju entfernen. Aber bennod) meinen

wir, ba§ (Befebe. fo lange fte belieben
,

gehalten werben müften.

($« ift in btrm ®rabe rerberblid), weint bie nachteiligen Aob

gen uujwetfmägigrr (Befere burd) eine lare <Oanbbabung berfrlbra

brfritigt werben feilen. Die notbwenbige $olge eine« fcl6rn

Berfabrcn«, wofür ftdt bei un« noch manche Brifpiele anführeu

Heften, ift. baft im Allgemeinen bie Achtung rer bem ökfefce leibet

unb eine Äecbt«unftchfrbeit entftebt, bie ber ©iUfür ber Bebirbr

ein wrberblicbe« ftflb öffnet. Da« angeführte Betfplel ift nur

rin einzelne« von ben vielen, welche geigen, baft bie Bevormunbung

be« (Bewerbe« burd) bie Behörbe verberblich wirft Aber bennod)

fcfalagen wir bie ftlachtheile biefer Bevormunbung bet weitem ni6t

fo boeb an, wie bie, welche au« einer nidn ftrengen ^anbhabuug

bet ®efebr refultireu. So lange (Befefte befteften, muffen fte ge*

halten werben, unb wenn fte ftd) al« ungwerfmäftig rrwelfen , fo

muft man ben SRutb haben, fte aufguheben. 17.

Anmerfung ber ftlebacticn. 'iöte febt wir auch mit ben

Anftihtrn be« geehrten -^errn Berf. übrreinftimmen in Begug

auf ben Badithril ber Bevormunbung ber (Bewerbe burdi bie

Beborbcn wie auch einer laren -Oanbbabung beftrhrnber ®c ;

fefte, fo müffrn wir benfrlben bod) in Begug auf obige De*

nunciatten br« 3rrtbum« geiben, benn bie begeidinete Schrift

hat einen Umfang von nur 4’ Bogen in IS™0
;

ber £fr'

au«geber war alfo nach bem beftehenbrn (Mefrbe gu bereu

Berlag voüfommen berechtigt.

68. ( ($ttDtbtrnng. ) 3n brr fl. tthronif is biefer

Blätter macht 3emanb e« namentlich un« gum Borwurf, baft

wir für unfere Bktaren. weldie wir für bie Üonboner 3nbuftrir*

au«ftellung fautten, nidit rine beutfehr Benennung ber Artifei

gewählt haben, (f« fei uu« vergönnt hierauf mit wenigen 38er*

ten gu erwibern.

Äaft jeber 38aare fann man mehr ober weniger fdion von

auften anfehen, wa« fte ift; — e« ift in felcben Rillen bann auch

giemUd) gleichgültig, ob fte eine beutfehr, eine rnglifchr ober eine

frangöftfehe (ftiquette ^at.

Unferer 3Baarc fann utan bie« von auften nie anfehen unb

wir müften jeben Artifei fpeciell benennen.

Da nun bie .Käufer unb Ifonfumenten unfrer 3Baare aber

faft nur an überfceifchen Bläuen wohnen, wo bie beutfdie Sprache

nur au«nahm«weifr verftanben wirb, fo ftnb wir gezwungen, jur

Begeldjtiuug ber 38aare, welche wir anbitten, eine Sprache gu

wählen, bie man brüben allgemein verft ht

De«halb bebienen nicht nur wir. fonbem alle anberen beut* «

feben ffabrifeu von haltbaren Speifrn fth burebgängig ber engli*

(dien ober frangöftfehen Sprühe. O. C. U. & C*.

dingegangen ftnb unb werben brmnähft tum Abbrutf getan*
gen : ., Da« (Behalt unb bie Arbeit bet fünftigm Artuare. “

— „Dienftbcten^itranfencafte " — K.-A. 14. 4. 7 U.

Orrflntmortlubrr Krbartrur: A u g
. Bartori Drude unb Drrlog oon fy. (3, Aat)tgcn» in lübrdi.
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Süqftautffdju^. — 3>aa (Meljalt unb Me SUbelt brr fünftlgm

Ülctnarf. — ©le $riMt<9an(. — ©ie ?übecfer privat;

Sanf. — 9trnr «t. ^dertburg ; ¥übecfer 5>amj>ff«ctilffabrt«-

&ftQfd)jft. f «djlu®.
|
— JHrine (Sbronif JM 69— 72.

Satßerauöf #u§.

©ie in bcr Dorigen Summer tiefer ©lütter (£!.

Gbronif -Vs 0*» ) erhobene Behauptung, bap tie Bertcbte

ber dontmifponen ff« BütgerauSfcbuffeS auS politi«

ihen ®rünten forgfältig geheim gepulten würben, bajj

tiefeIben nicht einmal Dem Senate mitgefheilt ju wer.

Frn brauchten, unr, mit einjelnen Ausnahmen, Vepte»

tent auch nicht mitgethtiU würben, beruht auf irrigen

Bot.iuäie&unijen. Satb $ 10 bet ©rjtbüftSorbaung

te« ©ürgerauSicbuffeS pnh alle auf einen Senats-

anlrag bejüglicpe dommifponSgutacbten [eben »oc fer

Berpantiung im Plenum b<S SürgerauSfcpuffcS bem

elften SenaiScomuiiffar mittutbeilrn unb gelangen tureb

tiefen jur Jfenntnip tcS Senat«. Sie werten auper-

bem nach beeubigter Brrpanblung juglctcb mit her

gutacbtlitben Jleuperung beS ©ÜrgerauSicbuffeS in be-

glaubigter ülbfcbtift eher, wenn bie Bettnelfüliigung

(crfclbeu tur<b ben Dvud befebloffeti Ift, in einer Sln-

jaf!l non Druderemplarru bem Senate überreicht, fo

tag bei witbtigeten ©orlagrn alle Kitgliebtr beS Sep»

irren »oUauS ®elegenf)eit baben, peh mit ben drgrb«

nijfen ber dcminifponSberathungen unb beren Kcttoett

befannt ju machen.

Sicht minber unjutreffenb ifl aber auch bie fernere

Behauptung, bap Denjenigen, welche nicht Kitglie»

ber bcr Bürgerfcbaft ftnb, bie ffeuntnipnahme tiefer

Berbanblungen befonberS erfebwert fei. Denn eS wer-

ben, fo oft ber ©ürgerauSphup ben Drucf unb bie

Setibeilung feiner dotnmifponSbrricble an bie Kit»

)

glieber ber. ©ürgerfebaft beitbliepr, immer einige Xupenb

I
überjäljliger dremplare vorräipig geballen unb, fo weit

eben ber »orbanbenc Borratp reicht, auch an Sicht»

milglieber ber ©ürgerfebaft auf teSfaU« geäuperten

SBunfcb verabfolgt, lieber 'Kaygel an ©ereitwilligfeit

ju folcben Kittbeilungen wirb man in tiefer Begebung
faum jemals ;u flagen gehabt haben, unb e« ift mopl
mit gutem ffirunbe tJorauSjufehen, bap, wenn einmal

»on Seiten einer bürgerpbafilicben Gommifpon bie

Kittpeilung eines im Dtuefe erfebienenen Berichtes an

Sicbtmitglieber ber ©ürgerfebaft geweigert worben ifl,

; ber iufäBige Kangel einer genügetiben 21n}nbl an

Gretnplaren baS wirflicbe Kotio, unb niebt nur

Sorroanb ber ©erweigerurtg war. SlnbererfeitS fann

auf ®runb mehrjähriger ©rfabrungen verpebert wer»

ben, bap berartige Sacbfragen nach ben im Drud
eriebienenen dommifüonSberiibten felbp ba, wo eS ft<b

um ©rgenftänbe von höherem unb allgemeinerem 3n»
terepe hantelt, nur überaus feiten »orgefomnien pnb

unb bap bie fjapl Derjenigen, welche bie Sammlung
unb ffirhaltutig ber fraglichen Drucffacben pcb ange»

legen fein lagen, auf feljr wenige ©erfonen beftbränft

ift, fo bap bie Kehrjahl tiefer 3mprcffa gewöhnlich

unbenupt liegen bleibt.

Kan fann teil Kangel an Dbeilnabme für bie

öffentlichen angelegenbeiten unferS ©emeinwefenS, ber

pcb auch hierin funb giebt, immerhin beflagen: aber

eS ip nach bem Borbrmerften nicht gerechtfertigt,

wtnn bem ©ürgerauSfchuffe jum Borwürfe gemacht

wirb, bap er mit feinen dommifponSbericbten ®e*

beinmipfrämerei treibe. p.—
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©a$ ©efcalt unb tote Arbeit bet fünftigen

Stctuare.

3n ©ctanlajfung unferb artifeib in X 13 bf. 81.

„bie Slciunrf an nnferen fünftigen Orricfcten” wirb in

soriejter Kummer bf. 81. bie äReinung geäußert, eb

würben betaiOiriere ©cftimmuitgen übet bie @<fcbäfi3*

seriheilung bet Jictuarc fr ft auf ©tunb „noch ju

machcnber Srfabrungtn " möglich fc inj im Uebrigen

»erben unfere neulich« Seitacbtuitgen alb nicht ein»

gebenb genug bezeichnet. — Sb mögen faljet feigenbe

Senterfungen noch fjift ihren ©lag finben.

Unfere Jinficbt ift, bajj bemjentgen uniet ben fünf:

tigen btei äctuaren, weitem bie größte ©efthiftblaft

jufalien wirb, aubb bab für ben f. g. erfien Slciuat

aubgeworfrne ®e^alt von 3600 ju Ifteil wer»

ben mutt.

Bie größte ©effcäftbiaft bat nun ganj gewifj

nie^t bet fünftige Obergerid)tä<8ctunr, bagegen nach

afler ©oraubflcht bei Stcrnar beb Stabt» unb Saab»

gerichtb.

3um 8e»eife jener etfteren Behauptung nennet«

fen wir junächft auf S 23 bet ©erlctlbrrrfaffung, nach

weichem bie gunettonen beb fünftigen ObergericbtS ftcfc

befchränfen »erben auf:

1) bie Sthfcbeibung non 6iofl» unb (Sriminaifaeben

|
in jweiler 3nftan j

;

2) bab $<jpoibefenwefen;

3) bie f. g. freiwillige ©ericbtbbarteil;

4) bie ftuffi&t über bab Notariat.

ffion ben biet genannten Sachen wirb bit [entere,

bie über bab Kotariat, bab Obergericht fo

»enig in anfprueb ntbmen, bajj fte bei btr grage

nach fern Ulap bet Stjcbäftigung biefeb ©eriibtb unb

beb ihm beigeorbneten Slctuarb füglich aufitr Sicht

bleiben fann.

6benfowenig fdjeint, um bie ©efchäftblaft beb Ober»

gericbtb.Slctuarb ju bemeffen, bab fjppothefenwefrn

in Betracht gezogen »erben )u bütfen, inbent für biefeb

bie befenbete Seftimmung befielt:

„bie ^»poli|efenbu*fübrung rcirb einem Brtuar, »ei«

eher hierauf befonberb tu beeibtgen ift, übertragen.*

Biefe Seftimmung fcfeiieftt jmar nicht «ub, baf mit

biefem ©efbäftbjweige beb Obergerichtb ber für bie

übrigen ©rfthäfte beb Obergerichtb befteOte Sictuar

beauftragt »erbe; eb bürfte inbefi, ba eb fich boch

nicht aQfitt um bie tänfteQung unb angemejfene 8e>

fchüftigung Pon brei Süctuaren, fonbern pprerft auch

u» eine |»ecfntäfttge ®er»tnbung pon jut 3eit noch

Berhanbtnen anberen Slrbeitbfräften hantelt, aub bie«

fern Irgteren ®tunbe unb bib auf SEBeitereb eine ©et«

etnigung btr cgwpothrfenfmcbfübrung mit bem actuariat

beb Obergerichtb fchmerlich in ber äbftcht beb Senatb

liegen.

6b bleibt batnach aber bem Slctuar beb Ober»

gerichtb, ber felbftrebenb ein actuariat bei einem bet

Untergerichte nicht jugieich übernehmen fand, faum

etwab SBeitereb, aib bie ©rctocoQführung in ©roceft«

nerhanblungen jmeiter 3ntknj unb in Sachen btr

freiwilligen fflertchtbbarfeit. 3ene aber, »ie biefe,

»irb einen fo geringen 3fitauf»anb unb eine fo majjige

geifUge anftrengung erforbern, bajj eb unb ungerecht«

fertigt erfcheinen will, bieftibe mit bem h*thften

actuariatbgehalt, nämlich mit cifKK) $

,

ju honoriert.

Seibft bei einem möglichen 3utpachb bet ßioilgerichtb«

fachen »erben beren nicht mehr alb etwa hunbert inb

I

Obergericht gelangen unb eine noch geringere Saft »er«

urfachtn bie acte ber freiwilligen ©erichtbbarfeit, welche

bibher in ben monatlichen Slubienjperhanblungen für)
‘ unb rafch erlebigt werben fonnten.

8ti ©eitern aaberb fteht eb mit bem actuariat

beb Stabt« unb Sanbgerfcfttb.

Biefe Behauptung bebarf, wenn bab ©orfteheube

richtig ift, feiner weiteren ©egrünbung, benn ba bab

fünftige Stabt* unb Sanbgericht competent fein joH

für alle biejenigen 6i»ilfachett (exel ^anbelbfachen),

»eiche bibher Pom Kieber«, Stabt« unb Sanbgericbt ent«

fchieben worben finb, baneben aber noch bie jweite

Snftanj für alle ©erbrechen hübet unb rnbiieh auch
bie ©erufungbinftanj für 8efch»erben übet ffierfügun»

gen beb fünftigen Unterfuchungbgeriehtb fein foü, fp

i fann im allgemeinen foniel nicht zweifelhaft fein, bafj

j

bab Stabt« unb Sanbgericbt bab am meifien belaflete

|

unter ben fünftigen ©reichten fein wirb; im fpeciellen

t

©erqieich mit bem Obergericht lägt lieh aber, njenn

bie Dorliegenben ©efchäftbüberftchten über bie bisherige

Xhätigfeit beb Obergerichtb unb ber Untergerichte auch
nur aib ungefähr noch julreffenb hier ju ©runbe gefegt

»etben bütfen, bie ©efchiftblafl beb Stabt» unb Sanh*
gerichtb»äctuarb auf bab 3ehnfache ber ©efehäftöthä»

tigfeit beb Obergrrichtbactuarb veranfebiagen.

fflergi. bie ©efchäftbüberftchten ber hieffgen @e«
richte im 3«hre 1861, nach welchen im Saufe
biefeb 3ahreb bei bem Obergericht überhaupt au«
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büngig geroefen finb: 108 Sachen, Dagegen bei

Den Berfchiebtuen Untergerichten jufamtnra: I löi

Sachen (worunter etwa 70 ^anDeläfacben).

Um Hefen 3ai)lemiuUrfcbteD rectjt ju würeigrn, iß

siebt ju Bergeffen, baß mit btt oermehtten Brotocoß«

füßrung u. to. b. a., j. B. Beftchtigungen, 3tu8tn'

terßörcn unb (Duftigen BeweibBtrljanblunqrn, jugleteh

auch eine Biel fetroierigere Buch« unb ßaffenfübruitg,

unb ein bebtutenb Bermehrte« (Soßationiren u. f. tu.

ntftrbt. Sludj bte im Dbergericbl tod£)1 nur feiten erfor»

berlitben, im Stabt« unb Sanbgerccht aber feßr ja bl«

Rieten Requifftionafchreiben an anbere Betörten fallen

bem Slctuar Hefe« ©ericht« ju.

Rath 3nbait ber neuerbing« befttlojfenen ffSroceß»

«Dnung barf e« entlieft alb feßr waßrfcheinlicb be»

jeietnet werben, baß ebenberfelbe Slctuar täglich ober

bedj faß täglich binerfe Stunben im ®eri<ht«haufe

anwefenb fein muß, um bie jur Borbereitung münb»

lieber Berßanblungen bort etngebenbrn Bottefoorträge,

8e»ei#mltte! it. a. entgegenjunebmen. £>iefe Bor* I

trüge werben in ben meißen Säßen ntdit in Schrift«

iißen eingereiett, fonbern, jumal in Saiten, Me ju
;

einem bebingten 3Jblung«befebl bereettigen, ju 'ftrex

tocoß gegeben werben. — (Sin flüchtiger ©lief auf bie

fßreeeßorbnung lehrt, baß Hefe unb ähnliete ©efchäft«» I

banblungen fleh bei bem ObergeriJ)i8«Slctuar auf ein

Minimum rebuciren werben.

@« er.tßcbt nun bie groge, brr f- fl
.erße"

|

Sktuar ber Stabt« unb Üanbgericbtbactuar fein, ober

feU bitfer Xitel unb Da« bamft Derbunbene Schalt

betnjenigen »erliefen werten, ben man, um ba« SImt

be« Dbergericbt«ac!uar« mit bem reetten Ramen ju

bejeiehnen, mit einem 'Jiubeftaiibäpoßen betrauen wirb?

Die Slmwort fann, wenn anbei« ba« Selb ein

flrqumaient für bie Slrbeit fein faß, nicht jweifelßaft

fein. Sträubt fleh aber Da« ©efüßl Dagegen, ben

Slctuar be« ©ericht« ben jweiten, benjent«

gen be® Untergerieht« ben erßen ju nennen, fo er« ;

übrigt freiliet für Diefcn gaß nicht«, al« ba« porbanbene

SRißDerßällttiß jwifeten ©ehalt unb Hrbeil naetträg«

lieh baburch einigermaßen au«jugleichen, baß biejeni«

gen ©efchäfte, welche nicht unbebingt nothwenbig einem

anberen Sktuar beifaßen müffen, bem Obergerieht«»

Slctuar übertragen werben. Unfer« ©rächten« gehören

baßin bie färarnt ließen geriet tlidjen 3nnenturen in

bet Stabt uns auf bem gante. ts.

©ie $Prtuaf«23anf.

2i>enn gleich bie in .11 13— 15 b. Bl. enthaltenen

Sluffäße über bie wirfliehen Urfaeben einer Berbeffe»

rung ber 2üb. *PriBat«0anM)ipibenbe manche richtige

Bemerfungen enthalten, fo Beranlaßt un« boeh btt

Schluß berfelben, ln welchem nachgewieftn werten

foß, baß ba« im porigen 3«ßte erjielte günßigtte

Stefultat bie Sichtigfeit ber Bon bem Jperrn Bert. in

früheren Sluffäßen au«gefprochenen SJnßcbten beßätige,

ju einer Sntgegnung. 9Bir meinen nämlich, baß bleft

früher au«gefpro<henrn ünflehten mit ben in bet Xheorit

wie in ber *J?rariS anrrfannten ©tunbfäßen ßcß im

offenbaren BSiberfpruthe beflnben, unb meffen e« bie«

fern Umßance bei, wenn biefelben feine (Srwitberuog

gefunben hoben, ffi« iß auch gegenwärtig nicht un»

(ere Ülbßcht, biefelben einer ßritif ju unterwerfen; mit

möchten nur Berßüfen, baß nitßt Unfunbige Durch bie

fo flehet hiugeßeßten Behauptungen te« £errtt Berf.

ju falfcßcn Schlüffen verleitet werben möchten.

Bei bem Durch Dir Statuten fo feljr befchränften

fflirfungflfteife ber ©rioat'Banf iß e« gewiß richtig,

aber auch feßr nabe liegenb, baß ber ^taupcfactor für

Die Rentabilität be« Unternehmen« in ber 3f,,{l*

emiffton ju fueßen iß. Da« Sombarbgefchäfi
, ba«

Diecontircn oon ©ecßfeln unb ber Sin« unb Berfauf

Bon SBecbfeln in fremten Baluten fönnen bei einem

3in«fuß Bon 3J unb 4% unb unter Berücfffcßttgudg

ber DaBon in Sthjug ju bringenbrn @efcßäft«foßen

offenbar feinen ©eroinn briugen, ber ben Slctionairen

eint bem rrgteftea 3infe auch nur entfprechenbe CDioi»

beube tn 21 u «ftcp t ßefltn föunte. ®« iß baßer ganj

richtig, baß eine größere Sluebeßnung tiefer ©efchäfte

ben Slctionairen feinen größeren ©rwinn bringen fann.

Sie ßaben aber auch tiefen 3wccf gar nicht, fonbern

nur beu, Die (Sirculation ber Roten ju ermöglichen,

eine hanfmäßige Deefung berfelben ju befchaffen unb
bem gelammten qjantelßanbe Diejenigen Dienße ju

leißen, weiche berfelbe Bon ber Banf al« Slcguisalent

für Da« berfelben eingerätimte RotenpriBilegium bean»

fpvuchen barf. (Sine bie (Sueichung tiefer 3wecfe

beeimrächtigentr Befchränfung ber fraglichen ©efchäft«»

jweige würbe in feiner ©Seife gercchefertigt fein. Sli«

gewinnbrmgenbe ©efchäfte bet Banf bleiben alfo nur

übrig ber $anbet mit Gffecten unb ba« tDepofftrn«

gefehäft. Beite ©efchäft« branchen fönnen bei größerer

Sluatebnung einen ©ewinn für bie Slctionaire abwer«
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fen unb ftnb auch einer 2Iu3te&nunq fähig. ©ir« ben

(Fffectenbantel betrifft, fp rrqif bt fich, bap, wenn brr

gelammte Umfap 1 08,000 # betragen bat. berfrlbe gegen»

wärttg fo gut wir gar nicht in Betracht fommt, brr

erjielte ©eminn rielmebr faft ganj auf bit (tour8«

firigrrung brr im rigenrn Sefipe brr San! befinMichen

(Sffecten fällt. 3n ©ejirpung auf ba« Depofurn»©e«

fchäft fcheint r« freilich dar, bap brr ©ewinn um fo

gröper frin muffe, je iiirbrigrr brr 3in« ift, btn bie

©anf ju orrgüten bat. 3nbrffrn barf nur baran rr*

innert wtrbcn, bafi 1 # auf 1,000,0(10 Jj Deponien

mtbr ©ewinn bringt, ai« 2# auf 400,000 #, um ‘

ju jrigrn, bap brr Sap nicht allgemein gültig ij).

Sri Srfiimmung beb für Depofttrn ju gewährenbrn

3infr« fommt r« sielmepr auf eine forgfältige Scbäpung

brr ©rlboorräthr, welche bie ©anf an ficb jiehru fann,

namrntlicb brr non btn (Snglänbern f. g. liaanU an.

Cbnr inbrfftn hierauf näher ringuqrben
,

ergiebt ftdj

feriel au« ben @efchäti«brrichten brr ©anf, bap beibe

©efcbäft«bran<hen erheblich auffgebtbnt werben muffen,

wenn fie einen neanrnSmertbrn (Sinflup auf bie Höbe

brr Dioitenbe gcwiunrn füllen, unb bap alfo bit ©anf

ba« ©rfcbäft fuebru mup, rotmi ftr bie« errricben U'ill.

Sie 'Dotenentiffton ift alfo, barin ftnb mir mit bem

Herrn Serf. tinsrrfianben, ber {lauptfactor für bie

ftfrntabilität ber ©anf. Die Aufgabe ber ©erroaltung

mitb alfo barin befteben, mögiiebft bie ganje 'Diaffe

ber 9ioten, ju beten ßmiffton bie ©anf bereebtigt

ift, in (firculatipn ju rrballtn. 9?oten untetfebeiben

fteb aber rwm ftfapitegelbe mtfent!i<b bureb bie Siet,

wie fit auögegebtn werben, ftJoten fönnen nur bureb

©efebäfte ber ©anf in Girculation gefept unb in ber»

feiten erhalten werben. 2Bir feben bähet grabe um»

gefebrt bie Slufgabe ber ©anfoermaltung barin, bafi

fie bie ©efebäfte aufjufuetrn habt, roelcbc t>orjug«meife

geeignet ftnb, bie Sieten in (Sirculaticn ju bringen,

unb meinen, e« fei ein Hauptmangel ber bisherigen

Serwaltung, bap bit« nicht in geniigenber SBeife ge»

ftbehen ift.

Scblieplicb möebten mir noeb barmt warnen, ju

meinen, e« fönne bie ©anf mit Sieberbeit unb an»

bauerub eine Dioibrnbt bi« ju 10# gewähren. (Sine

einfache Dircbnung wirb ba« ergeben. Singenom»

men, bap bie fämmtlieben 3lbminif)ratiou«fofien bureb

bie 3tnf«n be« Sltftrotfonb« unb bie (Srträgnijfe au«

bem Depoiitengefebäft unb bem Hanbel mit ©(freien

grbeeft werben unb bap bie ©anf burebftbnitllieb ihre

©elber mit 4 % fruebtbringeub maete, fo ergiebt fiep

eine ßinnabmt

au« bem äciiencapitale twn 1,000,000 # . . 40,000.#

au« ber ftfotenemiffton »on . 2,000,000 #
abzüglich be«Jfajfebebalt«BonJ_500,000 »

1,500,000 » 60,000 .

jufammrn 100,000 #
Dänen ftnb ftatutenmäpig bem Stfcroefonb

ju iibrrmeiftn 25# mit 25,000 #
bleiben 75,000#

Daeon gehen fern« ab 10# Slbgabt an

ben Staat unb 6# Tantieme mit. . . 12,000 »

bleiben

~
63,000 #

bie 6,3 # Dioibenbe trgtben. Diefer ©etrag fann

allerhing« fleigtn, wenn bit ©anf im Staube ift, ü)r

©rlb burcbfcbnitiliih ju mepr ai« 4 # frueptbringenb

ju inaebrn, ober wenn ba« Depoftteiigefebäft unb ber

Hantel mit (Sjfectrn einen gröptren ©eminn gemäp«

rtn, ai« jur Detfung ber Slrminiftrationöfoften erfor»

berlieb ifl. Siber t« wirb hoch fonitl al« ficber trge»

ben, bap 6 # tiejeuige Dröibenbe ifl, welche bie ©anf

geben faun unb geben vnüpte, unb bap eine höhere

Dwibcnbe nur »otübergehent unb unter ungewöhnlich

günftigen ©erhältnijfen etwaritt werben baif. u.

©te Jtfutiecfcr ^rioat-Sanf.

<?i«e Beleuchtung ber Slrtifel über bie !j}n»at*©anf

in ben brei lepieu 'Dummem Of 81. «fcpiim utt«

um fo übriftüfiigrr, al« ber Direetion«berid)t über ba«

fflefctäfiöfabt 1801 3ebem, ber ficb für beu ©egen*

fianb interefiirt, leicht jugängtich ift.

3ur (iparafttrifiif ber Stauchten te« ©erfaffer«

jener Slrtifel übet ©anfwefen aber dtiren wir feine

in btn fiüb. ©I. som 5. 'Dfai 1801, S. 146 u. 147,

gemachten Sorfchiäge für eine llmgefiaitung ber fiü*

btefer ©rirat>©anf, auf weiche berftlbe jept wieber

pinweift. Diefe ©orfcpläge ftnb:

„ 1 ) am tem ötcfdiäfl in ftemben 2k»e*frln soo.ooo Wart ja,

rücfjujiebra unb Hefen (Betrag in ff*eern staaieoapiften

taurrr.b nieberjultjjen;

S) bap bie 'itctoat-'Sanf für ade Otefcbafte in atiberrn Statuten,

alt in Kcuranl, alfo beim hifeentitrn unb beim btn- unb

fflerfauf »on iBanto* unb fenfligen frembrn SBettifeln,

Slaacepapieren ic., fl* I promille $rf»ificn jableu taffe;

3) bap ba< Otrunbeapital ber San! auf 300,000 fflart rtbu»

Ort unb bie im p 35 bet Statuten enthaltene nuplefe 'de*

f*ranfung ber danfuctm.tiiccutaticn aufgrlieben werbe;
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4 ) km £>irfung4 frrie k« Sjiif in einer rrdirn Brrlfifil gr<

ttätiTfnkfn 'Seift ju rrvrritrrn"

Ad 4 brhitlt ßeb ber Strfajffr eoenmeU irritert

©ftttheilung »or, unf, um grnau tu re ferircii, bratet«

f(n mit, fap bttftlbt biejer »ierten ©ropoßtion ießi

Hiebt rnoäbnt

Xie befte Äritif birjrr ©orjebläge bürjlr barin ge«

funben werben, baß in btt non btr Öieneraloetjamm.

lung am IO. ©Jai n. 3- ttnanmtn (fouimiiftcn gur

©erbejjtrung btt Xioibenbe, weltbt btfanutlicb in tintr

©eihr non Sißungen mit bet größtmögltcbft» ®rünb*

lietfeit btn ©egrnftanD ihrer 'Aufgabe Didcutirt bat,

fein »ott über jene ©orjebläge gtfprocben tft. uo

9icuf ®t. %tcröb«rg=Öu6erfct 2^ampf=

fc^tffa^rfö'Oefellfdjaff.

[® <b t u ». |

Schreiben noin 30. ©färg UHU non V V an

bie Xitectiou btr ©eueit «t. ©eterdb.«?üb. Dampf«

fcbijf.»©ef. ijitfelbft:

„ Jbrt an und geruhtet» gefälligen ^tiltti nom

20. h. unb bad einlitgtnb gurutferfolgetibe Schreiben

btt St. ©etereburgee Xirectiond » ©btbeiluug nom

13. ©färg a. 6t, merben mit btn ©imuitcrgeicbnrrn

btt (Singabt, btittffenb bit ©rtltgung beb ?ibgangd<

tagtd btt Xantpjfebifft auf btn ©liitwocb, ntittbrilen.*

irog bitftr abfiblägigtn Antwort gitlttn bit litt*

jtiibnet btt erfittn (Eingabe nom IS. Sfäcg iieb ntt*

pflichtet, fotnolil in i^reut eigenen alb im aUgrmtitttn

3nttrtffe nochmals eint ©orßrtlung an bit Ximtion

abgeben )u lajfen.*; Xieftlbr lauttt;

„Sübecf b. 31. ©färg 1862.

©fit nielem ©ebauern entnehmen bie Untergticbnrt»

aud 3bttn 3filtn nom 20. h., baß fit außer Stanbr

ßnb, bit mit bet St. ©rtrrdb. Xireeiiond. Abteilung

nereinbartt Aenbetung btt Slbgangdtagr btt Xampf
fibifft nach €t. ©rterdburg non 6onnabtnb auf ©litt«

tooeb tut biefeb 3abr tüefgängig gu machen; in foftrn

neb bitft 3btf Anflcbt aber auf bie im ©ebreiben bet

6t. ©eterdb. Xirectiond « Abteilung nom 13. ©färg

*) ©Irfrlbe trägt nur 10 UnterfAriften , weil Umiidnbr nie

tbinbrlung einer bet trüberen UnterfAriften errhintrrtrn fflir

jveifeln jebcd) niAt. taf amb tiefe ft* ju bttn Jntialn brr

legten Hingabe befennt.

a. St geäußerten ©rünbr ftüßt, meinen bie Unter«

geithnctcn, biefelbt aid ein Ultimatum noch nicht an-

fegen gu muffen, btnn biefe fflrünbe fönnen fte alb

gutreßenb nicht anerfer.nen.

3nbem bie St. ©eterdb. Xirrcticnd-Abtbtiiung fagt:

«Ohne bie gegen untere ©otfcbläge aujgeführten

(Hrünbf genau prüfen gu fönnen, febeint ed und

boeb, baß biefelben mehr auf ©efürebtungen,

baß eine Abänbcrung btm Smeieße unterer (Me<

feQfcbaft gumiber laufen fönnte, alb auf Xbat*

fachen, baß folche berfelben wirflicb uaibtbeilig

metben muffen, begrünbet ftnb,*

giebt ße ungroeibeutig gu erfeunen, baß ße bie t>on

und gefebiibetten (folgen aue einet ©etlegung bed

Abgangdtaged rom Sonnabenb auf ben ©fittmoeb für

ringebilbete halt unb btn ©aebweiä brftimmttt

Xbatfaeben ortlaugt, um anbtrr Annetten gewinnen

gu fönnen.

©un aber haben mir ln unfrrtr Eingabe oom
IS. ©färg tine Xhatfacbe behaupt ! unb be«

ftaupien fit auch beule, baß nämlich bie Xampf«

tchijfe non £aore nach Hamburg am Somtabenb ab*

geben, am Xicnftag, mitunter fpätrr, in Hamburg

einttrffen, nnb td unmöglich fein mitb, bie bamit

anfommtnben, nach ©erftcherung bet mitunteiifiibnftfn

N. N. im oorigtn 3abrt nicht unbeheutenb gemtfrnen

(Siiter für am ©fittmoeb oon hier gebenbe ©ölt in

3e(ten gu liefern, (Sonnirrirt tonß überall Stettin

mit unferm ©laßt, fo müßte und nun auch ber eine

Sortheil, roenigftend tßeilmeife, entgehen, ben und

bie ©ähe ^»amburgd bietet.

»ir haben ferner bebauptrt unb bihattptrn

au© brüte, baß ber ©fittmo.b tbrnfalid für .fpam<

burger ®üter, b b folcbe, melcbe rufflfcbrrfeitd gut

©erlabung nach Sr ©eterdburg in Hamburg commit

tirt merben, minbffiend unbequem liegt, »euu uäm*

lieb bie ©öle, fo wie bidber am Sonnabrnb, in 3 U '

fünft am ©fittmoeb St. ©eterdburg »ei lajfen, merben

ße hier ©onnabenb ©forgend einlreffen, bamit abge»

fanbte ©eßeQungen frübeftend am Sonnabrnb ©or«

mitlag in Hamburg anlangen; unb in elrlen gäQen

|

mirb ed untunlich fein, bie »aaren no* am feibi*

gen Xage gu laufen, gu beßtbtigen, gu empfangen unb

;

gu oerfenben; ed wirb bied, befonberd im ^»erbße,

|

menn bie ©riefe nicht mehr mit bem ©forgrngugr oon

i)irr geh» fönnen, meißend ent am ©lontage, ja
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f«lbß erfl am dtenßage gefcpepen fönnen, unb foralt

bie ©enupimg be« correfponbitenbrn erflen ©ootc« »an

piet fepr fcpmierig, ja oft unmöglich fein.

Dir? jinb feine leeren grunbloten ©efürefetun*

gen, jonbern Behauptungen, beren Sticpcigfeft

auf bet $anb liegt.

ffienn bie St *JJeteröb. Directiou« • ’llbtpeihing

ferner fagt:

• ,Un« pat abet bie Gtfaprung geifert, mit wel»

epen Scbrotertgfeiten mit burd) bie Slnfunft eine«

Dampffdjiffefl am Sonntage in ben ießfea 3ap<

ten ju fämpfen bauen," ic.

fo paben mit ja feine«meg« ben ©unjcp auÄge»

fprocprn, baß bie ©öte non biet am Sonntage in

©t. ©eter«Purg eintreffen mochten; im ®egentpeil,

mir münftpen, baß jte fomobl bin mit per am Sonn»

tage untermeg« feien, unb gerabe bie St. ©eter«b,

diredion«»8lbtpellung ift t«, roeltbe, inbem fte e« für

practifcb bäit. bie Säte am ©tittmotb geben ju (affen,

ben Sonntag fomobl in St. ©eter«burg mie pier fepr

oft alb 21rbcil«tag erftbeinen Kiffen mitb.

gut 8übecf rnetben alfo in ©etraebt bet (Rüpe

Jjjamburg«* Sfachtpeile au« bem Abgang bet ©öte

am jJRittmotb entfieben, meldje Stettin nicht empßn»

ben mürbe, uab ba mit bie ©acptpeile für unenblich

oiel Heiner palten, melthr entßepen, »nenn nod> jepl

bie SlbgangStage unferet ©öte auf ben Sonttabenb

geftellt rnetben, ba noch 3eit genug norpanben ift,

ba« teifenbe ©ubtifum baoon tu benachrichtigen: fo

mteberpolen mit auf« (Sinbrinqltcbße unfere ©ot<

fieflung unb Bitte:

die dampffehtffe non ^ier nach St. ©etertburg

am Sonnnbenb abgrpen ju (affen.*

9luf biefe einbtinglicbe ©orßrüung unb Bitte pat

bie dirrction geantroortet mit — öffentlicher ©rfaunt»

maepung iprer gaptpläne, in melcpen bet ©littrootp

al« 3bgang«tag non Sübrrf feßgefrpt ift.

(Durch ©orjiepenbe« hoffen mit bem ©erlangen

bet „SReprerra ftetionäre in «3 bet 8üb. 3*itung*

®rnüge geieifiet ju haben, ©ic münfepen inbeffen

auch ben übrigen piefigen Jlctionären bet fßeuen St.

©eter«b.*8üb. dantpjfcbiff.<®ei. bie Uebetjeugung bei»

jubtingen, baß ipr 3nteteffe nicht gelitten haben mürbe,

mit anbern ©orten, bafi eine Scpmäletung ber näcpfU

jäptigen Dinibenbe nicht ju befürchten mat, patte bie

directicn ben ©orßellungen unfeter 1 1 Spebition«»

•&4nfet @epöt gegeben. 3U biefem Gnbe erlaube»

mit un« noip folgenbe (Erörterungen ju machen:

Seit 3 3abren fupttn bie Stäberftpiffr ber ge»

nannten ®rjeilj<paft regelmäßig am Sonnabenb oon
Pier ab. (Die ©ortpeile ber Sonnabenb«<®tpebition

jtnb feltbem einleucptenb genug gemorben, menigften«

für diejenigen, melcpe fepen mollen unb bürfen; Penn
ungeachtet mir in ben lepten 3apten mit einer Gon»
currenj (u fämpfen patten, mie fie in gleichem ®cabe
nie norbrr befianbtn patte, nämlich gegen 4 »Räber»

(Dampfet nett Stettin (non melcpen 2, nämlich (Statte

unb Siena, bet Sleurn St. ©eter«b.»8üb. dampffepiff.»

®ef. jugepören), litten unfete Dampffcpijfe boep nie

SDlangel an ©üteen, ja, im notigen Sommer, mäprenb
ber ßillßen ®rfcbäft«.©rrioDe, mar e« faß jur Un»

j

möglichfeit gemorben, Gaffe in gäjfern unb attbere

j

Biobnrobucte mit ben (Dampffcpiffen Otion unb Siriu«

ju beföibern, meil biefeiben fiel« feinere unb bapet

pöpere ^rächten taplenbe ®ütet notfanben, um ipte

8abungen ju completiten. der ®runb biefet Grfcpei«

nung mar bariu ju fuepeu, baß bie am Sonuabenb
non Stettin abgepenben ©oft Dampffcpijfe in Gron»
l'tabt entiöfepten, baß unfere dampffepiffe, bi« St.
»©etrr«burg (Stabt) gepenb, bie©aaren alfo prompter
in ben ©efip ber Gmpfänger lieferten, unb baß Iran«
unb Siena, bie gieicpfall« bi« »ur Stabt St. ©eler«.
bürg liefen, eben ßcp begnügen mußten, an einem
anberen (Sage non Stettin abjugepen al« am Sonn*
abenb; ße gingen nämiiep donnerftag«, unb märe

|

bie non ber St. ©eter«b. dircction« «btpriiung er»

mäpnte flnfutm am Sonntage ju nermeiben gemefen,
roenn ße trgenb einen anberen 2lbgang«tag ron Stet«
lin feßjuiepen für gut befunben batte.

durh bie langjährige ©rari« be« Ülbgangc« Per

©oft.dampfer non Stettin nach St. ©eter«burg atu

Sonnabenb, melcpe, mie gefagt, auep feit 3 3abcetr

mit Grfoig für Sübetf angenommen mar, pat fiep ber

ganje ©üternerfepr fo fept auf ben Sonnabenb con»

centrirt, bie Abnahme unb Seförbcrung non ©ütern
non ©ari«, bem 3nlanbe, bie Gmpfangnapme berfel»

ben am ©eßimmungöorte u.
f. m. berartig ßcp orga*

nißrt, Paß ber ®üternerfebt nach St. ©eler«burg ßcp
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orrjugSwetfe temjenigen Plape juwenbrtt wirb, »ri-

et tr feine regelmäßigen ätfaferten am Sonnabenb bdlt.

“Da* weift Me Ditretion eben fo gui wie mit.

Aua bai tie Poft-Dampfjtbiffuhrt jn>tf<Jjen Steift«

unb St. Petersburg ju eriftiren aufgrbsrt. Dir Stet«

ttnrr befigen feine paffenben After « Dampfftbiffe jur

gertie|ung tiefer gäbet. Die Aeue St. PeterSb «?üb.

Dampffibiff.»fflef. befifct berea. Die Aeue St. Prt.»

Üüb. Dampffcbiff » @r|. bat fogar übet 4 paffrnbt

Aäberbampfer tu gebieten.

Die Aeue St. Pet.«Süb. Dampfftbiff «®ef. mono«

polifirt bubet für ben Bugenbiitf tie Perbtnbunq »et«

mittelft Aäbertampfer foeocfeL jwifeben Siübetf unb St.

Petersburg als jwijcben Stettin unb St. Petersburg.

Die Aeue St. Peter«b«2übe cf er Dampffcbiff. • (Mel.

bat eS alfo in ihrer 'Pfacbt, einen tiefer piäpe ju

fanoriftren, ohne fr 11* 3nterejfe ihrer actionäre ju

beeinträtbttgen, benn roaS niefct in bie Aifte fällt, baS

fällt in bie Peilabr.

ffia« tbut nun bie Dirrction unter foltben Per«

bältnifft 7 Sie begünftigt mit Demjenigen, waS fttb

gieitb fegenSreicb für ben Mengen plap wie für bie

actionäre erwiefen bat, Stetti'n, angeblitb um ber

Opfer lebig ju tvetben, welche ScnntagS-Qrpebitionen

m St. Petersburg erforbert haben!

9Bie wenig ftttbhaitig tiefer ©runb ift, baten bie

quäjt. Spebiteure bereits in ihren „ e.nbringütbett

PorfteOungen" natfcgemiefen. 9Dir aber wünftben bie

Bufübrung eines foltben ©runbeS als ©ottn für bie

Äbänberung ber Sibfabttstage ber Dampfftbiffe non

hier wenigftenS als nain- ju fennjeichnen, unb jwar

erftenS, weil Orion unb Sirius, am Sonnabenb non
,

hier -abgebrnb, nie am Sonntage in 6t. Petersburg
;

gewefen jinb, nedj fein fornuen; jweitenS, weil Dräne

unb Aena, gingen blefe'ben am 'PJmroocb non Stettin

ab, jur fei ben 3 f ü I« ®t. Petersburg eintrejfen

würben, wie, natb ber jepigen Bnorbnung, Orion

unb SiriuS non hier auS baftlbii anlangen

werben. Denn, um fo niel raftfcer Orion unb Si»

riuS geben, um fo niel näher liegt Stettin an St Pr«

trrSbutg, ober umgefebtt, um fo niel langfamtt Dräne

unb Aena geben, um fo niel weitet ift bie Aeife, bie

Orion unb SiriuS ju matten haben.

SBaS ift alfo in ©ejug auf bie anfunft ber Dampf«

ftbiifr am Sonntagt in St. Petersburg unb auf Mr

barnit nerbunbenen Opfer baburtb gtwonnrn, baft man
briirbt hat, Orion unb SiriuS am PJttirrotb non hier

abgeb« ju (affen? AitbtSl

Die Direction hätte uns botfc fo niel Stbuifennt«

i niffe jutrauen foHen, bap wir im Staute feien, tiefeS

Aetbenerempri ju iöfen! ffiit itnfererfeitS haben eine

|

höhere 'Plrinnng non Der Direction, wenn wir nor«

I auSfepen, bap anbere Aücffttbtrn fie oeranlapt haben,

eine Dfaapregel ju ergreifen, weltbe ben actionären

nicht nüpt unb ber (Snttritfiung mtfereS Dranjti-@e«

ftbäftS unb fomit ber ffioblfabrt ©injelnrr binbrrtib

in btn ffirg tritt.

Diefr Aütfftbtrn, wrltbr frnntn ju lernen brn

actionären nieUricbt WünfcbrnSmeub rrftbrinnt möchte,

muffen jtbrnfaUS überwirgrnbrt Aatur fein gegen bie»

ienigen, weltbe bie Aenr St. PeterSb.»Süb. Dampffcbiff.«

®ef , foD ffe felbft in jepiger ober in anberer Weftalt

ein für ihre actionäre rrfprieffiitbeS Jnftitul bleiben,

bru bteftgen Spebiteure» ftbulbig ift. Durch Gintracbt

unb burtb 3ufammemnirfen mit btn Spebitrurrn bat

Mt ©rfrllftbaft jwrimal eint (Soncurrettj non Atel

unb jwrimal rine (foncurrrnj non Aoftotf mit ?ricb«

tigfrit brjtrgi, wtlcbf nicht fo Iritbt aus bem gelbe

ju fcblagcn grwrfen wärm, bättrn intriligrnit unb

brfannte SprbilionS girmen an btt Spipr btrfrt Un«

ternebmungrn geftanbrn, — unb ift baburtb rrftarlt.

gern fei eS non unS, tem ©ebanfen Aaum ju geben,

als foüe bie ©efedftbaft bieiigen Sprbiteuren baS ju

©Ute halten, bap legiere ihre Äräfte nicht auSlänbi«

ftben Unternehmungen gewibmet haben. Ginrr foltben

Seibftncrlcugnung halten wir unferr 'P?itb»rger nicbl

für fähig unb branfpnitbm Dafür feint (SrfeuRtlichfeit.

©ir mrintn nur, baff bie 3eitrn fttb gränertt haben,

bap bem Paffagier«Serfehre jur See mit St. PetetS«

bürg in golge brr Eröffnung btS StbirnrnwrgtS nnr

erftbrrtfenbe ahnabme bmorfiehl, bap Mt Arue St.

PelrrSb.»?üb. Dampfftbiff.- ®rf fttb norbereitrn tnup,

in 3ufunft in bem ©üter/Prrfrijre ipte .fjaupt (Sin«

nahmeguclle ju rrblttfen, unb bap eS ba boeb am
Gilbe jwetfmäpig wäre, wenn fowoht bie Dirrction,

wir bit actionäre ju brr Giuütbt gelangten, bap, wenn

man btn ^anbel eines piapeS ruinirl, man autb

feiner Danipffcbiffahrt baS ©rab gräbt.

3m Urbrigen müffm wir eS einem fonberbaern

3ufaÜe juftbtribrn, bap gerabr Me etfte ©rfanut»

matbung über brn abgang brr, brr Arurn St. Prt.«
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güb. $ampffifciff..©«f. iUflfgörtnDfn 2)ampnd>iff« in

b«m Journal di- St. Fetnrsbmirs, DoppfImmuner rom

I2./J4., I3./25. OTärj, alfo unter ßlftefieti 3>aten, an

stellten Oie (Eingabe bet 1
1 gttfigen iSpebiteure Pont

18. 'Dfärj itt St. $eterbburg eintrat, reip. Oie ab-

(ttlägige Antwort barauf abging, crlaRen ift. 30.
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kleine fffttonif.

(i9. (Sibeoleiftung.) Bern ©ürg«au«f*ug ift brr (Sntwuxf

tinci Wffrffc« übet <Jibe«lriftiiiig<n torgflfgt. in »<l*rm mir

eine iwfrntlldie Süefe gnbrn. Brtfdbr ift nimiidl f* abgrfagl,

alb wrnn rt bei un« nur Wgriftrn unb 3nben gäbe. Ä« gltbt

aber aad> ncdi beule, bie leine» non briben gab, bei benen bie

erge Berau«ftpung für ben (Sib : ber Wlauge an einen allroigen.

ben unb atigtredilen Weit, wetdier bie im SReineibe begangene

eünbe unb ben Sligbraudi br( gctltidJrn Stamm« grafe« »itb, ni*t

jalttffi, weil ge übcrbautl einen lebenbigen Well läugnen. ftür

(gilbe bat ber Sib gar feine Sebeulung. unb ne |u bemfelben ju<

jutaflen, ift fewebt unnüg aU andl eine Ungeredltigfell gegen

bie Wegensartei. ti« (dieint un* brggatb jweierlei nettiwenbig:

einmal, bag bie ©egetbr. wellte ben Sib ab(unebmen pal. tergrr

gib bnr* eine an ben Sdiwceenben |U ridilenbe Jrage rergf-

wigete, bag berfelbe auit bie ®erau«(etungen be« Slbe«, wie

ge m.'brn „iBatnungeu »et btm Steineibe" ftgr gut auJgeftrc;

dun gnb, glaube, eher »enigften« (U glauben an«*rüdlid> be*

frnne. fobann aber, bag biejenigen. weldie ein feilte« ©efennlnig

nidit abfegen tonnen ober wellen, überall gar niibt jum Sibe ja*

gelagen werben, ober bag für g«. wenn e« meglldi ift. ein untres

gat be« Sibe« erfunben werbe. uou.

70. (©tirgCTflnrlit.) Slm 9 . bi. 5R. bat ber ©fiegtratrifdmg

bem «nlrage be« ärnat« auf SewIUtgnug een ioih) fl 011« bet

©ewaffnung« -Kaffe für ben Obrrglieutenanl ber iSürgergatbe gdi

nidit (Ugimmig erflatl: bet «ntrag ig fogar in bteifadier

(ferm ter»erfen werben I

Bit SReütt ber Slbltlinung gnb im ‘fln-tcrell |u gnbrn. aber

al« ba« Stellt alltr Stellte, weldie« nidil auegeftredien . lege

mehr aber maggebenb gewefen ift, betraditen wir bie begegenbe

»wegen gegen ba« ganje 3ngilut ber ©ürgetgatbf unb tw.

grügrn infefetn ben abirgnenbeu Sefdtlug mil Ätenben.

»on biefer Cuinieffenj aller Stellte aggrfrgrn. büntl e« un«

tm ttebilgen audi eine ftarfe dwnulgung feiten« be« «enat« an

ben ©ütgeraMfdiug (u fein, bag biefer ber ®e»affnung«;l5affr

ein Cpftr auierlrgen ’ell. ebne ben ©eftanb biefer Waffe

in fennen ebet and» nur enlternl (u agnrn! (}« flrafl

gdi atfc fegt — nnb gegenUi* nc* teil tfl — bie gartnädige

aöeigetnng, ba« ©ubgei ber ©ewatfiiang«;Be|>utaticn bem «taal«.

bubget einjutetitiben unb mil birfem )u trrtffeutli*en. *-

ftnf bet anbcreii ®eite fdirint alltrbing« bet Stnlrag au« Der.

fbnliditu Wrünbm gtftcUl fu frin, unb r« ig ju btbauem, bag rr

au« allgemeinen unb fermeUtn Wrinben bat fallen mügen.

Sin »u«rorg au« biefen ftrtrifeln wäre tieiiel*t ber, bag bit

®ürgrri*aft igre bebingle ängimmung ertgeille unb |roar ben

I

Eintrag unter ber ©ebingung genehmigte. bag ihr bie tcllgan.

bigrn (ginnagmen unb blutgaben bet 'Bewaffnung« Bevuialitn«.

Waffe, ttn deit be« ©rgegen« berfelben au. aufgebrdt mürben.

55.

71. (?lnrcge.) $a man ftd> finmal erlaubt hat* in 83

;
unb 84 brr Vlübetfrr 3eituug von bet Umffcht ber 5>irecticn per

! Sleueu St. Drter*bürg t Sübecfer X>ampffd)iffjfjrl« » ©efeU(d>aft )u

retrn, fo fei biefr* Thema noch um bie lungt torid)Rt: Cb
cf nidit z»e<ftnäfjig fein mürbe . Slrrangetnent* zu treffen , um
Daffagirren, irrid'e bie in biefem 3abre üaitfinbenbr 3nbuffrie-

flueftrUung )u Scubcn befudien ir eilen, unb beren An^abl m«

j

mutblidi uiä)i gering fein wirb, ermäpigle greife anjubieien für

j
bie ftaffrt von St ^dertfburg nad? Üonbon unb ^urücf« unter

f faeiüellung bei ’JSable ren Hamburg nadi ?rnbcn unb )utü<f

pt. Dampfbeot ober ri.i Cftcnbe pr. (fifrnbabu fahren?

diu 9lctionair.

72. (ÄH öif .tir& net ion Der ^*iib. glättet.) ^ert Sieeaeteur

!

i Sie ftaben bie öJite gehabt, in einer unfeTet ^euunciaiirn in

|

ber vorigen lUummer ber ^üb SM. hinjugefügien 9iadif<brift bo#

publicum unb un* barüber ^u belehren, bag 16 Seifen in ft»«»-

32 Seiten in l6mo auftnacbeu. ?iMr jinb nun immer bereit, bem
‘Jjetbifnfle feine Äroneu »erben ^u (affen unb Belehrung taufbar

entgegen nehmen. 3öir fügten un* baher grbnngen, audb

3bnen, geehrter <^i*rr. unferen geffiblirüen $anf für bie cb^

ermähnt« (Belehrung auJjufprrd’en , batan aber bie $ilte um
»eitere geneigte Belehrung )u fnüpfen. iDie tBudibänbUr-Orb-

nung $ ft fpridit nur gang allgemein von fcceal* unb $(ug?

fdsriffen unter fi ©ogen So lange »ir nun nur $Kutriipapicr

fannten, batten bie einzelnen ‘Dogen ungefähr blefelbe (Mröpr unb

man unter fdjieb ba* fannat brr DüAer. je nadkbem biefer Degen

öfterer jufammeugdegt »uroe 9iun aber bie ÜKafdiinen unenb«

licht* Rapier anfertigen, fehen »ir un* in einiger Derlegenhrtl

nnb bitten babrr bie geehrte iMebarticn, un* jur Dermeibung ähr.«

liehet 3rrtbümer gütigii recht genau angeben ju »ollen, mir

grojj ber fedi*jebnte Xb«il «in«* unenbüchen Dogen* fei. 17.

i *Äi»m. bet Sieb, 'iöic haben mit unterer Semerfung nur
barauf htn»eifen »ollen , bap man . um tu beurtbeileii,

»ie viel Dogen naih herfömmliihem Sprachgebraudv ein
Ducb habe, nicht immer bie Seitenzahl burch 16 bivibiren

bürfr, fonbem auch auf ba* farinat Slürfiidtt nehmen
muffe. Diefe -^inmeifung fdieint uii* burd) Obige* nidit

erlebigt.

R -A. 22. 4. T U.

Drrfintwortlidifr «cöarteur: ^ug. 5«rtori — Otuck unb UerUg von «. Rafttgen« in tfübetk.
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®onntagö&latt ber gnbetfer 3f»tung.

*7. «ptii.
0ifrifir Jahrgang, gll- 17.

isea.

3 n ij a 1 1:

92a* nif. — $ie (Soitmtfrung ber Staat$anlril>e oon 1850. —
3Menftbotfn*Äranfencafff. — Der 99rat»b«nbatimfT ffieg unb

8&berf8 3ntrrefff. II. — @t t^tfi«burg»Subfrfrr

fAiffaljrt. — 3>if 92«tf @t. ^ktrrGbarg * liübftfrr 5>ambf*

f<bif?af)rt*'<5lefrUf<baft. — 3t»fi offene ©robfAreiben. —
SÖieber bie ^rioat-tSanf. — UeberficM ber mit ben jn>lf*en

|

üübecf einer Seit« unb <St. ^rtertburg unb ftiga anberer

©ei« ^rfabrenm üDampffAiffen beforbrrten ^jffagicre, Briefe

im 3a$re 1861. II. 3»lfd?en 8üb«f unb JRigo. — I

Slterarif*«. — Jtleine (Sbrcmf JM 73 u 74.

9t a d> t u f.

2ltn 24. Slprii 1862 ftarb plöbltth ©rofeffot (Srnfi

De etfe, Dr. phil. Öeboren am I.Oft. 1863 war er

feit Dtm 15. Srpt. 1829 Sebrtr Dt« gatbarineum«,

juerft als gollaborator unb feil Dem 28. Dtc. 1846 !

al« golirge. Slm 6. i'ijrt 1847 murrt tr jurn fünf« i

len Uirofeffor unb StaOtbibliolbefar envablt unb rütfte

am 21. Stai 183!) jum vierten *JJrofefTot auf. 3°

tDclctjeiii GöraDe rr fut in bicjtn 63 julnen um bie

Sdjule, Deren etftcn Siealclajfen et »orfianb, »erbient

gemacht bat. Da* Dürfen mir biet niitt eift hervor«

beben, Da« mtffrn alte Diejenigen, melebt feinen Uuter«

riebt gtnojfcn unb ohne Sluönabme mit einet Siebe

an i f)m gehangen baten, wie jtr nur je einem Setter

ju Xb<if gemorben ifi. ffiir brauchen aueb nicht tjer»

»orjubeben, melthe ©trbienfte et üdj um unfert Stabt»

bibiiothef ermotben hat; Diejenigen, melthe e« ju

beobachten vermochten, mit melcher Irene ec bie ©et.

toaltung berfelben leitete, mie ec unablüjftg bemüht

roar, ihre Dehnung ju »erbejfern unb ihre ©thäje ju

heben, mie er fclbft im flrengtn Söiutec in ben falten

Räumen feinet ‘»ffüibt oblag, ohne auf feine (Befunb.

heit fXütfftcht ju nehmen, roerben mit un« übetein«

ftimmen, bah fein Seeluft ein unerfejjlicher ijt. ffiir

moflen nicht erfi baran erinnern, ba§ tr ein (Belehrter

»on meit verbreitetem Stufe unb auch a!« folthet eine

3ietbe unfeter Stabt mar, um fo mehr, Da et fein«

riferntn gleifi »orjüglich baju angemanbt hat, feine

Siebt ;u berfelben Durch grforfthung unb Darlegung
ihrer reithen unb glanjenbrn öefchithte Darjutbun. Unb
auch Da« ifi ja Sillen btfanni, bah er al« SIbgeorb»

neter Sübetf« jum Dcutfihtn ©ariamente De« 3abrr«
1848 jirh al« einen Stann bemtefen hat, btt ju ben

ebelfirn Scrtretern feinr« ©o!fe« gehörte. Da« Stör«,

mit feine, jmar Der Oejfenllictfelt entjogene, aber bar»

um nicht miuber fegen«rticbe SIBirffanifeit al« Sor»
Ühenber Der greimaurerlogt jum güdhorn, brauchen

mir 9fitmanbent in« @rbücbini(t jurürfjurufen, unb Doch

ift e« un« eine heilige ©fiiebt, e« heute noch eiu Stal

au«(ufprechtit. Denn tiefe ©lütter »erbauten auch

ihm, bcr ju ihren ©egrünbern gehörte, ihre griffen},

unb mie fte btrvorgegangtn ftnb au« feiner marrnen

Siebt }ut ©aterjfact unb Dem eifrigen SBunfcbe, ihr

}U bienen, io ^at et ihr ffltbelbrn fiel« mit Ib«<'
uahme »erfolgt, unb ftefe erfreut an ihrem ©emühen,
in feinem Sinne meitet ju mlrfen. 6r hat un« plö&*

titfc, inmitten einer tri;b gefegntten SEQirffamfeit per»

lajftn. Seinem SBunfcbe gtmüjj ifi ihm ein lange«

ffranfeniagrr erfpart unb Der cdjauplag feiner Jpaupt«

thüiigftit hat au4> feinen lob gefehm. Sein ©ebütht«

nih aber mirb nidjt fchmtnbrn. Denn bie Siebe, bie er

ficb ju ermtrben »erffanb, itirbt nicht.

^ir ÄetactlctL

Digitized by Google



130

Sie ßonoertirunc? (et ®taatdanlei(e

,
oon 185«.

2?or einigen SBocfcni febon ifl e« im engem ffreife,

in ben ieptrn Sagen aber ganj aDgemeiu befannt ge»

»erben, bap bet Senat eine donvrrfton nuferer Staat«*

anieibe non 18.10 au« einer 4£procentigen in eine

4proctntigt beabjichtige. 3a man barf nach ben be«

tailiirtcn ©otijen, welche bar über in« ©ubülum ge>

fommai ftnb, mopl al« au«gemacht entnehmen, b,tp

bte donvertirung jutn größten Steil Jpamburgiftfcen

©anquier«, ber biefigen domiiirrj<Sauf auf i«r brin<

genbe« tänjueben nur ein deiner Steil überlaffen

warben ift, unb bap itnen für itre ©fübc l
\

©ro«

Cent ©rovifion jugeftchcrt ift, wogegen fte ben (Eon*

Mrtirenben J
©rocent Prämie gewähren wollen.

So febr wir nun im ÜUlgemetnen bie vom Se»

natc eiugeleitete ffiapregei, ben 3<n6fup ber ülnleite

non 4 1 auf 4 ©rocent berabjuftpen, billigen muffen,

fo föuneu wir boct niebt umhin, eö auch bei biefer

©elegeuijeit wieberum au«;ufprr<hrn, bap biefe burct

ben bobtn dout« ber Obligationen binläuglich ge«

reebifertigte gmanjoperatiou feton längft hätte vor»

genommen werben fönnen, wie benn auch bereit« in

tiefen ©lauern (3abrg. 1850, *U 36, 47, 4-4) ein babin

gebenter ©orfchlag gemacht worben ift. Unbegreiflich

iji eö abee, wenn man hört, bap jept, nachbem bie

gmanj*Section für bie Staatsanleihe, bejirbung«*

weife ber Senat ji<b enblich nah bem ©organge nie«

ler anberer Staaten, namentlich ©teuptn«, ju bem fo

einfachen Schritte enifchlojfen bat, bennoeb ber 'Ulutb

unb bafl ©ertrauen ju unferm drtbite bei ihm fo ge«

ring war, bap er e« für nöt^ig fanb, fich gegen bie

mögliche ©erfttberung mit bem ©ortbeil, welchen bie

donoerfton wäbrenb breier 3abre gewährt, ju »er*

fiebern.

Süefem ©orwurf fönnte man vielleicht entgegen«

ftpen wollen, ber Staat Dürfe ftch mit ginanj Snt*

cuiationeu nicht befaffen unb fönne ba« Siifico nicht

lanfen, bap ihm bie ©efamuitfumme ober auch nur

ein beträchtlicher Shell gefünbigt werbe, beim bann

werbe er ju bohrten ©roernteu. ober wenigftenö weit

unter pari eine neue Anleihe contrahirett müjfen.

Slber gerabe tjierin liegt eine gan) unbrgrünbete ©e«

forgnip, bie bei einer auch nur oberflächlichen Senntnip

tcö gegenwärtigen ®eIb>2JfarItt« unb in Slücfiiebt auf

bie faft überall nob über pari fiebenben 4procentigen I

StaalSpapiere fchwiuben mup. So gut bie ©anquietS

ba« SRiftco übernehmen, fo gut fanu e« auch ber

Staat. ®oüte man ober auch jugrhen, bap ber Staat

recht baran tbtte, feinerfeit« nicht bie entferntere

SKögiiebfcit eine« ©iftcoö ju laufen, fo ift e« jeben*

fad« ui bebaurru, bap bem Senat ber äbfchlup mit

ben ©anquitt« nicht unter günftigeren ©ebingungen

gelungen ift, ai« e« gefcheben. SBurbe hoch oor

einigen Sagen an ber bi<fig«n ©örfe ganj laut be«

merft, bap man ba« ®rib (o ju fagen bnbei mit

Pollen «fjänbeu au« bem föenfier werfe, unb getoip ift

bie ©rovijlon auch eine entfehieben ju hopf. Ob
unter ben obwaltenben Umftänbrn bie Sürgerfchaft,

ber vorau«ftchIlicb in ber am nächften ©fonlag fiatt«

ftnbenben Sipung ber ©ertrag jut ©eftätigung Wirt

Porgeiegt werben, gnt barau tput, biefe ©eftäligung

ju Perweigern, wirb lebiglich Davon abbängen, ob fie

bem 8übecfifcben drebit fo oiel ©ertrauen fcheuft,

auch ohne eine obre hoch wenigilen« fo erhebliche

dmbupe gegen eine 3infe von Biet ©rocent ®Iäubi«

ger ju ftnbcn. ,S7.

©ienfttttten Ätanfencaffe

.

®utch bie projertirte ©efmbe Orbnung wirb in man*

eher $inftcbi für ba« ©efte ber Dienftboten Sorge

getragen, inbep ift webtr in ihr noch foniiwo ein ©unft

berührt, ber für bie brtreffenben ©erfonen oon nicht

geringer SSichtigfeit ift, nämlich eine genügenbt §ür«

forge für bie franfen, namentlich birieibft nicht ort«»

angebörigen, Diemlbotett. ©i« jept wirb e« bamit fo

gehalten: etfranft ein Dtcnftbote, ber nicht non feinen

Slngebörigcn verpflegt werben fann, fo witb berfeibe

auf Slnorbnung be« ©olijtiamt« in ba« Stanfenpau«

gefchajft. Die .«often ber bortigen ©trpftegunq bat

ber Äranfe ju tragen, hoch fo, bap ba« ©olfjriamt

biefelben an ba« Wraafenbait« entrichtet, unb ftch bann

wegen ihrer drftatiung an ben ©erpflrgten hält; ob

überhaupt unb wie piei bieiem baran erlaffen wirb,

fleht jum drmeffen be« ©olijeiamt«. Dap biefe« ©er«

fahren gtope Uebeiftänbe bat, liegt auf btt £anb.

Die (Erfahrung jeigt, bap viele, namentlich unter ben

weiblichen, Dienftboten ftch wäbrenb btt Äranfbeit

grope Sorge Darum machen, wie fie nachher bie Sofien

bcrfclben aufbringen foilen; ftnb fte foweit brrgeftelit,

bap fte au« bem Äranfcnbaufe entlaßen werben fön«
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Btn, fo finb fte Co® in ben btt weitem meiffcn gallen

nv® feineStveg« fähig, fofort tintn Dienfl tote brr anju»

treten, fetbft wenn fte fogiei® einen fotCben ftnben [oll*

ten, fonbern bähen no® eine 3<it Per 91«onva!f«cenj

but®juma®en, in ber etwaige fleine Grfparnijjr au«

früheren 3af>ren, foweit überhaupt VorbanCen, gänj«

ii<6 aufgejeprt »Serben. 60 fann e« »orfomincn, Dag

ÜDienftbote n no® 3abre lang von ihrem ohnehin ge»

ringen Sohne Übjabiungen machen muffen, um bie

Jfofteu früherer Berpftegung im ifranfrahaufe ju becfcn,

»ab jecenfall« im t)ö®ften @rabe DtütfenD ift. 310«

tiefe llebelftänbe (offen 1t® ober fehr leicht befeitigen

bur® bie Stiftung einet Jfranfencaffe für Dienstboten,

in tvei®e Jeher betfelben na® Berbüitmg feine« Sohne«

einen Seitrag ju leigen hat, bann aber au® in ffranf«

hritSfälien söQig frei rerpflegt wirb. 3n Bremen

beftebl ein berartige« 3nftitut feit länger ai« breffüg

3ahten, unb hat fi® voQfommen bewährt. (Die Cor«

f®riften für baffeibe enthält era nom Senat »tlaffene«

Segulativ vom 9. Sluguji 1830. Sa® ihm m äffen

alle fremben Ditnflboten unbebingt ditglieber ber

fftanfencaffe werben, bie einhrimif®en fmb ni®t

baju gejwungen, bo® wirb e« ihnen angera®«; bet

jährliche Seitrag beträgt von jebem Xb alft be« 3a b*

reblohn’« i ©rote, ungefähr l*/»®5 bur® Zahlung

biefe« Settrage« erbalten bie Sfitgliebrr ber Sranfcn»

taffe Slnfpru® auf foflenfreie Sebanblung im fiäbti«

f®en ffranfrnbaufe bi« auf bie Dauer von <i ÜSona«

ten; bie $enf®aften finb gehalten, ben Betrag be«

von ihnen gejohlten Sohne« bet Skbrbeit getnäfj bet

Sehärbe anjugebcn, haften au® für bie ri®tige 3ah«

iung be« Beiträge«. Obglei® biefe Ginn® rang IWII

nur vorläufig auf jwei 3ahre getroffen würbe, fo er«

wie« fte fi® bo® af« fo jwtcfmäöig, Cap fte no®

fegt unteränbert beibebalten ifi. Gine ähnlt®e Ginri®«

rang bürfte au® hi'? bet un« ganj am Blage fein,

unb am ri®tigften vom IßoUjeiamte in bie fjanb ge«

nommrn werben, wet®e« iei®t bie nö®ige Goniroile

mitteift ber Dienftfarten führen fann. 1

Ser

Sranbfn&aum« 2ßeg unb Sübecfü 3nfereffe.

11.

erften Slrtifel in Betreff b<« Btanbrnbaumer

CBegt« (»ergl. JK 9 b{. 81.) f®loffen wir mit bem

Bemerfrn, in einem jweiten btn 91 u gen anjubeuten.

wtl®er Sübetf bur® eine fahrbare Sanbftrage na®
Branbenbaum au« btn ra. Jü Ort« unb Dorff®aftca,

bie an btt ÜRünDung btö üßegt« im Strriih’f®en lieget»

unb mit ihren S'obuften giei®fam auf bie bteftge

Stabt angrwitfrn finb, erwa®fen würbe.

Dlefrm Berfpre®en wollen wir fegt na®fotnmen.

38ag tiefer ober jener vieüei®t ein btrartige« Unter*

nehmen für wagii® ballen, Ca ber fragli®e 3Beg in

einem f®Ie®ten 3“ftanbe ft® befinbet unb wir bi«

iftefultate eine« guten SBege«, ber ni®t oorbanben

ifi, im äuge haben, fo mi®te biefer 3w*if«l benno®

f®wtnben, ba wtr uitfere S®ägungen 'Nittbeilungen

entnehmen, bie bi« jegt, fo viel wir wiffen, nitgenb«

SBtCcrfpru® gefunben haben unb au® |®werli® fin«

ben werben, weil fie ft® auf Dbat(a®en gtünben,

bie ni®t au« bet Suft gegriffen unb eher ju niebttg

al« ju ho® angegeben ftnC, Dag wir überall bei ber

SBahtbeit verbleiben, beblngtf®on bie ®a®e felbfi,

ni®t nur be«haib, weil eie ©a®t ernji unb wi®tig ifi,

jonCern au® Sübetf’« 3ntereffe in hohem Gitabf

berührt; aber wieCerum foü man unter feinen Untftän»

ben ba« loben unb gut h«ig«, ma« jum 9la®theU

ber Batrrtlabt ge|®ehcu.

®« ift wohl (ine uaurajlögli®e unb ft® überall

bewähreiibe ÜBabrheit, Cag eine febe gut unterhaltene

Berfcht«ftrage bem Staate ober ber Stabt, wohin fie

führt, von einigem Bugen Ifi, unb foUte an ihrer Kän«
bung au® nur ein riujelne« Dorf vorhanben fein,

beffen 3nfaffen bur® eine Cerartige Serfebr«etiei®te«

iung mit ihr in CetbinCung treten, unb einerfelt« ihre

Srobucte ®r jufühten, anCeterfeit« ihre Ginfäufe bort

bef®ajfen. die viel Dabei verbient wirb unb wer
babei verbient — lägt ft® ai« getuig nt®t tjinfletlea.

Die Urafäge fönnen in bem einen 3aht bebeuienber

ai« in bem anbern fein: ba« hängt von Umjiänben

ab, bie ber grögte S®arfftnn im Borau« ni®t bete®«

ntn fann. 9fur fo viel lägt fi® beftimmt behaupten:

e« werben Gin* unb Betfüufe bef®ajft. Unb wenn
baCur® au® nur einige »otnhänCler, einige Detaiflt«

gen, einige Sfatler, einige ffiirtljt, einige JpanDroerfe*

unb einige ärbeitälente BerCieufte erjielen, fo gewinnt

bo®, genau genommen, ber ganje Staat bur® eines

fol®en Berfebr. Die« hat Sübetf au® |®on, nament«

ii® in ben legten Creigtg 3ah»en, anerfannt unb aüe

|

Iänbti®en 3U* unb äbjlugwege — ben Btanben»
bäumet ffieg ausgenommen — ®aufftren taffen.

Die golge Davon Ift gewefen, Dag ft® ber hieftge
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tDetailßanbe! »on 3«br ju 3abr gehoben bat unb noch

fortwährend neue hüben eutftcben, beten 3nbabtr butcb

Steuerjablungen fio Staatseinnahmen »«mehren, wo-

turdj unferr eben ausgesprochene Slnficfci bocumrn«

tfrt wirb.

Xif Bortbeilr alfo, welche gute ©rrbinfungd«

ftraßen einem Staate gewähren, liegen atljunahe unb

werben ftch noch inutitr günftiqet gehalten, da ffiobl«

Ubrn unb hurud, biefe unjertrenn liehen ®efäbrten ber

Bildung, fclbft in dir J^ütir bed tinfacbflrn hanb»

manne« gebrungrn itnb. hludj bet geringste läge»

lobnfr auf bem planen hanbe will beffer wohnen,

beffer effen unb trinfen unb beffer gefleibet einher«

geben, al6 feine einfachen Borfafsren; unb fo lange

die ©eit ftebt, wirb biefe Biebtung eher ja« alb ab«

nehmen. Bett ber SBabrbett biefee Behauptung tön«

neu wir und täglitb übtrjeuqen.

'Uber freilich, (ollen bie erwähnten Krfultate für

unfere Stabt erjielt werben, fo muffen auch aOe

rauheren Bahnen geebnet werben, unb ditd ifi nun

ganj befonberd bei bem Branbenbaumer ©ege ber

gafl. Unb bennoch fcheint bie Tragweite, welche

bie Brfcbajfenbeit biefed ©eged für Sübecf'd 3nter«

effe bat, noch nicht überall anerfanntju werben, fonft

hätte bie Bürgerschaft unmöglich einen Beschluß faffen

Tönnen, ber und fall wie eine hlbfperrung »orfommt,

inbem burch ihn »itrjig Ort* unb IDorfjchaften mit

ta. 4000 Bewohnern nicht auf bie näcbfte Betfeljrd»

ftraßc, nach hübeef, fonbern auf entferntere, nach

Kaßeburg unb Schönberg, glcichfam gewaltfamerweife

hingebrängt werben.

Deconomie ift für jebed 3nti»ibuum wie für gange

Staaten gewiß ju empfehlen, unb wir jinb auch ganj

einoerftanbtn mit ben © orten
,

bie am 4. 9?o»embcr

nötigen 3ahred in ber Bürgerfchaft gefprochen reur»

ben: „2>er Staat müjfe nur bann ©ege bauen, wenn

fit bringend Bo iß feien, ober wenn -fte Bußen brin*

gen." Slnbcrd »erfahren, biefir nach unferer '3 n ficht

ber Berfchwenbung bulbigen. ©enn aber ber Sedner

unmittelbar barauf behauptete: „©it ber ©häuftet

nach Branbenbaum fei Weber bad ©int noch bad Sn«

bere ber gaQ* — fo müffen wir an ben gefunben

9Jienfhen»erftanb appediren. 3)ie Boti) ifi in ber

unfabrbaren ©egeftreefe nach Branbenbaum in

©ahrheit unb in fotchem Uebetmaße »orhanbrn,

/ baß nicht feiten bei feuchter ©itterung belabene ©a«
gen flecfen bleiben, unb ber B u gen möchte tenn hoch

auch nicht afttufchwer beraudjujiiiben fein, ba ed »ier#

jig 3)orff(haften ftnb, bie au ber ©ünbung bed ©eged

liegen, beren 3nfajfen ohne grage benfeiben bei guter

Befchaffcnhcit bemißen würben.

^lören wir eine Stimme über bie grequenj bed

Branbenbaumer ©eged.

„@d war in ben erften lagen ber jweiten Hälfte

bed 3anuard, ald ich in ©efchäften nach hübet? mußte

— heißt fd in -bj II ber „hauenb. 3*8-" ®ad feit

einigen Xagen eingetretene grojiwetter, bad fefbß bie

aQerfchlecbteßen ©ege fahrbar macht, hatte bied mit

feinem 3aubrrfiabe auch an bem berüchtigten Bran»

benbaumer ©ege herartig bewiefen, baß bie belabenen

©agen ohne Xbierguälerei baf)inroUlen. fcelch' ein

rüßriged heben herrfchte bei meiner ünfunft in bem

nörblichen Xheile ber Stabt; welche pompöfe ©agen*

reiße blähele ftch auf bem Jfubberge unb theilweife

felbft in ber Burgftraße; wie waren ffiirtbe, haben#

Inhaber, ©afier befchäftigt, welche jufriebenen ©tentn

erblich te man auf ben ©efteßtern ber hlrbeiter! — ©ine

berartige Btrfebrd. Scene würbe ftch häufig in hübeef

wiebetholen, wenn bie Umwohner nicht burch ben bei

feuchtem ©etter grunblofen Branbenbaumer ©eg ab«

gefchrecft würben unb lieber Umwege machten, ald

ftch unb ihre IJJferbe in hebendgefabr ju feßen. @d
liegt bemnach auf flacher jjanb, baß bie eingeftefftrn

©hauffeearbeitrn auf biefem ©ege hübeef jum Bach»

theil gereichen. 3<h fann jwar nicht genau in 3ablen

ben Umfaß angeben, ben jener eine lag für hübeef

ergab; allein ich fann hoch aubeuten, baß dreißig

mit Jforn belabene ©agen auf bem jfubberge hielten.

Schüße ich nun ben ©erth eined belabenen ©agend

auf HiO .f, wad gewiß nicht ju hoch gegriffen ift,

fo belief fuh jener Umfaß an einem Sage ungefähr

auf 5000 .f. fflenn bie 4!) ©amtet, welche in ber

hübeefer Bürgerfihaft gegen bie gorlftßung berShaufft»

rung bed Branbenbaumer ©eged ftimmten, über eine

berartige grequenj, welche hübeef aud ben 40 Ort#

fchaften bei gutem ©ege ecwächft, nachbenfen, fo bürf#

ten jte ben gefaßten Befchluß gar bitter brreurn, ba

ed ja flar wie ber Xag »erliegt, weich’ ein enormer

Berluit bem iübifchen Staate jugefügt wirb, wenn
biefe Xiorffchaften gejwungen werben, ihre Brobufte

anberdwoßin ju ©arfte ju bringen” je.

ffienn alfo ein foleher Bußen bei einem beffern,

fahrbaren 3uftanbe ber fflegrftrecfe nach Branbenbaum

für hübeef erjielt wirb, fo benachtheiligt brr gefaßte
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Scfcbiup her ©ürgerfctaft nicbt nut ein je Ine 53 ür»

9«, ibnCern ben ganjcn lübifcbra Staat, unC eS tu

beifcti babrr bie pf liebt eine« jeCm ©ürger«, Ca bin

ju wirf«, Ca$ auch birfrr Rügen unferm greißaate

erjieit »er Ce! u«.

®t. 'Pefcrsburq • Cübetfet ©ambff^ifafjrt.

Sei Verlegung Cet SlbgangSfagr unferer Dampf*

febiffe auf Crn Wittwob icbeint man auf Ca« jn<

tereße Cer Paßagiere wenig Slücfftcbt genommen ju

tuten. gut jeCen ©efebättSmann ift e« etwa« ipcrtp,

am Sonntag auf Cer Reife fein ju fönnen; reifte er

foufi am SonnabrnC Racbmittag ron hier, fo fonnte

er Carauf rechnen, am Dieußag feine PeterSbur*

ger greunCe ju fepen, mabrenC, bei einem iHbgang

wn hier am Wittwob, er am SonnabenC in St.

Petersburg eintrifft, unC Ca Ciefer Jag, wegen Ce 8

naben Sonntag«, für ©efbäftöbefucbe wenig geeignet

iji. fo wirb er in Crn meifien gäUen erft am Wontag

feine Dbätigfeit beginnen fönnru. ©runD genug, Cap

Ciejer JÄeifenCe unfere Dampftcbiße meiben irirC.

Sebnlib perpäit e« üb mit Cen paffagieren, Cie von

Suplanb fommen; ite werben meifien« SonnabenC

ÄabmittagS in Hamburg eintrrffen unC erji am Won*
tag ihre greunCe beiuben fönnen. Wan möchte faß

glauben, Cap Ciefe 51euCerung au« Cem Kopfe irgenC

eine« fcblauen Jp«telbe|iper« entfpt ungen iß, Cer Ca>

Curcb Cie gremCen in feinen Räumen recht lange

bannen will; allein wir fürchten, Cap man in Cirfem

gaüe Cie Rechnung ohne Cen ffiietb gemacht bat.

5ßrnn bei Cen 5InfünCigungen anCerer Dampf«

fchiffe in öffentlichen ©Kittern genau angegeben ju

fein pflegt, wo Cie paßagebiDete ju erhalten ftnC:

fo jricbnrt ßch Cie Annonce unterer ©efeOfbaft Ca*

Curcb au«, Cap jrCe SluSlunft hierüber fehlt. Scheuet

man ftcb »ielleicht, Ranten ju nennen, fo wäre Oocb

Curcb Angabe Cer Strape unC Rümmer billigen 2Bün*

feben ©enüge gririßet. 51uSwartige, Cie mit Cen pif'

ßgen '©eebältnißeu unbefannl ßnC — unC wie oiele

ftnC e« nicht — ,
fönnten bann hierher fchreiben ober

tfltgrapbircn unC ßch pläße fiebern ; jept wißen ße

faum, ob unfere Dampfftbiffe überall paßagiere mit*

nehmen ober nicht, heutigen läge« muß man e«

?Hien etwa« munCgerecbt machen.

4jat>en wir un« Curcb unfere eigenen Dampffbiße

eine gefährliche (Soncurrenj über Stettin gefebaßen.

woCurcb e« tu einer 3fit im hörigen ^irrbft felbß

;

möglich mar, Cap man non Hamburg, trop Cr« iän«

geren unC foßfpieligeren ®ifenbahtt*Stan«port«, ©aum*
wolle über Stettin 2 S.*Rubel per haß billiger nach

St. Petersburg btförbtrn fonntr, al« über hier, unb

iß auch Curcb Cie billigen grachten jwifeben St. Pe*

terSburg unC Stettin ein großer üb« 1 be« Dranfit«

nach Cem Jnnern DeutfchlanCS febon für un« perio*

ten gegangen: fo fcbmrrgt e« um fo mehr, wenn Cie

Direction unferer ©efeQfchaft, gleich nah Cer fflrnrral*

Perfammlung unC opne llb in Cerfelben barüber au«*

juiaßen, Waßnabmeu trißt, Cie unferm ^anbelflßanCt

unangenepm fein müßen. iss.

®ic 9teuc ®t. ^eterfiburß • S?ubecfet

©am|)ff4)tffa&rtä*©efcnfcf>aft

(?« iß ©ebraueb, Cap Ca« Refultat ößentlicber ©er»

ßrigerungen in Ctr ©ötfe Curcb Cie prrße befannt

gemacht wirb. 51uS wtlcbem ©runbe Cie hübeefer

jeitung für politif, äj.uiCel unC Scbißapn Cen 51b*

lauf Cer am 7. Slpril abgepaltenen Sluction über Ci*

«erfe Slctien mit feiner Silbe erwähnt pai, wißen wir

un« Caprr nicht ju erflären. SBir hätten gewünfeht,

Cen SBertp fennen ju lernen, welchen Ca« publicum

Cen 21ctien Cer 'Reuen St Pcier«b. hüb. Dampifbiß.*

i ©efrllfcbaft beilegt unb glauben brntfelbrn rineu Dieuß
i )U leißrn, wenn wir Dm Scbltirr Ce« ©cpeimniße«

lüften, mit welchem Cie Preßr Cen HBrrtb Ciefer Slnten

Durch ipr berebte« Slillfcbwtigen ju umgrbrn ßch an*

gelegen fein ließ, inCrm wir Dir ©ilanj genannter @e*

fcllfcbaft oon ult <>
. Deeember IHßt biemit weiteren

ärrifeu jugänglicb machen.

Uebitore«.

?ln (Konto brr Dampffchtße Drape

unb Rena fi 500,00t). —ß
» (fonto Ce« Dampffbiße« ^>eltr » 200,uu0. — »

* (ionto Cer Dampffchiße Orion

unC Siriu« * 715,000. —

.

« Die Direction in St peter«burg

SR“. 2,439. 93. k 38 0 . . . 5,794. 13.

* 5 % ©anf* Obligationen

SÄ". 14,000. k 38(5 ... * 33,250. — .

* i% Wetallique« SS 0
. 12,000.

k 38 0 28,500. — «

IranSp. £ 1,482,544.130
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DranBp. fr 1 ,482,344. 136

8n DiBcontirte ©ethfel . • 26,720.—»

» ©teinfohien»6onto:

Sotto® in St. fßtterBburg

fr 4,000.

. . güberf « 23,000.
27,000. —

.

* Srtrieb«fofteo>6onto:

Soaath »on Daig . ... * 3,000. - .

• 6affa>6onto • 2,811. 13»

6t.£ 1,542,076. 106

Creditore*.

Sr.Sonto ber St. SeterBburger actionaire:

2302 Serien . - SS". 230,200.

k 40(3 fr 550,500. - f?

» Sonto ber Sühttfer actionaire:

1998 Serien . . SS". 199,800.

k 40 0 < 499,500. - *

< Dioerfe Srebitore« . ... •

• Sonto bet Dioibenbe für 1860:

21,128. 5»

Unabgeforberte Dioibenbe für

20 Serien « 585. — 0

» Sonto ber Dioibenbe für 1961 » 79,800. — »

. 6onto Der Direction . ... •

< Sonto be« SRefetoe gonb«

7,546. 14»

ult». 1860 .4:467,874, 90

ab: Sofien ber Sn»

jdtaffung neuer

ffeffel ic. für 9ie»a

unb Dta»e . . » 123,292. 2*

£344,583. 76

für 1861 fommen

38,434,—
« ^ 383,016. 7.

6t. £ 1,542,076. 10(8

Diefet Silan; jufolgt betragt Da« actiernSapital

6t. fr 1,050,000.

unb flehen bit 5 Dampffchiffe juSudj mit * 1,413,000,

atfo mit 4(365,00(1 mehr al« bem Setrage De« Serien«

Sapital«, weiche Den Sefer»efonb8 entlehnt finb

Sehtere 6t. fr 383,016. 7 jJ

ftecfen aifo bi« auf ca. 18,000 fr in bfn ©driften.

Diefe Rub tn bet Silan; mit Denjenigen Summen

aufgeführt, rodete fie neu getofict haben. Den jeffi«

gen SBtrth betfelben fthäffen mit ungefähr auf: /

Dräne unb «Rena . . . 6t.£ 300,000.

Orion unb Sirlu« .
• » 540,000.

3ufammen 6t fr 940,000.

alfo < 473,000. weniger,

als in brr Silan; angenommen.

6* fehienaifoamiReftroefonb« »onca. St.£ 383,00».

ca. » 03,000.

um nach obiger Schaffung Die Stellen al pari erjitei»

ntn ju (affen, unb würbe berfelben jufolge bet äugen«

bliefliefce SBertl) ber aalen auf ca. 9 % unter pari

anpinrljmcn fein.

Sollte t« ber Direction enblict einmal gelingen, ber

iljt von ber ®eneral»rrfammiung ert^eüten Sefugnlff

gemäff bie Dampffchiffe Draöe unb 9le»a ;u »Br»

taufen, unb fomit ben bisher für bie aaionire Curd)»

fdinittlict gänjlid) unfruettbaren, wenn nicht

Schaben bringenben gahrtrn »on Stettin au« Sin*

ball ;u tbun, fo würbe ffd) bie Dioibenbe über ein

Heinere« Stetten «6apita( »ertbeilen unb um fo eb«r

Hoffnung »orbanben fein, baff biefelbe in 3ufunft be*

friebigenb auBfaOen werbe Seiber ffnb erfi auf« 9ieue

laut Silan; 6t. 4t 143/292. für «Reparatur Der Iran«

unb SReoa orrauBgabt. Raffen biefe Schifft audl nur

Sin Siertbeii biefer fHeparaturfofien währent ber

2| 3ab'e, bie fie ab Stettin fahren, erübrigt? Unb
wenn nid», warum (äfft man ffe auf Jfojlen ber übri»

gen Schiffe unb auf äojien ber actionaire fort erperi«

mentiren ? r .

3®et offene ®enbfc$mbcn.

I.

Sn ben RRitarbeiter Ai 140 ber Süb. Siätter.

2i>enn e« jut Solben; erwiefen wäre, mein £err, baff

bei 3brera,
,
Die Sübeder *|3ri»at>Sanf" überfchriebe»

nen artifel in Ai 16 b. St. r8 Sianget an Ser«
Ranbt «fdjirfe ifi, weither ;ur Seff.iuprung tbar»

fachlicher U nricbligf eiten Sie geführt bat, bann

würbe i® — eingebenf ber Sff'djt be« Starteten,

«Dtiileib unb Schonung gegen ben Schwächeren ;u

üben — flillfcbweigenb Sit haben gewähren laffen.

Sehr balb hätte ffd) in folchem gafle gegeigt, ob 3h**
§rr;rn«ergirffungtn »on anberet Seite einer Statt»

tuag mürbig befnnbrn ober ob fie al« harmlofe, un»

fd/äbiithe Spielereien eine« unerfahrenen fftnbe« an»
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gelegen unD uibrlprotfceu tun S*icffal alle« ©erging»

lieben, tet USergeffengeit angeimgefaflen wären.

Io* «iS fo uabebtngt gewig bürfte eS ni*t be»

jtKtnrt »erben föniKJi, tag 3gre öinfenbung nut Me
unfitulbige ©teinungSäugerung eint« Ur*

tbei!«»Unmünbigen iri, pielmebr türftr immerhin

einiger ®runb )U brr ©rrntutgung oorliegrn, tag min»

brr entf*ul bbarr fflfotioe, als ba« ootrr»igtitt,

Sir bti brrfrlbrn geleitet baben. Dieftr Umjknb

aber rnug eS mir rätgfi* rrf*einen laffrn, 3gre ©e»

aerfungen ju meinem in M 13 — 15 b. Öl. entbal»

trnrn iRrfeeate übrr brn DirectionSberugt unt Dir 9b'

rt*nung brr SSüb. ©rip,it.©atif im ffierwaiiungSfabrr

1861 in cinrr ötfrtitlttbrn 3“^«^ rtwa* nabet

ju trleu*ten unb bnbut* btm Srfrr b. ©1. bir ®r>

Irgengeit tu bieten, übrr Sie unb 3gre Dtnf», ®*reil>»

unb ^antlungSweife, über 3b rr gägigfeiten, 3bren

ffibaraftet unb 3bre Slbficfciru rin eigene« Urtbeit fidj

ju btlben. Das brfnnnte £pri*»ort „Sn brn ge ber

n

rrftnnt man brn ©ogel* wirb brmftlben birbti

toejentti* ju $ülfe fomraen.

9uf p»g. 124 beginnen Sie 3f>rtn fleinen 9uf»

fag mit folgenbtn ©Sorten:

„Sine Srlr ueb tung brr 9rtifel über bir ©risat»

©anf in brn brei legten Summern b. ©I. rrfebeint

unä um fo üfxrftüfliger, alb brr Direction8beei*t

übet ta« ®ef*iftsiagr 1861 3rbem, bet ji* für brn

©egenftant inteeeffirt, leiibt jugänglitb ift"

2I(fo, mein äjetr, »eil ber Ditection8beri*t

3ebem lei*t jugänglitb ift, erftbeint 3fenen eine

Seleutbtung meines, in jenen brei Slrtifeln

gebratbten ScferateS über benfelben über*

jlüfftg! J^ierauS ift nur j»eierlei natb ben ©efejen

bei 8ogif tu folgern. (Sntweber Sie baben anfeuten

»ollen ,
tag meine fiitate nitbt »ortgetreu bent be«

treffenben ©eriibte entnommen, fontern gefälftbt feien,

ober Sie buben aueb etwa« ganj Sintere«, alS baS

»irfli* ©eäugerte, jn fügen beabft*tigt. Die legiere

gpentualität würbe fteilitb, infefetn fie 3bte Un>

flarfteit bocumentirte, 3bnen notgbürftig jur dm»

fibulbigung geteilten fönnen, bir erftere aber würbe

mich beretbtigen, Sir einet unbefonnenrn unb soll»

fominrn ungegeünbeten ©erbätbtigung ju be»

fctulbigen, bet gegenüber itb jebe »eitere ©ertgeibi»

gunfl, alS burtb ben JpinweiS auf ben ©ericfcl felbft,

für annötgig etntbttn barf.

9ln tie notbrmerftr (Sinleitnng hüpfen Sie, mein

-&ert, fotann einige »eitert SnSeinanberfegnnge«,

»rltbe ein sollgültiges 3'ugaig ablegen entweber für

bie Unbebratenbbeit 3ftret ffennrnig non ©anf.ünge»

(egengeiten ober au* für einen 3gnrn innemobntnben,

; bebmifrnStsertben ©fongel an Siebe jue SSagrfteit unb

dgrli*feit.

Dur* folgen be brei Igatfacgen »etbe itb 3bntn

i
tiefe 8 betreifen

!

a. 9uf pag. 147 Sp. I 5eS rot. 3nbrg. b. ©I.

propontrte i* *ub UL jum ^mtd ber ©erbeiferung

I ber Dtotbeiibt, „baS 9cttfn»Sapital pon einer 2J(iüion

ftRatf auf einen fieineren ©etrag jurütfjufüg»

reo.* ©a* rtifiitbtr Uebeilegung habe l* mitb ber*

jeit entftbioffen, eS gnnj ben baju ©erufenen ju über«

laffen, baS SRaag ber porjunrbmenbe» SRebuction na*
eigenem fflutbeftnbeii ju beftimmen unb mi* barauf

ju bef*ränfen, als 3Rinimal<9ciien»dapital 3IH),WH>#

ju bfjrt*nen, „»eil tiefer ©etrag für bir ©i*ergeit

ber ©anf bur*auS noibwcntig fei."

©i*i8tefto»eniget bebaupten Sie nun auf pag. 1 24,

tag mein ©orf*!ag einfa* bagin gelautet gäbe, baS

©runtcapiial ber ©anf auf 300,(IUl> ÜSarf ju

reburtren.

Sagen Sit felbft, mein £etr, fann hierin »ogl

etwas Sintere«, als eine auf Däuf*ung btS ÜeferS

bere*nete unb baber tabelnSwertge dntftellung

meiner bamaligen Sleugerung grfunben wetten?

b. ’Diemer ©ropofuion IV. fügte i* auf pag. 147

Sp. 2 b. p. 3agrg. b. ©I. u. 9. ginju, tag i* „jur

9nnagme berfeiben nur bann »ürtr ratbrn fönnen,

wenn meinen ©orf*lägen [.— lli. bie na*
ff 62 ber rep. ©runbgefegt ctforber(i*e

Sanction beS Senats unerwarteter ©Seife

ni*t ju DgeÜ »erben foiite, unb bag t* für

bieftn gall mir vorbegiritr, ju geeignete 3'i‘ au«»

fügrli*et über jenen ©egenftanb mi* ju erBären.

Dagegen bemerfen Sie fegt auf png. 125, „bag

i* mir eventurli »eitere Söiittbetlung porbegalten unb

— wie Sie Si* auStrüiien, um genau ju referi«

ten — bag i* tiefer pierten ©ropofition fegt ni*t

rrwägnt gäbe.“

Sagen Sie felbft, mein £err, fann tiefe« 3gr

fReferat ein genaue« genannt »erben, ungeachtet Sie

gerate brr ^auptfa*e, tag nämli* bie betrefenbe

ffisenlualit.it bi« geutr no* ni*t eingetreten ift,

mit feinem einjigen ©Sorte geba*t gaben? ffamt
1

gterüt wogt etwa« Sintere«, als eine auf Xäuf*ung
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De«Hefer« berechnete unb t> c ö b a 1 b tabelnSwertbe 1

Bergeimlictung ft« ßarbinaipunfte« unb f tue Damit

auf« engfte jufamtnrnhängenbe (SntfieOung meiner Da«

maligen Vleufjming gefunfeu werben?

c. 9tm ©cglus 3gre« Hirtifel« fprecgen ©ie, mein

Herr, fie Behauptung au«, „Dag in Der »on Der ®e»

nerat»erfammtung am 10. Wal t>. 3 ernannten (£om*

mtfjton jur Berbefferung Der DwiDenDe — (feil wogl

geigen, jur Beratbung geeigneter 9Xi!tei für fit 93er*

bejftrong Der Dhoibenbe) — fein Wort über meine

Sorfcgläge gefprochen werfen fei.* ©ie haben alfo

»trmutblicb, Da ©ie bienen fo genau unterrichtet ;u

fein »ergeben, allen ©igungen jener (Sommil'iton bei*

gewohnt; wenn Da« Der gad ift, Dann freilich finf

©ie in Diefer Bejiegung mir gegenüber, Der ich in

feiner Derfrlben jugegen gewefen bin, wejentlich im

Sortljeil. 3* will 3hnen aber auch gern jugeben,

bah 3h« quäft. Behauptung »ielleicht »oQfommen

richtig tfi, nur werben ©ie anbrerfeit« menigften« Da«

nicht in Slbrebe fteQcn wellen noch fönnen, Dag Die -

Wajorität Der Somiuiffion thatjächlich u. 91. auch ein«

Derjenigen Witiei mit iu Borjcblag gebracht gat, weiche

ich im »origen 3agre al« jwecferreiehenDe beteichnet habe,

Da« tft: Die 9tebuction De« 91ctien*(£apital«.

Der 93oIf«bote f. 9- u. D. ®r. fihreibt hierüber in
j

feiner M »b ». ». 3- «eite I. Sp. 3. Hbf. I ». u.:

„Die 93orf<hiäge Der Wajorität betrafen nun ju*

nächft Da« ®runfcapital Der 8anf, welche«

für Den Bebarf De« ®efchäfte« äugen fdjeiniich ju

hoch unb Darum je jeweilig um Den vierten Sbeil De«

@efaumtbctragr« ju reDuciren fei.*

Die Wajorität Der Brüjung«>(Soaimijjion mu g a [j0

Doch wopi nicht »öOig fo, wie ©ie Den Befer glauben

machen möchten, »on Der Unjwecfmägigfeit meine« be*

jüglidjen 93orfchIag« überzeugt gewefen fein, fonft hätte

fte ft.h fchwerlich jur ©teQung eine« Derartigen 91n«

trag« veranlagt jtnDtu fönnen.

©agen ©ie jegt feibji, mein £err, muß 3hntn

gienach nicht wieberum ein auf Däujchung be«

Befer« berechnete« unb Daher tabein« werthe«

Setfchweigen »on Dgatfäthen jur 9a ft gelegt werfen?

21u« BorftebenOem mögen ©ie entnehmen, Herr

.V 1 40, bap ich tiaigtrmapen weip, wie fubjectioe unb

objectior Angriffe (.auch Diejenigen hämijehrr 'Jiatut)

am bejien ju pariren finb, unb Dap ich am aOerwenig-

jten Dann ju fthweigen geneigt bin, wenn ich gewagt

werbe, Dap mein ®egner nicht offen unb ehrlich ju Werfe

t$ic|u ein $a

geht, fonfeen bap et jur (Streichung feine« 3we<M

foicher Wittel ft<h bebient, welche in meinen ?tugen

unb — wie ich überjeugt bin — in Den 9lugen eine«

jeben Wahrheit iiebenben Wenfchen al« loben«werth

nicht erfcheinen fönnen.

Doch, ich will fchliepen, mein Herr, Denn gleich*

jeitig mit 3h»en hat jxth auch ein gremfer im Bubieng*

faal Der Büb. Blätter eingefunDen, weicher, mit Den

bieftgen Berfebt«*Bcrbältniffen noch ju wenig »er«

traut, anfehetnenb ebenfall« einige 91u«funft über bie

Büb. 93ri»at.8anf*9tngelegtnheiten ju erhalten wünfeht

®ej)atten ©ie mir Daher, mich 3bnen vorläufig mit

Der Bitte ju empfehlen, bei 3h«m nächften Befuthe

Doch 3be* Biftten*#arte gef. nicht »ergeffen ju wollen

;

e« ift in Der Dgat beffer, wenn Heute,, fie mich per*

fön lieh incommobiren wollen, mir ihren tarnen nicht

»erfchwcigen, Damit ich »on vorne herein weip, ob ich

mit ober ohne Büditcbtrn fte abjufertigea unb oh

ich mit ober ohne Hochachtung in meinen ©enb«

fchreiben mich ju unterjeichnrn habe al«

brc JRUarbfilcr JW 18 b. ‘-öl.

(<£). (9. Di tim tr.)

' II.

9ln Den Witarbeiter JS 17 Der Hüb. Blätter,

©ehr geehrter Herr!

Wupte ich meine Berichte über Die 3udänDe her

Hübecfer 8ri»at<Sanf in Den gierigen Blättern bi«ger

faji tegelmäpig in einer Weife brtnäfrlt unb befrittelt

fegen, weiche mich nicht wobl in 3wrifel lajfen fonnte

Darüber, bap ich beinahe au«nagmio« mit Cpponett*

ten ju fämpfeu gatte, Denen r« ebenfo fegt an gefed*

fchaftlicger, al« an gacb>8ilDung gebrach, fo fonnte

ich mich natürlich nur auf« angenegmpe überrafdjt

finDen, al« ich meinen legten Hlriifrl über Da« bereite

3ufiitut ein M 13—15 D. Bl.) in Der folgenben 9?um*
met unter Der Ueberfchrift „Die !J3fi»at*Sanf “ non
einer geber befprochen fag, welche auf ten erden 99 lief

mich Deutlich bie für alle Derartigen fritifegen Arbeiten

mir jletö wünfcgen«werih erfchieneue ©acgfunDe erfen*

nen liep. (Sin nachträglicher Bergleich Der »on 3bnen
unterjeichneten (Sbtffre mit früheren, gleich chiffiirten

Brtifeln in tiefen Blättern, namentlich mit Denjenigen,

welche Den gier fürjtich in« Heben getretenen „Baut),
wirthfchaftlichen Betein“ jum Borwurf gatten, beftä*

ber Bojen.)
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ttgte mit trän au® halb Mt 9ii®tigfeit jener ÜBafcr»

ntbmuug, unb ia> i'tfenue 3b*<n orftn, nttin |«br ge»

fdjäjttr §ttx „V 17, bap i® mit wfflil® aufri®ii<

gtr grtubt tiut luernrtt®e ©tipre®ung übet bag sor*

fiegenfe Jbema mit 3bum entrirr, weil i® neu tintr

foi®en für bit 6«®t itibft nur erjpriepli®t bKefudaie

«roatten batf.

3»nä®ft gepalte« Sit mit mopl bit ©cmerfung,

Dap ei mir jur befonbtrtn @rnugtl)uiing grrei®( bat,

von 3b» tn u. Ül. bit neun folgenben, von tintr gt>

»ifftn Sligut (um gröptrni üt?cile big K&t fjartnäcfi

j

alb unnötig btjti®tw(tn unb angefo®teneu Sägt alb

rkbttfl jugtgrben ju pttben:

1) bap bri btm bur® bit Slatutm btf®ränften SBu«

funggfreife btr ©anf btt ^>aupt * gaetor für bit

9tt ntabilttät beg Unternehmen» in btt 3<twl ‘

(äniifüon ju fu®en ift;

2) bap bag ?ombarbgrf®äft, tag JXsccntirtn non

, ffitdjitln unb btr Stn» unb ©trfauf non 9Br®feln

in frtmbtu ©aluten bti tintm 3i»«fup non 3}

unb 4 pSt. unb untre Srrürffi®tigung btr in

Slbiug ju bringenbru ®cf®ättifofttn feinen ®e« !

winn Iitftrn Fönnrn, btt btn fletionairen tint btr

njitltrn 3<nft au® nur tntjprc®enbe Dioibtnbt

in Sluefutr fitUtn finntt;

3) fap tiut gröptrt Sliigbtbming birftr ®rf®äfie btn

VUtionaittn feintn gieperen ®ewinn bringen fann;
;

4 ) bap alg gewinnbringentr ®ef®äftt btr ©an! nur

btr jjpanbei mit ßjftcttn unb tag Depofitrns®e»

fdjaft anjuieben ftnb;

5) bap bit btibtn tbttt genannten ffltf®afigbran®en

tintr Stugbepuung fähig ftnb unb na® Jprrbti

jüforung brrfclbtn rintn nrnnengmertbrn Wcirinn

abwerfen fönnrn;

6) bap btr im Porigen 3<®rt beim CffTtctrii-^anOrl

tTjitttr ®ewinn fall gan; auf bit (Eourgftrigerung

btr im tigtntn ©efig ber ©anf befinb»

li®en (äjfectrn fädt;

7) bap bei btm äugen blitfli®eu grunbgtftjsii®« Or<

ganiemuB ber ©anf, — tintn 3tngfup non i p(fr.

poraubgrftgt, — Mtftlbt nur tintn 9lfin<(£rlrag

(b. 6- 3*nffti unb Xipibtnbt jufammen qrnom«

mtn) pon bä®jifn? pSt. liefern fann;

(3® Ifabt ®öcbflen« 4— 4$ pGt. behauptet,

bin aber babri non btr Slnnabmt auggtgangtn,

ba§ btr bur®f®nittli®r 3'«bfui für bie ®rj®äjtf

,
in Santo unb in anbtrtn frtmbtn Saluten ni®t

auf 4, fonbtrn auf nur 3 pßt. ju pcranf®la«

g*n ff«.)

S) bap biefer ©ttrag fitigtn fann, tptnn bit ©anf
®eitgenbtil &at, it)r ®rlb bur®f®nittii® ju mehr

a!8 4 pßt. fru®tbringtnb ju ma®en;

0) bap tint höhere Dioibtnbt nur porübergebenb
unb unttr ungtwöbuli® günfligtn ©erhält»

nijtftt trivartrt werten barf.

SEÜrnn Sit, geehrter .'jrrr 17, per btm ©iaubtn

warnen ju müfjeu ptrmtiutn, „eg fönnt bit ©anf mit

©i®erl)fit unb anbautrnb eine Dioibcnbe big ju IDpSt.

gewäbreu," fo erlauben Sie mir, bagtgen ju bemtrftn,

bafi, mit aug btr ;uin Stiptig 3f)rtr ©t»
bauptung aufgtfitliirn ©trc®uung ftar ju

trfeben i ji. Sie b'tbti pon btr unri®tigtn -jjppotljtfe

auggegangtn ftnb, als batte i® unttr btn cbtpaf'

trüben ©trbültnlfftn IMpSt. alg ft®er bejti®net.

So ptrfjült fi® Me Sa®t inbtffrn ni®tj i® baü«

pitlmtpr auf pag 1 nt» ©p. t erflürt, „bap mit ma*

tbomatif®« ®tipipbe>t tint iDipibenbt pon 5— Itipdt.

für jebeg 3«b' btr ©anf iu ilu8Ü®t ju jitUtn tpärr,

wenn bititnigtn Slötgt cingtf®Iagtn ipür«

btn, mtl®t i® auf pag 14« unb 147 bt8 porigen

3abrgangg tiefer ©iätier (©ropofition I.— III.) alg

bit unfehlbar ju eintnt fol®rn 3>«Ie füffrtnbtn bejti®»

net batte, ältfo nur unter ©trüef fi®tigung

biefrr ©oraugfepung Durften Sit meinen 2Iug>

fpru® bturtbeiltn, unb, faltg Sie bit 3cit haben foQ<

ten, btt augt|ogtnen SttUtn ttipag näher St® anju-

(eben, fo werben Sie mir gtipifi — banon feilte i®

mi® bti 3brer unjwtiftlbatten 9Ba®r^eitöliebe unb

Sa®fcnntnip übtrjrugt — na® trägt i® in bitftm

©uufte ®rre®tigfeit »iberfahren taffen, (ii fommt

bitbei natürli® junä®fl ni®t in ©etra®t, ob ©it mit

mir übrr bit 3 >fb(fuiäpigfrit btr meintrftttg in Sor»

|®!ag gtbra®ttn ©fittd tinpetfianbtn ftnb ober ni®t;

bitfet ©unft würbe pltlmebr fpfut. getrennt pon obi*

gtr Se-'g« unter ung weiter ju bigeutirtn ftin.

3bre ilugeinanbeifepungen über btn ®rwtnn im

3)(pofittn ®ef®äfi, uamentli® 3b r « Sluffltttung, baS

1 pSt. auf I.UU'MHI« fi mehr ®tipfnn bringt, alg

2 pGt. auf 400,000 £

.

wibrrfprt®» meinen Sirupe»

rungen in feiner 9ßeife; i® betätige 3bn«n fogar mit

©ergnügen, bap i® hierin mir 3b"<« PoUfomraen einet

©leinuug bin, nur mup i® Dabei aig notbrneubig na®
btnjufügm, bap für bie gröperc ©umme au® eine ebtnfo
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gut( ©ermenbung ft4 finDr, als für Mt ffeiuere; fonß

würbe 3f)r Erempei, gleich trit Mt aus bemfelben ge«

jogenen ©cßlüffe, aßetbingS nicht jutreffenb unb riefe*

tig fein.

SBaS bit ®anfnoten Eirculation anfet trifft, fo fefeti*

ntn mir 3htf Slnftcfetrn, fefer ßetferttr Herr, in golge

— ©ie »erjeiben mir btn SßuöDrucf ~ ungtnügrnbrr

©rFonntfefeaft mit btm fe i t f
i
g c n ©elM unb ©karen«

QJcrfrfer niffet gan; fefeltrfrci ju fein; iefe tutrbt mir

erlauben, über Diefen ©egenßanb in tintm fpäteren

Suffaße auSfiiferlicbt r mich jti äußern, fall# nicht »iel*

leicht »on Mt bureb 3hrt ©emerfungen umtetbienier*

maßen angegriffenen ©anf.Direction felbß »orßer tint

Berichtigung betfelben erfolgen foUtr. Da« 'Material

ju tinrr (rieten finbtt ftefe in hinretchenber 'Maaßc be»

reit# in mtintn früheren Sluffäßen unb in btn bis*

feer »on btr ®anf gema(tt<n Erfahrungen.

Die herben, »on 3bnen unbeteieftn gelafft*

ntn unb, mit ich btnfr, unbtmeiSbartn, Diraben

ähnlichen Slbfprütfee übtr früher »on mir geäußerte,

bunt bit Xhatfatfcrn bereits als richtig trmiffene Sn»

ftcfetrn (»gl. Me jmeite Hälfte btr Einleitung 3htf*

SrtifelS) nt 11 ich auf ftcb beruhen laffen, bamit nicht

auf meinen Slnlaß ber fernere 9Jerfefer mit 3hntn

in unerguicflichrr Srt gefiört merbtn möge. Der-

artige SK eben Satten fAnnen, mie ich gern jugeben

mili, btn gafcleien un»erßanbiger unb btn ®rutali»

tüten uugefitteter ©lenfcben gegenüber, häufig recht gut

unb nüßlich fein, aber jmifchen unS Seibtn, mein

£trr, jtnb fachliche Erörterungen gewiß beifer

unb erfolgreicher angebracht.*)

©eiicbmigen ©it fthließlidj Die ©erßcberung meiner

Hochachtung unb SBerthßhäßung, mit ber ich unter*

jeichne als »er Mitarbeiter ,W 18 b. hüb. »I

SEBtcber bie $Prit>at*23anf.

Cbmohl mir Den in ber »origen 9fummer b. ®1. ent»

haltenen Sluffaß .Die ®ri»at*®anf' für einen feßr

banlenSmetihen halten uttb größteniheilS mit ben batin

auSgefprocbenrn Sinfichten übereinßimmen, fo fönnen

*) Sadilicb gehaltene tSrcrteningen ßnb niebt allein

ßier, fonbetn überhaupt immer am ®efteu angrbraebt. ®ie Seb.

etfu*t baßer btr geehrten Herren SCtTfaffer. alte cnfbnlid) »et*

tepenben SSugbtüde fünflig mögliAfl )» renneiten, n blefr ber

Sadte feinen IRuJen nnb bem befee fein Setgnügen gemäßr«
fönnen. Die Seb.

mir boch nicht umhin, ben geehrten Herrn ©erfaffer

in einigen fünften um ®elchrung refp. um ®emeife

für feine Behauptungen ju bitten.

©ewiß mürbe ber Htrr ®«faffer (ich ben Danf

aller Sctiottaire ber ®anf trroerbtn, rcenn er ber

®ermaltung benfenigen ffleg jeigen möchte, ben bie*

felbe einjufchlagen habe, um bie »orauSgefrßte Soten*

emiffton »on -2,(H)0,000
fr ju befchaffen. Daß ber

Herr ©erfaffer ben SSBeg fenne, ifl nicht ju bejmei*

fein, ba er cS (a als ben Hauptmangel ber bis*

hrrigen ®crmaltnng bejeichnet, tiefen SBeg bisher

nicht gewählt ober weiter »erfolgt ju haben.

5Beit entfernt, bie beßeßenben Einrichtungen ber

Sübrcfer ©ri»at*®anf für mußerhaft ju halten, fönnen

mir eS boch als feinen ©eroinn für baS 3nßitut er*

achten, wenn gegen baffetbe fortbauernb Dabei erfeo*

ben wirb, ohne benfelbrn ju inotisiren; fei eS, baß

man \ti% ober fi% als Diejenige Dioibenbe bejeiefe*

net, welche Me Sani geben müffe.

SBJenn ber geehrte Herr ©erfaffer ben Han bei mit

Effecten unb baS Depoßtengefchäft als bie beiben

Branchen bejeichuet, welche auSgebehnt werben fönnen

unb müffen, fo fönnen mir ihm nur bann (Recht geben,

wenn er benjenigen Paragraphen ber ©tatuten, brr

»orfchreibt, baß ber Seßanb ber Effecten ein ©iertheil

DeS SctirncapitalS niemals überfteigen Dürfe, aufge*

hoben wiffen miß; beim fonß »ermögen wir nicht ein*

jufeben, wie einmal ber Haubrl mit Effecten mit ®or»

(heil betrieben werben unb bann, wie eine ©rrmehrung
ber Drpofiten eine fiebere Erhöhung ber DisiPenbr be*

mirieu fann. 2ßir ballen eine namhafte ©ermchrung

ber Depoßten nämlich nur Dann für möglich, wenn
bie Sanf eine höhere 3tnf< oIS bisher gewährt; um
baS aber ju fönnen, muß fte nothmenbig einen Dbeil
berjenigen Depoßten, bie ße auf längere 3eit erhalten

hat, in Effecten anlegen Dürfen. Ob nun aber eine

unbefchränfte Slnlage in Effecten für eine 3ettelbauf

ßattfeaft fei, bntüber läßt ßch jebenfaOS ßreiten.

©o einfach nun auch bie aufgeßeßte Berechnung

iß, fo fönnen wir uns boch »on ber Sichtigfeit Der,

felben nicht eher überjeugen, als bis ber geehrte Herr
©erfaffer unS bewirf« hat, baß feine ©orauSfeßungen
mohi begrünbete finb. <*„ actiomit.
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Ueberfidbt
ber mit bcn jtmfdjen giibecf einer 3eitä unb ®t. ^efcröburg unb 9ftga anberer Seit«

gefahrenen 2)ampffcf)iffen beförberten «Paffagiere, Briefe «c.

im Sabre 1861.

IL Jmifdjen fübetfc unb ttiga, 138 bwtfd)f /Beilen,

mit ten eifernen «Rüber.lBampfjcbiffen.^anta“ oon 1 5u ’JJfertefraft unc I l!)J Saft Saberaum, (5apl.@. $.® e 0 ( i e n

,

unb „«Jtiga & Sübcd" von l itt 'Jifcrtetraft unc 85} Saft Saberaum, @apt. 5). S. & <61 ien.

«üon Sübed nadj 'Jtiga «lion Jtiga nactj Sübed

Saturn
I

.Vff Warne $au« *)«. SSrlfft ®aium bfi Warne Saun ttn. SBritft

brr&bfaljrt beT brt bet fonrn* au« SUfunft bet brt bet fenen* nacb

von Üübed. jaljit. £4iiffe<. j<n>i ttted. *u Üübrrf. ftaijrt. ©djiffel. 9äl)tt. Sübftf.

«timten 8t»4 grünten gtnif.

20. «Iptil 1 Jtiga .V Sübed 72 150 78 i.aRat i Jtiga 5c Sübed 64 10 2

27. . 2 [
ipaiifa . . . 53 132 70 7. - 2 $anfa . . . 58 u 1

4. l'fai 3 ‘Jtiga & Sübed 71 105 74 15. . 3 Jtiga Sc Sübed 74 5
1

1

II. * 4 |
$anfa . . . 61 46 49 21. « 4 gjania . . . 37 33 2

18. . 3
j

9tiga & Sübed 71 33 5i 28. . 5 «Jtiga Sc Sübed 68 15 3
25. * 6 |

Jpanfa . . . 54 27 50 3. 3uni 6 $anfa . . . 56 41 5

l
.
3uni 7 Jtiga Sc Hübtet 63 17 37 II. < 7 «Jtiga Sc Sübed 56 20 4

8. . 8 1
fianfa . . . 38 36 50 17. . 8 jpaiifa . . . 45 35 2

15. . 9 «Jtiga Sc Sübed 65 23 74 25. * 9 «Jtiga Sc Sübed 58 20 6

22. * 10 Jriaafa . . . 03 13 47 2. 3uti 10 $anja . . . 59 58 5

29. * 1 1 «Riga & Sübed 61 20 37 9. . 1

1

Jtiga k Sübed 58 32 2

6. 3uli 12 £iania • • 55 37 52 15. . 12 Jpanfa . . . 55 26 3
13. » 13 «Riga & V ü L'e

d

63 30 42 23. . 13 «Jtiga Sc Sübed 58 59 1

20. . 1 4 Jfcanfa . . . 55 22 4.H 30.. . 14 Jpama . . . 68 50 3
27. * 15 «Riga 5c Sübed 03 20 37 6. Slug. 15 «Riga Sc Sübed 61 40 3

3. Sug. 16 fianfa . . . 59 21 46 13. . 16 .fjanfa . . . 60 47 5

10. * 17 Jtiga k Sübed 61 20 53 20. *. 17 «Jtiga k Sübed 59 46 6

17. • 18
1
JjSanfa . . . 57 24 40 27. . 18 Jpaufa . . . 63 31 1

24. • 19 «Riga & Sübed 64 18 42 i.Sept. 10 «Jtiga Sc Sübed 65 27 3

31. < 20 1 Jpanfa . . . 67 31 54 10. < 20 £anfa . . . 58 24 2

7.Sept. 21 Jtiga 5c Sübed 63 31 43 17. « 21 «Riga k Sübed 61 22 2

14. * 22
|
Jpaufa . . . 57 25 65 25. . 22 Jpanfa . . . 61 60 3

21. . 23 «Jtiga 5c Sübed 64 15 42 1. Del. 23 «Riga Sc Sübed 59 5M 4

28. . 24
|

§anfa . . • 60 13 64 7. . 2 t Jpaaia . . . 57 78 1

5. Del. 25 «Jtiga k Sübed 64 6 4.. 15. » 23 «Riga & Sübcd 54 17 3

12. > 26
j
JDanja . . . 57 22 58 21. . 26 Jpanfa . . . 47 22 1

19. • 27 Jtiga 5c Sübed 59 14 69 28. . 27 Jtiga Sc Sübed 52 57 7

26. . 28 .vanfa . . . 50 12 59 4. Jto». 28 Jpanfa . . . 71 50 *

2. J?Ot> 29 «Riga 5c Sübed 58 63 48 13. . 29 «Riga & Sübed 54 35 t

Summa 1770 1026 1545 Summa 1716 1027 81

3m Xurcfcfcfcniit« 3m 5)ur(tl$niitc

bei jebtr Sabre .... •61* 35U bei jeber galfrt .... ‘59* 35 m
•eher in bet Stuntr 9 roo Jttiotrn. •) •ober in bet ©tanke 9,a» Änoten.*)

3m 3«f>te 1860 . . Summa 1878 953 1784 3m 3«l)re 1860 . . Summa 1760 902 59

Somit pro anno 1861 Somit pro anno 1861

mebr — 73 — meljr .
— 105 22

weniger 108 “ 239 weniger 44 —

*) tinfdilitpifc btt ütaftnlbalK, brt tourdj bat im 3ai)ti 1861 ftallgrfiablr ttgtlm&iigt Integra btt tn £n>it»tmünfc<

orrurfa&t irurtr.
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2tteratifd)e$.

£ugo £r«l#lfr, Scholtifcht SReifchilfer. gühfd

186». — 8. 88 g.

235 ir haben fchon rin SSai ®clcgtnb<it flr^abt ,
un#

üb« fine ©robuction bei 94rrfaffrrö bfr ,Sd)Oltifd)tn

»tilfbilbfr* ju aupern. ffiir «fannten in fcinera:

„©«föhnte« ®cfd>id" mand>«lfi «Dorjüge, Me in bem

»otliegenben ffi«ft ftd) in nod) rcid)«« gülle jeigen

unb un« ju unferet gtofim ©tfricMgung ben ©tWfi#

tiefem, tap mit mit ber ©cbaupiung, ta« ffi«f eint«

wahrhaften Xalenie6 Bor un# ju (eben, BoUfommrn

Seil ballen. 3)ie „ Scfcottifdben SReifebiibei * Ueten

ben früh« «fdjwrwnfn fRcifrbcfebrribungen ron gcntane

Unb Qlje ebenbürtig jur Seile unb finb neben biefen

in ber git«atur bereit# anerfannten ffi«frn in »oll»

fiem ®rabe bfad)ten#inerib. Öber aud) wer jene nict»t

fennt, wirb fitfc an biefen, oft non bem tieffien ®efübl

getragenen, oft ccm beiierjlen Junior bunfimebten

Stbilbetungen brrjtid? erfreuen. Sie nerfteben e#

au#ge)eid)nei, in wenigen 3“atn f,B lanbidwftlid)««

SMIb ;u entwerfen, in furjen Strichen einen Umrifi

be# gegenwärtigen fd)otiifd?en geben« anjubeuten unb

enbiid) aud) ber interefjanten unb reichen ©«gaugrii.

beit be« ganbe« entgegenjufübren, weid)e in bebeuten*

ben ©auwerfen nod) bi# in bie ©egenwart bineinragt.

ffiir redmen bapin bie ©rfdjrctbung ber ©aläftr 4>olp,

roob (S. I" ff.) unb glnlitbgow (S. öl ff.), bie

©efteigung be# ©enn Sinn
(.
6 . 72 ff.) unb Sinbere«.

91Ue« lieft ftd> red)t angrnebm unb gut, manch« brol*

lige Einfall erbeitert un« unb wir haben ben wahren

®ewinn, nath beenbeltr geetürr wirftid) ein ©ilb non

fern largefteiiien erhalten ju haben, wa« befanntlid)

nitbt allen Sthilberungen nadjgefagl werben fann.

©irl unbebingter würbe aber uufer Sob fein, wenn

wir nicht, wie bei unterer früheren ©curtheiiung, fo

auch jrpt auf ben St»l be« ©erfaffer« iurücffetnmen

unb unfer ©ebauern au#fpred)fn müpttn, hap biefer,

trop einiger gortfehritte jum ©effern, ffd) nod) immer

nicht jur unumgänglich erforberlichen Steinbeil unb

©lätte hat au#bilben wollen, ©efpidt mit grembwör»

lern unb aublänbifcbrn Stebenäarten, unb Bcrtwidt

butch manierirte ffirnPungen unb eine güllr non (Spi*

thften macht er bem gefer ba« Sergnügen, weiche# er

ihm bod) bereiten will, ju einer Slrbeit. gjofffnilid)

wirb ihm aber ber ©erfaffer fünftig noch mehr 9Juf-

üfraniitiarUtOjcr tteOietrar: A u 9- S.rtari. —

merffamfeit juwenben, unb bahin gelangen, manche

; ihm jrpt Roch aubängenben Untugenben gänjlich ju

|

beteiligen, ffiir wieberbolen e«, bap wir fepon jtpt

einen gortfehritt gegen bie früheren ffietfe wahrge*

J

nommen haben.

1)ie 9Ui#f)atiung würbe Bodfommcn jufnehenfteffeiib

fein, wenn nicht eine grofie 3ahl ®#n Drucffthiern ftch

norfänbe, wofür bie Entfernung be« tBrudon# wohl

faum eine genügenbe Eiitfdmlbigung ifi. Sollten Oie

Stnllen auf S. 44 (wo ba# ©eitritt#gelb für einen

ariftofratifeben 6lub Ebinburg« auf 7001’, her jäh»'

liehe ©eitrag auf •!<)() £ angegeben wirb) wohl auch

einem Irudfchler ihre ünwefenheit Berbanfen? t9.

Sleinc ßbtonif.
73. jgtefiheibenc 21 n frage. I An« n-cldum ©ranbe lj,it trutjl

bie dommerj; lüanf Ijtefelbfi fufa mit nur 600,000 bei brr

donoertirung brr hübecfifiben ©taat«»$nleihe belbeiligt, wäbrenb
bod} (in einfache« $anguierhau«. Malier Sohle & de. in ^aitu

f bürg. baoon 900 ,01 »» *p übernommen, wdbrenb fegar bie iöer*

i rindbanf bafrlbfi . welche fidj bei fcldirn (^rfdiäfirn bidlser nid)t

beteiligte , mit rbeufall« 900,000 at« X^rilttrhmrrin figurirt,

unb entlieh brr IBanguier ©alamon ^rtnr. ungraditrt feiner be»

fanntlid) feljr bebeatenben '3etbeiliflunj} bei donorrtiruiuviie mit

600,000 tffi entjagirt ifi ? — (Sfl fdjeint nnferer 9lnfi*t nai» bie

ünfgabe ber oon unfercm Staate concefnonirten dommrrj:‘3anf
tu fein, ui* bei foldien. tumal biefigen ^elboprrationen in mög*

1 lidhft umfäiiglidier ÜBeife jw brtbeiiigen. 56.

74. (Xcutfd) unb indjtbrutidj.) $<trnbaaen non dnfe er*

fdblt in feinem „?eben brt Weneral« (Srafen töulom »cn X)enne»

trib“ non beffrn üQatrr: berfrlbr habe .)ai)!reid>e Üfebidiic in

frangöfifd>rr Strafe »erfaßt . unb babei beflagt, „bab ihm t>rr*

fagt fei in feiner ÜNutterfpra&e oiditen , ba biefe leiber nod}

ju wenig grbilbet unb oon ben tJeutfdjen felbjt allgemein per#

aditet fei." So bad>te man iu ber Witte t r«5 porigen l^abrbun#

fcertf?, mir lacben baruber. ^joffentlidi wirb audi einmal eine

3rit fommen, in ber man baruber lad)f, ba§ brutfdie Jtauftrute

glaubten tbre beutfebe ’SVaare nicht mit brutfeben, fonberu
nur mit fran jöfifeben ober englifeben t&rjeiibnunarn per»

fehlt ju fönnrn, unb mir fchn nid}t ein , warum biefe o^it nicht

fdien jr^t füllte anfangen fönnrn. Den <3runb nsenigften«, ber

in ber .V 15 biefer Blätter Äleine dhrenif 68 für feneO
1 iüerfahren angegeben wirb, fönnrn wir nicht für jutrcfrnb fjab

tcn. (fin pernünftlgcr Wenfcb lauft bie 3öaare , nicht ben
Flamen: wenn alfo unfrr beutfebe 'iBaare gut ift. fo worben bie*

J

Sluölduber fle faufen. aud) Wenn fie ihren beutfeben 9famen trägt,

ben fönnrn bie iHuölänbcr ebenfo gut lernen, wie wir bie frembe
Qkjeidmung auölanbifiheT ^EBaaren fernen, ^ür bie ftuflldnber

ifi bafl einerlei, für un« aber niebt. iBir flagen barübrr, baß

j

bie 3>eutfd»en im 9ln«laitbf fo fcbuell ihre '.Nationalität perläug»
nm, ba$ man auöwdrt« un« beutfebe fanm bem 9tameu nadj
fennt, unb wir geben frlbft bie meranlaifnng baju, inbem mit
grabe ba, wo fic am $la^e wäre, unfrr beutfebe Sbradje prr*
Idugnen unb un« frrmbrr Sptacben iiatt ihrer bebienen. 5Öie
feilen frembe 'Nationen beutfeben @ewerbflfi§ fennen unb achten
lernen, wenn wir frtbft ihnen bie Hrjeugniffe beffelben nicht unter
beutfebrm, fonbern unter frembera Namen barbieten* 192.

Üingegangrn finb: „Statiftifcbe Notijcn über bie Xbatigfcit
be« ’iJolijeiamte« 1852— 1861" unb werben balbmöglicbfi juto

( 'Jlbbtud gelangen. — R.-A. 29. 4. 7 U.

Orudi unb Öerlag oon fi. ßdl)tgrnfiin Lübeck.
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ftibcchi c. d)c UM nt t er.
®onntaß$5latt ber ßüberfer 3fitunfl.

4. 2Rai.

Ämter Jahrgang, gli* 18.

1862.

3 n I) a 1 1:

$ie lUtigfrU bft ^tioalfcaof. — ?lu6 Huberte —
Statiftififcf 3ufammfnf)r((ungen über brn Hafcnm», ©rirf»,

ftatfrd unb (Sdb * ©erlebt beim 3labt='iüctt Ämte in Sübrcf

pro anno 1861. [^crlfrtuncu] — (ffrttarung. — @ef<Ufd>aft

jut ©eferberunjj gemfinnüpiger ©rrtddmifc brr

tBttdin. um torlcbf bie 'Biblicttjd brr ®rfeHfd>aft }ur 0cf.

gern. tin Sabre 1861 »ermehrt ift. — Jtleine

(übrenif ,W 75—79.

£ie Jfcäfitjfeit bet «Prioatbanf.

3n bet oorigen Kummer bf. 81. hat ein Slctionair

bn ^tivatbanf bie Slufforberung an und gerichtet,

nufere in einem früheren Slttffape aubgefproctenen Sin.

ftcblrn ju bemeifen, namentlich abrr ber 8atif<8er.

waltung b» ©rg ju »eigen, ben fit einjufcblagen habe,

um bie Gitcuiaiion ihrer Kot» bis auf 2 'Kill. ju
,

ribcbrn. G« gefehlt!)! bie« freilich in einer Kebrfmm, 1

bit unjweibrulig tiftnntn läfit, bah btr J^trt 8erf.

un« btn SSorwutf macht, mit halt» ohne gtnügrnbe

Sriintnifj btt Sache rintn unbegrünbeten Xabel au«,

gefprohen. Kun nirinrn mir jmat, tin foltfjtr 8or«

Wurf fti nicht gerecht, »til man non btt JTritif überall

nicht berechtigt ifl ju forbtrn, bah fit ba« ©rlabclte

felbft btfftr machen follt, unb ftnbtn btnftlbtn in btm

corliegtuhrn galit um fo wenigtt billig, ba eine fotdje

Sluffotbening, mtnn fie ernfllih grmtint märt unb

einen Grfoig perfprechen follte, offenbar »on ber 8anf<

oertpaltung aubgeben tm'ifjtc.

Da wir inbeffen ju unteren 8emerfungen lebig<

lieb buttb ben ©mtfeh »rranlaht ftnb, bah ein bebeu.

tente« 3nftitut unferet Statt fowofjl ben Sielionair»,

toit ber ®efammtheit ben gröhmiöglitb» Kuben ge.

wöbrett möge, unb ba mir auf ber anbern Seite t«

bereitwillig anerfenuen, bah mir bibfjer feine Belegen«

beit gehabt haben, um un« bei unfern gegenwärtig»

'Mitbürgern einige« 3 lllrju,n
. fei *« ju unferer J?ennt<

nih ber Sache, fei e« tu unferer praltiftben Befähi*

gütig tu ermtrbtn, be«halb aber um fo mehr permeiben

möchten, mifwerfianben tu werben, fo halten wir e«

für ba« Ki.btigfte, bie geileOle grage al« eine erniilich

gemeinte attgufe £jen unb ju wfuebe», ben ^terrn grag«

ftelier ju fcefriebigen.

3unä<tii wirb ber $err gragfteBer un« ba« ein»

räumen, baji net in manchen Hierhältniffen für ba«

ju beobachtenbe Verfahren nicht tin fo einfache« Ke.

cept geben läjit, wie etwa für eine gute Saute. Daju
gehören offenbar bie jur Griangung einer auSgebrei«

tri» ftunbfchafi ju ergreiftnb» Schritte, ©ober bie

reelle unb prompte 8ebanblung ber Äunben, noch bie

Wüte ber ©aaren ftnb allein autfreidjeub, fonhern e«

gehört bajtt noch tin Mehrere«, wofür fi<h aber feint

Slnwtifung attgeben Iaht, weil e« eng mit ber 3n>
bioibualilät bc« ^lanbrlnb» jufaminrnbnngt unb fe

nach ber Sierfcbiebrnbrit biefer Onbioibitalität bie Gr.

langung einer oerichiebrn gefialteten tfunbfcbaft jur

golge hat. Gben be«hatb wirb auch ber geehrte Jr>err

gragfiellrr nicht »ett un« mlangen, bah wir attgeben

follen, auf welche ©rite bie Sanfoerwaltung ftch eine

au«gebreitele Suntfchaft erwerben föune. ©ir müff»
un« in biefer 8rjirhung oitlmehr auf bie allgemeine

Kegel brfchräiifen, bah bie ^aufoennaltung ba« S9r»

bürfnih be« *l<ublicum« forgfältig ju unterfueben unb
bemftiben burch ihre Ginrichtungen auf bie ntöglicbft

öollftänbigfte unb woblfeilffe ffieife ju entfprtthen

fuchen müffe. ©oUteu wir näher auf bie Sache ein»

gehen, fo würben mir nur einjelne SBeifplele anfübr«
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fönnen unb un« bftmit tun, Gimpgtrfe auftfffirn, bafi
|

baburcb gffein ba« 3>f! nicht ju erreichen fein wert*,
J

waö atlerbing« richtig ift, ta nur burch «in plantnöfii«
j

ge« Jjpanbeln b«t erwünfchte Grfolg >u hoff1 » ifi.

Xagegen glauben wir alletbing« »ollftänbig nach«

weifen ju fönnen, bafi bi« natürlichen ©ebingungen

»orbanten finb, um «ine Kotencirculation ber ©rlsat«

baut »on 2 UliU. ©{arf ju erhalten.

SBir miiff«n ju bicfem 3'®ecf. etwa« nahet auf bi«

Kalur b«r ©anfnoten eing«b«n. Xie «tfl« ©«bin«

gung für bi« (Sitculation non ©anfnotea iß ba« ©er«

trauen ju ber ©anf, bafi ft« jeber;eit bereit unb im

Stanbe fein werbe, ihre Koten einsuwechfeln. Xiefe« i

©ertrauen bcfifit ohne 3'® fÜ fl bir ©rwatbanf auch
j

für eise girculadon non 2 4BiO. darf im noUfont»

menen ©iaafie. ©ber biefe in gemiffem ©etradjt nrga»

tice ©ebingung ber (Fieculaiion ift allein nicht au«> i

reichcnb. Siuch bei bem größten ©erträum )u brm

3nfiitut wirb Ktrmanb blo« au« tiefem ©tun De !om*

men, um fidj Koten für ©h'mjnt ju boten. 6« mufi
;

nielmeljr etwa« ©ojtlioe« bmjufommen, wa« bea (£in<

jelnen brftimmt, ficb Koten geben ju lajfen. Xiefr«

pofitioe ©loti» liegt nun in ben (ftefdjäften ber ©anf,

unb be«ha(b unierftheiben (ich bie ©anfnoten »on bem

©apirrgrtbe auch Durch bie Slrt, wie fie aubgrgeben

werben. @in« ©anf fann ihre Koten nur in girculation

bringen Durch bie ©efchäft«, welche fie macht. SBenn

wir nun in unferm frübrrn Sluffaje naetjuweifen »er«

jurfjt l)aben, bafi »on bea ©efchöften, beren ©ctrieb

ber ©anf ftatutenmäfiig gefiattet ift, nur bet Sffecten»

banbrl unb bie Xepofiten einen felbfiftänbigcn @«.

winn in 3lu«ficht ffeOen, fo folgt Darau« frine«weg«,

bafi bie ©anf bie übrigen Wcfrtäfte aufgeben ober be>

ftbränfen müjTe, wie »ou anberer Seite geferbert wirb,

fonbern unfercr Stnficht nad> oirlmebr, bafi fie betrie«

ben werben müffrn, um bie Koten in girculation ju

bringen, unb jwar in bem Umfange, al« erforbetlich

ift, um 2 ©{ift. in Sirculadcn su bringen unb )U er«

halten. Xie Sache »erhall lieh nämlich offenbar fo,

bafi bie ©anf Durch ta« Kecbt ber Kotrnemifjion bi«

©{öglicbfeit erlangt hol. ein (Sapital ju benufirn, wo«

für fie feine 3'n fetl Su jafllrn bat. Xaburch ift fie
]

jebem anbeten (lonturrrnten gegenüber günftiger gefteüt.

Xamit biefe ©{öglicbfeit aber jur Söirflichfeit werbe,

mufi fie ba« ©ublicum beftimmen, ficb ihrer Koten

al« (firculationbmittei ju brbienen. Xieft tbnt fie, in«

bem fie bem ©ublitum bei ben nfit if>r abjufcbliefien«

ben ©efchöften günftigere ©ebittgungen anbirtet, al«

ihre goncurrenten e« fönnen, unter ber ©ebingung

ietoeb, bafi ihre Koten in girculatiou gebracht wer«

ben; unb barin befiehl eben ber ©ortheil, ben Da«

©ublicum aus ber (Srifienj »on Kotenbanfen jltbt,

bafi bie fraglichen ©efchöfte wohlfeiler beforgt werben,

alft fonft möglich fein würbe. Xa bie emittirten Koten

aber immer wieber tut ©anf jurüctftrömen muffen, fo

reicht «« nicht au«, bie Koten in (lirculation ju brin«

gen, fonbern um fie barin 311 erhalten, müffen im«

mer »on Keuem ©efchöfte abgeictlojfen werben. Qr«

folgt barauft unferer Slnfid/t nach mit Kotbweubtgfeit,

bafi bie ©anf folche ®efctafte auffuchen mufi, welche

»or^ugftweife geeignet finb, bie Koten in Sirculoiion

tu bringen unb bafi fie bie« in einem bem Kedft

ihrer Kotenrmiffion entiprecheubeu Umfange thun mufi.

©fan wirb un« »icQeicht cintrenben, bafi e« aufier«

halb be« ©ereieft« ber ©{öglicbfeit für bie ©anfser«

Wallung liege, ihre ©efchöfte nach SBillführ ju er«

weitern, bal lte pielmefjr barin burch beu Umfang brr

vorhanbenrn ©rfcböftr befchräuft fei. @« würbe biefer

(Üinwurf gewifi bogründe
t fein, wenn nicht bie ©auf

burch ba« Kecbt ber Kotrurmiffion in brr Sage wäre,

günftigere ©ebittgungen anbielett gu fönnen unb in

golge beffen ben Jfrri« ihrer SBirffarafeU ju erwei«

lern. So lange bie ©anf im Stanbe ift, Sapital ju

billigeren ©ebittgungen anjubieten, a(« nach bet Sag«

be« ©rtbmarfir« fonft möglich ift, wirb e« nicht an

folchen fehlen, bie Cie« Slnerbittrn anjunrhmrn genrigt

finb. Xa« wirb nicht befirittrn werben, ©bet ba e«

nicht allein barauf anfommt, bie Koten in (Sircuiation

ju bringen, fonbern fie auch barin ju erhallen, wenn

bie ©anf ben erwarteten ©ortheil sieben will, fo fotnnit

allerOing« ba« 3utü<fftrömen brr Kotrn nach brr ©anf
in ©rtractl. SBenn glrich bie ©auf im Stanbe ift,

burch (firwriterung ihrer ©efchöfte eine gröfirre Summ«
»on Koten su «mittiren, fo werben ft« um fo fthnrUrr

surüefftrömen, je mehr burch bie (fmifiton ba« ©ebürf«

nifi ber (Sircuiation tiberfchritten ifi gür bie ©rftim«

mung be« angrnirffenrn ©taafie« einer Kotenemiffton

fonnnt c« baher ferner barauf an, su unterfuchen, r»ie

»iel »on ben »orhanbeRen girculation«nittteln an ©iüti*e

unter ben gegebeneu ©crhätinijfen burch ba« wo^l«
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friim Papier erfept werten fönnen, ©ft ^irt fyhig-

ftelier a>irt> nii^t »on uuä «erlangen, bap wir hier in

taä ©etail tintr Unterfud?ung eingehen foOtn. Sä
wirb beiher fiit Den »orliegeriten galt genügen, Daran

ju erinnern, bap ttutin, ?auenhurg unb Hamburg gat

feint Papiercirculrtlion babrn, imD bap birä in 3J?etf»

fenburg unb $olflein nur in feht bcfihränftrr 2Bei|c

brr galt ift. Sä wirb batjer wohl nidit in Slbrebe

gtjirUt w*rfcn fönntn, bap btr ©auf rin mehr alä

miärrid)enDeä Webtet für ibrt SBitffamfeil offen ftrf)t,

um Durch ihre ®efd)äfie eine Kolrnmenge non 2 i'iill.

in Strcuialion ju rrbalirn.

2ßir hoffen mit tiefer allgemeinen Srörterung ber

an unä grfteöien Siufforbrrung, foweit birä mit ©iüig*

feit übrrbaupt unb auf biefrm ffiege non unä per»

langt werben fann, ©enüge grleifirt ju haben. Senn
mit nun nod) rtrfuchtn, uufert Slnjtcht Durd) ein ©ei«

fpiel anfebauiieb ju machen, fo muffen wir wiebcrfjolt

Darauf aufmerifam machen, bap wir wof)l erfrnntn, wie

hebenflid) baä VI n full re n foldjet ©rifpieie tfi, bap wir

tamit auch nichiä beweifen , fonbtrn nur unftre Sin»

ficht anfchauli h machen wollen. ®enn Die privat«

banf auf 10,0(10 Xplr. (üb. Staatäpapiere ober fou*

füge ganj ftchere Sffecten ben halben ©etrag auf 3

©iotiate porfehiept unb biefrä ©arlebn bann immer

prolongirt, fo hat He gewip immer banfinäpige ©ccfung,

ta üe bir Prolongation uur bewilligt, fofern brr Staub

ihrer Saffe ihr baä grfiattrl. Slbtr fit pat DurtJ)

tiefe« öefchäfl nur einmal Welegenpeit gehabt, ihre

Koten biä ju bem ©ctrage beä Slniebenä in Sitcu>

latiou tu bringen, fte hat aber barin gar fein ©littel,

ihre Koten in Slrculation tu erhalten unb fie hat Da»

her gar fein fjntrrefft, ein foliftä ©cichäft wefentiidj

billiget ju machen, alä Sintere. SBenn fie tagegen

ein Gaffegefcbaft für einen Sinteren übernimmt, in

golge bejfen fie tröiheulüd) unb täglich beträchtliche

(Summen für i§n nuäjujahlen hat, fr wirb fte, auch

wenn fit bie i'hiljmaltung ohue «De Sntfchäbigung

übernimmt, für bie Sircuiation ihrer Koten barauä

einen erheblichen Küpen jiehen. Sie fann alfr @e*

fchäftc, mit benen häufige Siuäjahlimgen serbunben

ftnb, unter günffgeren ©ebingungrn übernehmen, alä

irgenb ein änbeter. Sä ift aud) befatinllid) biefrä

©rincip, auf welchem bie gauje (Einrichtung ber ge*

priefenen Sd)otli|d)en ©anfen beruht-

©enn übtigenä ber gfrhrie $err Sictionair unä

brn ©orwurf mad)t, alä hätten wir bie Stftimntung

ber Statuten übtrfehen, wonach nur btr »irrte ©heil

beä Slctiencapitalä in Sjfccten angelegt werben barf,

fr beruht birä auf einem ©lipperffänbniffe. ®it haben

nämlich unter bem £antel mit Sffecten nicht bie

Speeulation auf ben Sourä ber Papiere »rrfianben,

bir wir überall für fein banfmäpigeä ©efchäft halten,

fonbetn ben commifftonäweifen Kauf unb ©erlauf brr*

felben. ©afür wirb */» ©2iU. auäreichen. ©Senn man

|

bagrgen einwrnben wirb, bap brr Sommifitonähanbel

mit Sffecten (ich nicht roiflführlich erweitern iajfe, fr

rrfcnnrn wir baä im SUIgemeinen an, obgleich wir

glauben, bap (ich hoch SRancheä bafür ihun iaffe.

Sbrnfo meinen wir, bap ftch baä ©epofftengefchäft

noch auäbchnen Iaffe, ba baä Sfrmbarbgefchäft noch

bei 4 % ©ewinn abwirft, bie ©fögiiebfeit einer 3uä»

bebnutig biefeä testeten ©rfhäftäjwcigeä aber nicht

wirb in Slbrtbe gcftcUt werben, fr lange bie ©fthrjahi

ber ©tulfehen ©aufm noch 5 % im Sombarbgefchäft

|

berechnet. 17.

2luS Sübccf« SBorjeit.

©a gegen Snbe beä porigen 3a!)thunberiä baä

St. Sinnen Sinnen» unb ©erfhauä in grope ©elb*

seriegenbeit gefommen war, fr brfchtoffen Senat unb

©ürgerfchaft, weil baä öffentliche Sicrar bamalä fchon

mit einer bebeutenben Sdjulbrnlaft hefchwrrt war, bap

für jene Sinftait eipr äjuuäcoUecte peranffaltet werben

foQe. ®on Seiten beä Senateä würben tle Senate«

ren Kobbe unb Ktufch, son bem Schoneufahrercotfe«

giura ber Kaufmann .frartmann unb pon btr Kauf*

leutecompagnir ber Kaufmann 2B liefen erwählt, um
in ben Pier Quartieren, weicht unter ihnen Perloofet

würben, perfönlich bie Sammlung oorjuneljmen. ©le

Sammler liegen bei blefer ©elegenheit aud) bie ©u.
ben, ©änge unb fflobnfellcr nicht unbefugt, ©er

Srfoig war fr günfiig, bap baä St. Sinnen armen*

unb ©erfhauä auf biefe ©Seife ju einem Sapital pon
'

mehr alä 40,000 fr gelangte.

j
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©tatifHföe Sulütnmenffrtlungtn übet bcn «Perfonen«, SBrtef-, «Pacfet- unb

@ingegöitgene Raffet*, ©elb* unb SBaar-

fflu« btm *ßof)vmin6<<&cbictr. 8lu6 Üfttdltnburg

1

eiüct. tStnridit

S
»ntfc

•P

9aar$a1}liingtn.

i i
^

Stutf
j

©rtoiifot

*
©ml;.

•sP

Januar 1,608 4,418 82,957

i

i
47 PS 1,195 8,362

j

202,544
gtbtuar 1,361 3,896 56,575 35 KJ 769 4,476 78,504
SWärj 1,0*29 5,862 78,836

|

35 m 790 4,094 53,127

pro 1. Quartal . 4,598 14,176 218,368
1

117
I

840 2,754
i

16,932
|

334,175

9pril 1,624 8,554 90,403 28

1

346 737 4,086 42,579
Sföai 1,784 8,142 80,0(19 32 221 885 4,036 54/*3l
3uni 1,789 7,552 167,225 41 333 1,013 5,261 122)967

pro II. Quartal . 5,197 24/248 337,637 101 a 2,635 I3,3s3'
! 220,477

3uli 1,668 6,729 100,813 44 354 789 3,872 70,189
Slugufl 1,699 7,575 111,896 49 385 714 4,481 56,985
©rptfmbft 1,865 1 1,373 163,842 43 292 711 4,137 44,468

pro 111. Quartal . 5/232 25,677 376,551 136 1,031 2/214 12,490 171,642

Drtober 2,090 13,128 161,542 35 251 1.016 4,764 47,844
WcBembcr 1,931 8,629 93,816 38 263 5’547 62/102
Decembct

.

•2/296 8,959 118,897 42 351 1,350 7)649 46)731

pro IV. Quartal . 6,317 30,716 376,255 1 15 865 3,434 17,960 156,577

pro anno 1861 .... 21,344 1,308,811 469 3,636 mi 60,765 882,871
Duttfcfdjnfttlicfc pro lag . 58, « a 3585,j* 1,18 9,8« 9 106,4 8 2418,8,

pro anno 1860 .... 20,589 1,615,170 450 3,292 j 59,345 823,744

®?ll&in pro anno 1861

metjr 755 — — 19 344 452 1,420 59,127

wrnigtt .... 22,506 306,359 ”
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<9flfe-S3trfrf)r beim in 2üb«f pro anno 18*1.

)ai>iung*-®rnbnngtn pro anno 1861.

(local). äu« Xtavcmüttbt. 3n Summa.

|

Baatjatylungm.

Stürf. ®ft©id)L

%

Süfrtlj

*

©aotjablungrn.

@tücf. ©nrldjt.

*

2Öfrt$.

*

Saargaijlungnt.

j
«tiut

SHkrtlj.
«tücf.

SSntl).

*P *r

622 1*2,764 129 537 *2,OM5 22 237 2,932 13,317 287,586 691 13,417

309 7,038 104 643 1,965 20 136 2,234 9,015 137,044 424 7,399

311 5,652 10" 517 3,246 14 204 2,526 10,473 135,209 3«0 6,t»75

1,302 25,474 340 1,697 7,296 50 577 7,692 32,805 559,8)9 1,475 26,891

35* 6,738 98 408 2,1 10 >9 263 2,459 13,048 135,092 405 7,347

. 518 8,845 90 380 3,772 20 199 2,759 1 2,558 138,712 570 9,265

467
|

10,488 112 476 2,709 29 329 2,914 13,289 292,901 537 11,150

!
1,343 26,07

1

300 1,264 8,591 68 791 8,132 38,895 566,705 1,512 27,762

314 5,834 244 1,259 5,415 B9 2,701 11,860 176,417 385 6,413

253 4,878 257 1,781 7,297 2,670 I3,M7 176,178 340 5,368

2.i6 4,535 182 1,005 3,371 2,758 16,515 211,681 323 5,122

823 15,247 683 4,045 16,083 89 847 8,129 42,212 504,276 1,048 17,125

348 5,860 1 16 642 3,458 14 148 .1,222 18,534 212,844 397 6,259

j

514 9,710 98 588 2,523 21 142 3,097 14,764 160,341 573 10,1 15

385 7,101 132 549 1,633 20 313 3,778 17,157 167,261 447 7,765

1,247 22,671 346 1,779 7,614 55 603 10,097 50,455 540,446 1,417 24,139

4,715 89,463 1,669 8,785 39,584 268 2,818 34,050 .164,367 2,231,260 5,452 95,917

|
12,93 245,i o 4,6 J 24,o» 108,4 6 0,7 6 7,7» 93,» t 450,6» 61 13,06 14,»< 262,»»

4,444 86,143 1,756 9,573 41,650 250 2,799 32,930 186,241 2,480,564 5,144 92,234

271 3,320 18 19 1120 r 308 3,683

;

1 .

87 78« 2,066 21,874 249,298

(6614 folgt-)
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©rfldruttg.

©cm in Je lü diefer 91. abgedrucflrn flcinnt Slrti*

fei finden wir und »tranlaßt beute (Sinigrd ^injujit*

fügen.

Stuf dir langen Ifludrinandtrfebungrn in .1« 13,
j

14 und 15 b. Bf. über bir Brioatbanf, bri »el®en

bad ftarinätfige Streben Caijtn gerf®trt ift, unbrau®«

bartn fReform»otf®läg«i — »on »el®en rin anher«

Berfaffer in Jß 16 bitfer BI. feljr rl®tig fagt, baß

fit ft® mit btn in rer Ibeorir n>ie in brr Brari#

anerfannten ©runbfäßen im offenbaren ®iberfprn®e

befinben — (Eingang )u »erfiaffen, mußte nact utift»

rer 8lnft®t entweder gar nidjt ober in mögli®ffer

ffürje geantwortet »erben. ©ir entfdjloffen und ju

bem l'e|stercn, »tefen auf brn Directiondberi®! bin,

citirten bie bad 3 lf l
i
fnM Sludelnanbrrfrbungen Hl>

benben 9Jef»rm»orf®lägf unb fügten eine Sfritif bet«

felben bei, bie »ir für 3fben rinleu®(enb erachteten.

©ir gaben bie Bot f® lägt abgefürjt, »ei! fie im

Original mit ben eingefügten ©otioirungen unb ?fie-

bendartrn über eine ganje Seite füilm, aber fo

»eit eine furje jfajfuug rd grftattele benügten »ir

biefelben ©orte unb vor Stürm lieben »ir cd und an«

gelegen fein, btn Sinn richtig »iebrrjugrbrn. Daß
und bad Sebtere gelungen ift, bürfte jebet Unbrfmt«

gene bei einer Bcrglri®ung finben. Der Berfaffer

aber leugnet ed, uub bird mit ©orten, bie bem übri«

gm 3nhai*f feined Schreibend ebenbürtig jur Seite

Sehen, ©ad wir »on Per ite« 'firopofition erwähnt

haben, fchelnt und feiner »eiteren Sludfühtung ju

bebürfen. ffiorauf rd anfomnit, bad ift bie 3'« !J?ro>

polltion, »eiche »ir für) bahin jufammenfapten:

„baff bad @runbcapita( ber ©auf auf 300,000 fr

rrbucirt unb bie im 8 '25 ber Statuten enthaltene

nudlojr Befchränfung ber Banfnoten » (firculation

aufgehoben »erbe.* -

Die 3<e ©ropoütion bed Berfajfetd, welche in ben 8 üb.

BI. oom 5. ©ai 1861 allein faft eine halbe Seite

füllt, |'®litßi mit folgenbett ©orten:

,6ine »eitere Seduerton bed tSctiencapitald, ald

auf 300,060 fr, würbe im 3ntereffe ber Banfgiäu«

biger obrigfeillich nicht wohl gutjubeißen fein, ba,
j

»ie »ir im 3abt* 1855 beutlich audeinanbergefeht
I

haben, bfd|rr Betrag, wenngleich für ben Betrieb
1

mehr ald audrrichenb, fo hoch für bie Sitherheit

ber Banf burchaud noth»enbig iS.“

£a® «efundfln ©enf®en»«ftaiibe iS bad ein« Befür«

Wortung, bad Slcliencapital auf .100.00!)
fr ju rebuef«

ren, )umal wenn man badjenige -damit juiammeuhält,

»ad brr Berfaffer im 3alfrf 1835 übet benfefbett

SegcnTtanT 7agle unb worauf er ff® in "ben obfgea

Schlußworten bezieht. Drrfelbe fagte nämlich In ben

9?. 8 üb. Bl. non 1855 S. 205:

.Sir wiederholen, »ad wir jehon im »origen Blatte

erwähnt haben, ein @inf®uß »on etwa 360,006
fr

detft reichlich bad Bebürfnrp, unb SÜed, »ad über

birfe Summe eingrfchoijrn wirb, fann nur ba)u

bienen, au^lod füt bie Banf unb rbenfo nu$!od

füt bad Bublifum in ben CSaffen ber Banf ju lie»

gen. Selbft in bem feinedmegd
3U erwnrrenben

tJaüe, baß einmal her Gäffrnoorratb unter bad

gefepmäßige 'Minimum jfnfen )U »oQen fcheinrn

foütr, würbe bei einer guten Didpofition feßr leicht

unb fchneü Siudhülje gef® äfft »erben fönnen; Un»

»erjtanb wäre ed aber unbrbingt, füt fol®e (falle,

hei benen rd ft® bo® nur um einen Betrag »on

etwa 50,066 fr haubriu fann unb hie »ieüei®t in

mehreren 3ahren ni®t eintreten »erben, ft® ftehenh

206,000 fr
ober gar 700,000

fr mehr ald nöiftig

ift hinlcgcn ju wotfen.“

^»ierattd rrfultirl jttglri®, baß bir in ber »origjährigen

(Sommiffiou in Betra®t grjogene (frage, ob had ®runb«
Capital her Banf auf 750,ihni

fr ju rrductTtn oh« auf

einer ©täten ©arf ju beiaffen fei, mit her 3ntention

bed Berfafftrd uftätd gemein hat.

Den 8 efern htefer Blätter gegenüber glaubten

»Ir und birfe (Srfjärung f®ufdig ju frtn, »äbrrnb

wir brn Berfaffer felbif »rbrr jrfjt no® auf etwaige

»eitere SenC|'®reibrn einer (Srwtbcrung würdigen

fönnen. j.y

©efeüfdmft
jur SBcfötberuttg gcmcinttüfcigcr X&dfigFeit.

Ber)el®niß ber Bü®er, um »el®e bie Biblio»
tbef bet ®efellf®aft jur Bef.grm. Ihäiigf.
im 3ahre 1861 vermehrt ift.

Je
2002 a— d. SRi®arb. ffierfe Bapoftond III. 4 Bbe.

8eip). 1857—58.

2003 3amrd ffiatt’d geben. Stuttg. 1860.

2004 arihut, ffi. Samuel Bubgeti'd 8tbendgef®i®t*,

aud bem Sagt, »on S®Ienfet. $aüe 1860.
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20äa SfunPi, Dr. Übtet. 9tk. 3Ba«$iaptüt unt bat

©pfitm btt mobttntn ©olitlf. ©tri. 1861.

2006 SRtintrtnn, Xif Ptrrinigttn <5 Wattn oon

SJorPamrtifa im Utbtrgang vom £iaatrn*Sunb

juni Sunbr6«©taaL Stirn. 1855.

2007 Jlffett. ät.im ©will). Utbct Mt CutUtn Dt«

'Ik’IMtvofjlflaiibr«. Sb. t. ©tuttg. 1861.

2008 Sfdtpftb, B. Xit Blpm in Sfatur« unb

2t btsebiibttn, mit SQußratwnca von Siitimtptr. i

8eipj. 1861.

2009 ». b. 'ÄoUbaufrn Sitifrn m btt gtlftngtbirgt !

bi« ium .podtplattau von 9?tu>3J?trico. 2 Ü&It.

?fipj. 1861,

2010 ’lWtitr, Dr. 21. Uuftrt gdjulgtratintr. I. II.

8üb. 1856.

20 tl e<tmr, gr. Xit 3ufuitft btt ©linbtn. 5 ®ar»

träge. ?iip|. 1860. (Bugtbunttn) ®ine Sot*

fdjaft btt SItnbtu an bit Srbtnbtn. 2dpj. 1860.

2012 CurufitCt, gr. Bug. ®po4<n btt 9latut. Jüb.

1861.

2013 SBitttptt, SB. ® S. n. £umbolbt. ©tin wifftn*

finfilitijt« ?tbrn unb fflirftn. i'tipj. 1861.

2014 iRcftbtr, 2B. anftebttn Ctr ©olf«ipirtljf($aft au«

btm gticbidjtlicfctn ©tanbpunit. £tipj. 1861.

2015 Btnbt, ®. SW. @tiil btt 3*0- Bttona 1861.

2016 Sunifcb, S. Sufartf) unb ©tambul. Stipj.

1860.

2017 äöappdtu«. aügtmtint ötvölfrrung« Swtifiif.

Sbl- I. 8(ipJ 1859.

2018 ©ftifftt, 3- Stift nach 3Rabaga«far. ffiitn

1861.

2019 8itf)l, S. $. 3)if btulfdjt arbtit. ©tultg 1861.

2020 a. b. ‘ßrtitmaun, Stiftn im Dritm. 2 Sbf.

Stipj. 1861.

202
1

^nrtivig, Dr. @. Xit 3nftln bt« graptn Ceran«

in 9<atur» unb ©älhritbrn. Sit«bab. 1861.

2022 ©ltubtlfof)n>Sartljo!bp, g, ‘Jttifrbtifft au« bttt

3ahrtn 1830 u. 32. Stipj. 1861.

2023 Sedtr, a. 2B. Pbarufittbilbtt au« brr Jfunft*

gt|(bi*tt. Sttpj 1862,

2094 3)öb(, ®. Xit amttnpfltge bt« prrußitdjtn

©wat«. Strl. 1860.

2025 ^o<J)ßttltr. ®Jabtira. SBttn 1861.

2026 a.b. Äoti). Spnopii« btt Xtutjtbtn unc ©djipti«

jrr giora. Stipj. 1846.

2027 Stfbm, a. g. Xa« Stbtn btt, ®5gtl. ®iog.

1861.

2.028 ©attoti, Bug. Sürgtrmrifitr Straß. $einti(l)

grifitt. Sübt cf 1861.

Bn ffltidjtnftn ftnb fttntr fingrgnugtn:

®on 4>tttn 9i. B«tnuß in 9tiga: 9t>gaf<bc Stabt«

blätltr für ba« 3abr 1860. Stilagt ju Oi 20

betftlbtn Slättcr pon 1861.

©ob jjprrtn Dr. aied. !R. Bpe>2aQtnMnt: Jonrhim

Junjjiu». I'horanomica, id est de motu

locali

Sen btr ©rftüftbaft tr« ®uttn unb ®rrarinuütigrn

ju Safrl: 39. 9?fuiaßr«blatt füt Sajtl« 3ugrnf.

«leine (Sbtonit.

1b. G# ft nenerbing* in biefen

SHäitern bie ne* in man*eu 3tt<i0«n unfern UiertDaltung

bmfdienfcf CWebeimnipfränNtei gerügt »erben: einen Fleinen 3ki*

trag baju lieferte bie 9ürgerf*üft*jibuiig o. 28. Äpr., in wel*er üb«

fce« Antrag auf <£on»«Uruag bet £&be<fif*en «taatiauleibr in

*i*t öffentlicher «si&ung bml^rn unb be(*U'jffa nmvb«.

iüfrfabitit raugtt um fo auffäUigcr fein, all 3ebcmtann

nidjt nur bir £ad\t fanutr, um bir M ftdi fcanbtMr, feubern au*

bir ©rbingungen , untrr bwn bie (Senotrlirung oen aultnäp

tegtn ©anauifTbäufein fibrrnrmnirn tntrbfn feUtf, unb Wim
grabf in ber ©«urtljtilnng biffe« lr|tfrm $unftt4 im ^nblu

Fnm fftjt abwridKubr 9nü*ten laut grn>ocb«n rratm , fo toätt

um fc mrljr rine öjfrntlidit iörtbanblung i,ur Hmaigrn ®<rid)ib

gang brrfrlbcn ju ertoarun grarfen. Denn für ten !ftul|4>Iu$

brt Drff<nllid)FfU »«mögen »omlgaeal mit feine jtningenbe

Seranlaffung auf)ufinbrn. Ober mar oirllriAt »«fönlitbe Wücf--

ftdjtnabme bet Orunb tiefer 9Ha$iegel? Jürditete man, ba& bie

Srr^anbiungrn eine SBenbung nehmen (cnnlen, bei bet man nur

einen möglidift Ftrinen J?reil »cn 3eugen Ijatte trftufdirn muffen?

O, ba brurtbrili man unfer ^ublifum fdilecbt, trenn man glaubt

ba£ beffen 9IUtoiffen^H( fidi, nc* ba^u bei ©erbanblungen. bie

fo allgemeine# 3ntmffe baben. burd) 9lu#fcMn§ brr Orffenfliibfrit

befdtrditfen (dfjt: rennt baffelbr bodt nidit nur — mal bereit# am
ÜRortag vlbenb an* in ^ambnrg befannt gemefrn fein feil —
brn Verlauf ber Üferfyanblnng ,

(entern toeij? fogar, mal für

@effll)le auf ben @efl*tern ber ^ö&rgrrfibaftl ÜJiltglleber fi* funb

gegeben haben. Unb mrf>r fann man br* nicht »erlangen !

2Btr ^aben ne* mit man*en alten f*äbll*en t&firctynbriten

ju färnpfen. unb eine ber am Heften ei ngewurjelten ift bie ?ur*t

»or ju greift Ceffentli*reit. Diefe gur*t ft aber eine leere,

unb »enn wir bie fc oft gerühmte „$>ur*fi*tigfflt unferet 95et«

böltniffe" mit &’*( in Snfpru* nehmen mellen, bürfen wir au*
bie größte Ocffent(i*feit ni*t f*euen.

Uebiigenl rä*t fl* biefc <fur*t »or ber Oeffentli*Feit fietl;

wir glauben ni*t ju irren, toean toir ben ®ef*lug ber ®ürg«>

f*aft, bem nengrmäbltrn ObfTÜUmteiiant ber iöürgftgarbe bie ju
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feiner Autrüftung geforberie «Summe nicht ju brtoiUigen, bem

©langel an (tinflcht in bie Äfcbnuttgen brr ©ewaffn ungtbepu*

tation {ufdi reiben. 2 IS.

76. (ftird)li(fct4.) ©ach Seite 83 bet bietjährigen Stauf«

Aalenter« feil {u St. Bürgen SXontagt URcrgent non 8—9 Uhr

eine ©rrbigt ftattjinbrn; in ‘JÖirflichfeit wirb biefe aber fchon

feit einer ©eihe von fahren nicht mehr gehalten, ohne baß bie»

felbe jebocb. fo viel n>ir wiffen, auf erbnungtmäßigem 3Bege auf;

gehoben wäre, ©ei bei (Mrope bet Dem »Äirchfpielt unb ber zu

brmfelben gehörigen ©oriiabt St. Särgen , welche eher bie An*

fteUutig eine« befonberen ©rebigert an ber St Särgen daprlle

alt batßGingehenlaffea fco? bortigen (Gottetblenftet gerechtfertigt

erfchrfnen laffen burfte, wäre et Aufgabe bet betreffenben ©ircben*

©crftanbet, für balbige 3Ö ieberbrrft rillt ng jene# (Gottrtbienfiet,

fowie auch für bie regelmäßige Anfünbigung beffelben in bem

allfennabenblich veröffentlichten .ftitdaenjettel Sorge ju tragen.

Der Nachtrag vom 5. ©evbr. 1833 ju bem Regulativ für

bat« allgemeine Äranfrnhaut überträgt „bie gelftlitbe ‘pflege in

bem allgemeinen ©ranfrnhaufr bem jebetmaligen (üngften $rtbi(

ger ber Derafircbe" ^ aber wrber in birfrm '.Nachträge noch auch

in bem Regulativ felbft ift irgenb etwa« über bie •fconcrirung bet

©eiftlichen feftgefept, unb fc ha* b*P» auch ber fei. ©rebiget

durfte«*. obwohl tt mit großer Treue fid» ber ©cwohnrr bet

©ranfenhaufrt an nahm, biefe ffR'ihwaltung burchaut unentgeltlich

geführt ©ach bem alten Spruche: „Cfin jeber Arbeiter ift feine*

{ebnet werth" «ft et aber nicht mehr wie billig, baß auch ber

QMftlidce bet Aranfrnbaufft, gleich beti Arr{trn beffelben, eine

©ergütung für feine ©tübe erhalte, unb burfte grabe ber jepigc

Augcnblicf fidi bagu eignen, biefe Angelegenheit {u orbneii, bevor

noch bie erlebigle ©rcbigrrftelle wieber btfept ift 12*.

77. (©Orftftbtf. ) Wan pflegt von einer Stabt, in welcher

viel gebaut wirb, ar{unehmen, baß ffe im Aufblühen unb @ebei;

hen begriffen fei. Daher fönneu wir Sübecfer wohl Feinen er-

freulicheren Anblirf buben, alt $u (eben, wie unfere ©orftäbte

fleh von 3ahr ju Saht vergrößern unb immer biditrr mit <Ge»

bauten bebeefen. CSt haben ffch an manchen Stellen, wo früher

nur Sanbwege waren, fchon förmliche Straßen gebilbet, bie fort*

laufenbe ©eih«i von $äufrrn {eigen. Daburdi macht fleh nun

bat ©ebürfniß geftenb, biefelben auch mit ©amen bezeichnet {u

febrn , batnil et möglich werbe, bie bert Süohncnben leicht auf»

juflnten. flör tnandie ©orflabtflraßen giebt et fchon ©amen; fo

haben wir vor bem ©urgthorr eine Straeltborfer unb eine 2Drt*

lorr Gljauffde; fchwirriger ift bie genaue Bezeichnung bet

3Öcbnortt aber icbon vor bem «ödileatbcre. ©eim ©enter--

fruge {. ©. {wrigt fleh eine veUftänbige Straße ab, für bie wir

feine ©enennung wiffen. Cfhenfo ift et von mandien ueuerbauten

Raufern fdjwer {u lagen, ob fte „auf ber ©obbenfeppel" ober

„an ber Scbwartauer (Ibattffdr* flehen. 2öir möchten wünfehen,

nicht nur, baß man atiflnge, bie einzelnen Straßen ber ©orftäbte,

fo weil erforberlidj, mit offfritUen ©cneimungcn {u »erfeben, alt

auch bie einzelnen Raufer zu numeriren. (ft ifl ja nicht erfor»

berlich, bie ©ummern ununterbrochen fortlaufe« {u laffen. 9Wan

fönnte für bie verhauten« { liefen recht gut eine angrturffrne 3ul?l

von ©ummern autfparen unb beren (9rgän{uug einer fommenbrn

3eU überlaffcn. 3Bat bie ©enennung btt Straßen betrifft, fo

I
wäre and> wohl in Betracht §u ziehen, baß ffd) im SRunbe

bet ©olfrt unfehöne unb unangemeffeue ©ejeldjnungen für bie*

felben bilben, bie fpätrr febwer unb oft gar nicht wieber aut|u*

rotten ftnb. Auch bietet bie (Srthrilung von Straßennamen bie

befte (Gelegenheit bar, bie (IrinneTung an berühmte SWänner

unferet ©olfet unb namentlich unfern Stabt {u feiern, wie bat

In anbern Stäbten in fo lobentwerther ABcifr gefehlt^

©ei tiefer (Gelegenheit wollen wir nid)t unterlaffen, auf ben

Uebeiflanb bituuweifen. baß aud) bie Abgrenzung unferer fflor*

ftäbte noch nicht genau unb über aflen 3weifel erhaben ift. (ft

hat berfelbe fchon {u mancherlei ©erbrießlichfeitru unb Unzuträg«

lichfeiten ©eranlaffung gegeben unb wir hören namentlid) auch

.(Magen ber Steuerbehörben, baß barch ben ©laiigel einer fcharfen

(Grenzlinie ihre Aufgabe gar ftyr rrfd>*Dert werbe. 9.

78. (©rlenctjhittg Ötr ©orftähtfj 3n wahrhaft erfreulicher

ffieife wachfen unfere ©orftäbte Ij^an unb werben ber Stabt im»

met ähnlicher. Die« würbe in nodj weit höherem (Grabe ber

AaU fein, wenn ber leibige 3unftzcpf ihnen nicht Wanchet vor
enthielte, wojn fle ber ©iUigfeit gemäß vollfommen bered)tigt

wären. Dagegen Ift nun leibet augenblicfttdi ©ichtt z« machen,

unb et muß bie 3eit mit (Gebufb abgewartet werben, in welcher

auch wir bet Segent ber (Gewerbefreiheit theilhaftig ftnb. Aber

dinet fcbHirt ben ©orftäbten boeb gewährt werben {u fönnen,

woran bie 3unft fein Anrecht hat. nämlich (Gatbeleuchtung, ©ei

bem vertheilhaften 3ufianbe ber ©atanftall wäre et fein ad{u
großet Opfer für fte. wenn man von ihr verlangte, baß fle ihre

©ehren allmählich auch über bie ©orftäbte autfcehnte; zumal
1

ba bie ©ewohner berfeibeu gewiß gern bereft fein werben, in
! ähnlicher ffleffe, wie bie Stäbter burdi bie {euchten^ unb ©ftafter

fteuer. {u ben ©ebürfniffen ber CGatanftalt beijutragen. Autbrücf»

lid) foO (ich fchon ein Iheil ber ©erftabt St. {oren{ ba{u ge*

neigt erffdrt haben, wenn ©ehren von btr (Gatanftalt b ;t vor-

läufig an ben Schwartaurr ffleg gelegt unb fte bet ©echte« theil*

haftig würben, von benfelhen Leitungen in ihre Käufer abjmei?

j

gen {u büffen. -Öefffiitlid) wirb bie betreffeube ©ehörbe ihrem
I Anerbieten günftig entgegen fommen 18.

79. ((v>affrnholi{rilid|PiV) Der Frühling labet 3ebemiann
{«m Spajierengeben ein, unb bat fchöne ffletter blefet 3ahret hv
günftigt alle Diejenigen fetir, welche, fei et nun {um ©ergnügeu

j

etn aut (Gefunbheittrücfftdften , ftd» tägliche gehörige ©ewegnng
{n machen wünfehen. 3u ben leptern gehören bie 5©örg<nfpj{ier=

gänger, benn weitaut Me melden von Denen, welche wir ©tof
- gent vor ben Thoren promeniren feben. fühlen ftd» aut (Gefunb*

heittrücfflehten baju veranlaßt. Aber ihr Spajiergang wirb ihnm
oft fehr verbittert, ©it um 9 Uhr fahren an mehreren Tage»

;

ber 2Be<he bie ©ummrrwagen auf ben Straßen umher, unb bie

würzige, reine, frifdie Suft bet AtühUngt fdxint nur bazn beiju»

|

tragen, bie jenen enlfteigenben (Gerüche noch wlberlicher utib uner*

träglicher zu machen, (ft ift unverantwortlich, baß folcbe bie {uft

|

verpeftenbm, wanbelnben Scbmuphaufeq bit z«m heben Tage in
ber Stabt gebulbet werben, währenb et nur einet energifebr»

i

©oli{elb 'fehlt bebürfte, am fte in bie Stunben brr ©acht ober

|

bet frühen ©tergen* {urüd{uweifen, wohin fte gehöret», ©läge

|

bie betreffenbe ©ebörte halb ein dinfrheu bähen! *6

K. Ä. 6. 5. 7 V.

•ertntmnTltfaher Rebtrlmr: ,Aug. 3artori. — flrud» unb DrrUg oon ®. M«htgrn» in CübedL
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futuckiscl)* platter.
®onntag$blatt ber ßüberffr 3eitnnft.

©ifrür Jahrgang. $i- 19.
II. 3Rflt. 1862.

Dir kcoTfcftjrnbr iOrtfomniluag bti tRaticnalvmin«. —
fifcaft *ur ^kfcrbcmng $rmcinnüftifttt I. Aridst

über bie Xkätigfrit bf8 ©rrrin« für 2üb<rfifd>e ®ff<tiidi(e unb

aiirrtbttmdfunbr im 3aljrf 1861 . — 'StatiOifdx 3ufammetu

ftrHnn^tn über bm ^rrfcnens, 9ricf*. $adtt* unb GMb

Qnfctr brim •Stabt'iJcfl.ÄtnU ia Öübed pro *nuo 1861.

(€>4>(t»f.J — 3?.
v(l}iiun^6abla^« bn ^twaffnungA®Qft)utatiou.

— Jtleinr tS^rcnif 80—86.

Sie &et>orflcl>enbe SBctfammltutfl

bei StationalMreinö.

©ingeiaten »ob Peil billigen Sitgiirbern be® 9?a»

tionalurrrin® wirb (ich morgen eine »orauOftcbtHtb

groge Slnjahl von Sänurrn, welchen fae Sohl Crö

Seitlichen 33aterlantf« am Jpetjeu liegt, in uuiern

Säuern {tifammrufiuDen iu ernfter 'Beratbung unb

freundlicher ©ejprecbung. ©fit l > Sagten jum rrfien

Sale wieber lagt »ine joidje ©eriammlung tn unfein

dauern, uub wenn auch bif ©rrmaniften be« 3aljrc0

1847 unb bit Sitglieber uub greunbe be® 'Ä.utouai*

verein® von IHlii einen gant veridjieteneu (Ibarafler*

haben mögen, in Sinon ifi ibr SoDcn tafielbe:

Srutfihe« Seien tu fräfligcn, Seulfche greibeil jn

beföibern, Seutfcfjlanb ;n Shren ju bringen. 3<ne

33erfammlung im ©epiember be® Sabre« 1847 war

noch von bem froben Jpojfen erwärmt, bag ba® ®euifd)e

33alerlanb balb ju neuem heben erwachen werbe, aber

e® war bie legte Der Slrt: turaultuorifdjr Sahie folgten,

in weichen lieb mit bem Stfreulichen auch viel Uuer«

freutute® mifcfcie , bann eine lange Wacht »oll Stille

unb Äalte, bi® allmäb(id> eine wärmere ?ufl ju wegen

begann, unb enblich ber volle unb ganje grügling

bereinbrad). Sine feiner fdtönflen Slüthen wirb ebne

3weifel bie morgeube 33erfaramlung fein uub al® felcbe

begrünen wir fte frrubig uub beigen üe berjlidl in

unfecen Säuern wiüfomnten

über ber Srübling bringt nur bie 'Slütge, noch

feine grudjt. ©o barf auch ba®, wa# fegt gefdjieöt, nicht

al® Srreidjung be® 3ifle® angefeben werben, fonberu

e® gilt, nadj bem fröhlichen Ünfange rüftig forlju»

febreiten ohne int SSiirfen ju erlahmen, bi® Sa®jenigr

erreiebt ifi, wornad) wir ftreben. Sbenfowenig tit eine

j

grudjt ebne vorbergegangene ©lütbe möglich, unb

barum batf man 33crfaimnlungen, wie bie morgenbr,

nicht gering anfcblageu, auch wenn e® ben ünfdjrin

haben feilte, al® ob ibr Srgebnifi mehr in Sorten al® in

Xbaten beliebe. Senn f.ton bann, wenn fte baju allein

i
bienen follte, Sännet au® ben verichiebenficit Stauen

Srutfdjlanb® jufammemufübren, obee auch Die Sdjran«

fen, welche jidj jwiftheu ben cinjelnen Staaten erbe,

ben, ein wenig ju lüften, ober bie 3folirung in wel«

cber ftd? Stibecf gegenüber feinen ©tenjnaehbarn fange

befunben bat, wenigii'n® tbeilweife ju befangen,

wäre fdjon mehr al® SBimbe, wäre fdjon eine wirftidte

grudjt ba.
*

Soch iwtb ein Sal möchten wir einen Slid ju«

rüdwerfen auf jene ©rrmaniflenonfammlung- S«
wirb morgen unmöglich fein, ben gaben ba wieber

auftunebmen, wo fte ibn bat fallen taffen müjfcn.

Sa® itjre Sitglieber auf bem ©oten ber Sijfenfdjaft

unb be® Sedjt« erftrebten, bie Sinbeit Stutfdjlanb«,

ba® iuchen wir jegt auf einem ©ebiete ju erzielen,

welche® ben realen Sntereffen be® Seben® näher iiebt.

,

©irle® von btm, wo® fte wollten, ift ja auch bereit®

! erreicht. Sir babtn, namentlich auf bem ©ebtete be®

öjffnilidjen Wechte®, un® mit bebeutenben ©thritten

ber Sinbeit genäbert, unb e® wäre fomit überflüffig,

bort wieber anfnüpfen ju wollen, wo jene ©errna«

nilten aufbörten. Sludj jinb bie (egten >5 Jahre nicht

ogne 9higen an un« vorüber gegangen; wir haben

au® ihnen gelernt, unb Sandjf®, wa« ba® 3abr 1848

mit feinem rafdjen 3»fabrcn unb (einer fedett Wicf.

!
ficbtsloiigfcil verborbrn bat, wirb fegt, befonnen an«
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gefagt unt> tu! ij beganbclt, »rffiitli*e görbertmg

gewinnen.

Siber in (Sinrm fünfte folgt ber Sfationalnrrcin

bo* wieber ben gugftapfrn ber ®rrmaniiien, iu rem

Hrftrrben, ba« Slublänbifte abjuwrgirn unb 6a«

<S*tbruif*e ju förbrrn unt ju (ft'üprn. ®ttabe

tt'it im Horben 3>utf*(anb« ftn6 tbeil« bur* bie

polinfctjrii Umftänrr, tgeii« bur* commeicitUr 3n<

•»reffen biefen au#länbif*rn Sinflüfffn brfonbrr# auf«

gefegt, ja tin gtrsorragenbrr Igeii »on un# ift ben«

felbeit grwaltfam unterworfen. Uhi fo roi*tigrr ift

grrabr füt un# bif ©irlfamfrit tr« Halionaloerrtn«,

um fo brbrutfatnrr eint Hrrfammlung wie bit mot»

genbe. 'Sioge fit Cirfer Slufgabe gan} befonbrr# (in»

grbrnf f(in!

Reffen mir D(nn, b.tg bi( im September 1817 been»

bigten Hrrfamntlungen bet ®erinaniiien morgen eine

würbige 9?adjfolgerin fiuben mögen, nictst bie legte, Ion»

betn bie erfte in einer groben ’Jieibe ftbnli*rr juiammen'

fünfte, Srbrn erjeugetib unb aufbreitenb, ba« 9ie*l

wagrtnb, ben ®uih ftarienb. Unb »nenn, mir jene ft*

ben freien Hofen ber freien Stabte erwählten, fo aueb

fegt wieber ber erfte
,
grogt, norbbrutf*e National«

vercinftag in ber Stabt abgrljalfen wirb, mtl*t f*on

fo »iclt Hrrfamntlungen grjrgtn gat, feit ben Vanfa»

tagen ber, fo iei bao au* für fte eine Hiagnung, ber

Aufgabe eingebenf ju bleiben, eine SBobnftättr ®eutf*er

grrigrit ju (ein, ber Cueil, au« bem früger $tuif*t

Sitte, 'Ieutf*e Sprate unb Ttutf*e9 *Re*t na* 9ior>

beu unb Olten ftröime unb fo au* jrgt X'eiitfdjer

Sinn unb I)eutf*e triebe entfpringen folien, um ju»

fammenjufügren, wa? no* getrennt ift, unb ju eini»

gen, »ab fall neben einanber ftebt. ffÄögr ba# »on

ben ©rroognent Sübecf# wogt erfannt rcetben, bann

fann r# ni*t feglen, bag bie 3pit ber alten Sübiftgru

(Sgre n'ieberfegrt. i.

©efeUfdjaft

jur ^Beförderung qcmeinnü^iger S&öfigfeit.

©tri*tc übe.r ben gortgang ber »on ber

®efeüf*aft aubgrgangenen Snftitutr.

I.

Sericgt über bit Sgätigfeit be« ©ereilt# für Sübecfif*c

®ef*i*te u. Üiltertbumbfunbe im 3- 1861.

9?a*bem bur* bie ®rf*lüffe ber »eregrli*en @efeO«

f*aft »om 27. 'Diätj 18191 unb ber Horftrgrrf*aft

»om 4. 9D?arj IKIU betn Vereine jrort Jimnut im

j

Obern Stotfe bt# @rfrilf*aii#gaufr# Hreitrrftrage

{

A 78«» jur Sliifbewagrung feiner Sammlungen bi«

auf ÜBeitrrr« eingrräuml finb, ift im Saufe be« »er«

j
ftoffrneu 3agre« ba« bem Seretne gegörige f. g. Mu-

!

»eum Lubecense, eine Sammlung grapgif*er, auf

|

bie @cf*i*te Sübrtf# grjüglügrr TMrfteilungeii, bie

fi* bi«ger in bem Jpaufe eine« SUiitgiieb« befanb, in

biefe ‘Jiäume grf*affl worben. 3ur bequemeren Stuf»

beioagrung ber Sammlung gat ber 'Herein einen baju

geeigneten £4ranf anfertigen iaffen, ginft*tli* ber

©tttugung aber bie Heftimmung treffen ju muffen

geglaubt, bag biefelbe nur ben Hfitglirbrrn be« ©er»

ein« unb au* biefen nur an Ort unb Steile juftegt,

wenn ni*t etwa jur jeitipeiligen gjinrergnagmr tin»

jelner (degenftanbe bie ©enegmigung be« ganzen Brr»

ein« ju»or na*gefu*t unb ertl'eilt ift. 3uglrt<p ift

eine bejfere Crbnung in bie Sammlung gebra*t unb

ein genaue« Berjrl*nig in Singriff genommen i»or«

ben. 6ine jirerfmüjjige SluffttUung ber Hibliotgef ift

ringeleilrt unb vorbereitet; ber nä*ftt Haiti rcirb

barübrr ba« ©eitert angrbrn.

X>ie »erf*irbrnrn n'iffrnf*aftli*rn Slrbtitrn, mit

weiten ber Herein ft* brf*äftigt, gaben au* in brm

»erftoffenen Sagte igren gortgang genommen unb

jtnb na* ffräftrn geförbrrt werben. Sin Slbf*iug

j
gal, tgeil« wegen längerer tfranigrit megrerer ’Kitglir«

ber, tbeil«, wa« ba« Uvfunbenbu* brtrifft, »rgrn ber

gtogen S*wierigfeitrn, wel*t bie Verausgabt be«

jegt iu Slrbeit begriffenen Igeile« barbietet, ni*t er«

rei*t werben fönnen. 3>it Hrrbinbung mit au«wär»

tigrn Hrrrtnrn ift untergiltrn unb babur* erweitrrt,

bag mit jwei neu gegrünrnrn Hrrcinrn, bem für ®e«

i f*i*tt unb Slltrrtgum«funbc brr Vfejtft*f|ün<tr ®re»

,
mrn unb Herben unb be® Sanbe« Jpnbeln tu Stabe,

i

unb bem giftorif* ftatifti|‘*en Herein ju granffurt a. O.,

mit legterrm, fo weit er giftorif*e 3we«fe »erfolgt,

|

rin S*riftenau«tauf* für bie 3ufunft »erabrebet ift.

Sine wie bebeutenfe ®erei*erung feiner Sibliotgef ber

Herein bur* bie Herbinbung mit anbern Hereinen im

Saufe be# 3«gte# 1861 gewonnen bat, ergellt au# bem

angef*loffenm Herjei*nig ber ringefanbten S*riftrn.

3n bem Herfoualbeftanbe be# Herein# ift leint

Hcrünberung rin getreten

Die 9ie*nung weift eine Sinnagme »on fi»6 £
liijfi unb eine ?Iu#gabe »on 177

fi.
SfJ na*, fo bag

am S*luffe be# 3abre# rin Saffrnfalbo »on 519
fi
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l<4 (I rerblirb, übet »eldten teOocb tum ^röpern

,

Steile üben FiÄPoairt ifi.

3m 3 a h r e I H <1
1 finb Dem Settine rat 8ü«

bedifte ©eftbicbte unb '3üeribum«funbe

jugegangeu:

Sem tiiflotiidjrn Serfin für Ober « giaafen |U ©am«

betg: 23. 3abre«beri<bt.

Sem bifionftbru Serein für Sieber Saufen:

3eilfd>rifr De« Serein# 1858 1850. 1800

UrfunDenbuib be« Serein«. Urfunbtnbud) ber

©labt £annoptr.) (Sattridrlung brr Stabt

^anneoet bl« tum Jabre I3ß».

23. unb 24. Sacbricbt über Den Streift.

Sen ber ©rfeUfibaft für ©efdüdoe unb Slffertbum«*

funte ber rufftfdkn Oftfee.Srisoinjen j„ fRi^a:

fNittbeilungen au« Dem ©ebnete ber ©rfibttbtt

(gÜblanf«, Spinnt# unb ffurloiitb. Sb. 0.

Dfr 700 3at)rr ber ©eftbtdjte ffurianb«. (?ln

Programm.

Sen tem Serein für ©eftbicbte mib flllcrlbumeluntr

SBrftpbnlen« ju Stunftrr:

3eitf(brift beb Serein«. 'Sb. 20, 'Jime geige.

St. 10 )

Sen ber Sd)le«trig- Jjolfieiu-i'autnbutglftben ©eftU»

fcfjaft für oaterlünbifdjr ©rfcti&tc:

3atnbü±er für baubcdlunbe, St. ti. £ft. 2 u. 3.

Sb. III $ft. I u 2.

Sem Serein für fjrjfiiAo üanbeSfuntr ju Gaffel:

*PetieHjdje ©lütter. JS 13. U. 15 10.

3eitfd)rift te« Serein# SD, VIII. $ft. 2. 3. 4.

unb 8. Supplemenlbanb.

Sem Serein für ©eftbicbte unb Stitert&utnSfunbe

Stbleften« ju Sre«lau:

Codex diplomntiru* Silesiae. Vol III.

3eitfd)tift be« Serbin«, ©b. III. Jprft I unb 2.

Monument» l.ulx-nsin sott Ür. SJatte n badt-

©reblau unter btn Siafteu, een I>r. ©rün*
j

tagen.

Sem .fpiftorifcbrn Serein für (Srnteianb:

3eili<brtft te« Setein«. Jpeft 2 unb 3.

Monnmenta hiitoriae VVnrmiensis. ?frg. 2.U.3.

Sen brat Serein für ©eftbicbte unb fl!ienbum«funtr

in gtanffurt a. 9R.

:

SeujabrOblatt für l'OI.

SJiitbeilungrn Ai 4 unb Sb. II. Ai •.

Orttlitbt ©efdnctbung een granffurl. ^)ft. I.

Sen btr biflorifcbra unb antiquar:j'(trn ©efeflfdiaft

ju Safei:

fRitt&riluttgrn. .ftfl. .8.

Sen tem Serein für ^antiuirgifd'r ©eftbitbte:

£cmtburgif<te GDrenifcn. ^>rft 3 unb 4.

Sen trm biflotifeben Serein füt 5iaffau:

3eitfd)rlft. üpeft 3.

Sen ber gelehrten Gftf)mf<brn ©efrüfsbaft ju Dorpat:

Srrb.mblungen Sb. V. ,£>eft I. 2 3.

ffiefjctdmip (lolünbiftber @ef{bi<bt«gueOen.

Si|jiing«bericfctf I bi« 3.

Sen rem Serein für (Mejtfci'bte unb ?lltrtt^um«funbe

brr 'JJIatf Sranbenbmg:

Codex diploinat. liran Jenl>nrgen»i*. SrfibT

üjauptlbeil Sb. XX. Dritter .fjuttpttljril

S>. III

Son ber ©efeüftbnft für Sonttntrfcbt ©eftbicbte:

Saltifdje Stubten. ffabrg. 18. £ft. I.

Sen brm feifieriftben Serein für Steiertnarf:

Slitlbeilungen. ^»eft 10.

Sen bet oberlauübiftben ©efeOftbafl bet fflijfenicbaftfi» :

9fruro Vaiiiigifcte« Sfagajin. Sb. 3\
Sen tem biitcrifcben Serein für ba« ©roüberjegt&um

Reffen:

®rcfcit> für ^efftfebe ©rfcbidjie unb SUtertbum««

lunbe Sb 0. «£>rft 3.

Sauer, Jptjüfcbe Utlunbea, Sb. 2. äbtb. 1.

Sen bem Serein für sirbenbürgiftbr 8anbr«funbe:

9r(bi» bet Serein« 9?eue geigt. ©b. 4. £ft. 3.

Sßitlflcd, Sagen unb Sieter

Su(j, jur ©rfebiebte b<« Stfurrroeftn# in Sit»

benbürgrn.

Setb« Scbulprogrammt

Sen bem SBagifirat ber Siabt ©ratmfdjtpeig

:

Urlunbrnbucb ber Stabt SrauufAteeig. örjltt

©anb.

Sen bem Sn’ffffm de Wal in Veiben:

Handvesten cn oorkondin betrekelik de
Rcglxgeechiedeni*.

Son bem ©ürgenudjier Ur. gabriciuüin Stralfunb;

Urfunbrnbucb jnr ©<fd)i(bt( beö gürftentbum«

fXügett. Sb IV. jpft.

Sen De. ;f ober tn Siralftinb:

©potllieber ber epangeliftben Slraljunbee auf

bit f%t ttjolifcfce ©eiftlitbfeit.

(8orttrpuit3 frigt.)
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©fatifHftfie SufammrnfltDungcn übet ben ^Jerfonen-, 58tief-, $acfct* unb

Slbgegangene ©elb- unb Saar-

3?arb Dem tllofrrrrdufl«©ebirlr. 92a$ HJIrdlfnburg

p
1. «(Oft.

i 1.
*

Stöntb

1 &

tSaarjablmigm.

etitf. fflosWit.

*

i

ffltrft !

* 1

©lud.
SBrrllj.

*P

Samtar 1,105 3,351 106,057 i 74 781 1,000 7,004 25,375

grbruar 1,187 2,877 105,707 50 088 002 6,523 24,015

«ttt» 1,342 2,002 126,046 60 728 1,054 6,676 21,025

pro 1. Quartal 3,724 9,130 332,710 190 2,197 2,9Ü5 20,203 71,015

9lprit 1,363 3,471 110,618 «2 577 1,106 8,368 43,355

'Kai 1,393 3,154 05,140 60 900 1,134 .7,077 23,167

3uni 1,346 2,960 136,580 65 793 1,071 7,314 67,764

pro II. Quartal . 4,102 0,585 351,347 196 2,270 3,311 22,731) 134,486

3u!i 1,374 3,872 154,787 70 971 1,073 6,950 31,209
Vlugufl 1,341 1,901 100,574 74 968 1,031 7,218 30,594

geptrmbrt 1,282 2,924 103,270 87 980 1,123 8,706 44,788

pro III. Quartal . 3,907 8,787 358,640 231 2,927 3,227 22,874 1 15,591

Ortobrr 1,646 5,600 142,021 100 1,269 0,341 29,904
9?o»rmb<t 1,487 3,066 103,912 69 Käfl 1,262 15,480
Drcrmbcr 2,150 8.856 05,594 102 m 2,580 16,918 34,327

pro IV. Quartal . 5,292 18,512 342,427 271 3,382 5,131 35,240 79,771

pro anno 1861 .... 17,115 46,014 1,385,124 888 10,776 14,634 101,076 400,863

3>imt|<tnitilii) pro Hag . 46,»» 126,«» 3794, »c 2,4 3 20,5» 40,«» 276,»» 1,098, » &

pro anno 1860 .... 1 6,703 42,112 1,465,055 838 8,068 13,508 90,951 413,564

UHilfjin pro anno 1861

mtbt 322 3,902

1

l

50 2708

]

1,126 1 125
j

irrnigrr . . . .

1

|

79,931
;

~~ -
!

1

;

12,701
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@elt>'2?rrfr&r beim ®tabt^cfl-2lm(e in £ubrct pro anao IMI. i®wuj

gablungü ®cnbungfn pro an# 1861.

(local)
L

9?att) Ürtirnnünft. 3n Summo.

©aarjaljliritgtn.

etiif. Wfreitbt.

%

Uürrtb.

1?

gkiarial)Ua8<n

6!»<f

*

Mmk.

tP

(Baarj.felungtit.

i

Witt*.

* etse
ftEtaty-

fetütf.
IBtrfty.

*

BW BW 202 1,222 2,0'« 16 193 2,406 11,577 127,461 145 1,747

^Fffl 145 027 1,257 8 97 2,234 10,027 131,579 96 1,125

BpÜJ 195 866 4,342 14 144 2,591 10,414 152,313 133 1,589

KI 542 2,7 1

5

7,628 38 434 7,231 32,048 411,353 374 4,461

77 1,135 206 97» 2,827 ii 142 2,675 »2,817 166,000 150 1,854

HO 1 ,488 251 1,376 3,432 13 147 2,778 11,607 121,739 162 2,535

7Ö 1,428 385 2,450 5,609 6
.

49 2,802 12,724 *209,962 147 2,270

233 4,051 842 4,804 11,868 30 338 8,255 37,148 497,701 459 6,«59

BW 702 4,957 9,383 14 171 3,149 15,779 195,379 156 2,105

Br fl 849 5,373 19,268 15 259 3,221 1 4,582 159,436 131 1,836

B*J 506 2,433 13,18« 12 216 2,91

1

14,063
.

161,253 15« 2,036

2,404 2,057 1 2,763 41,837 41 646 9,281 44,424 516,068 44.1 5,977

69 1,637 253 1,249 2,814 12 228 3,188 1 6.280 1 75,699 181 3,164

02 1,128 237 1,390 1,928 7 75 2,986 14,317 121,320 138 2,179

63 653 302 1,608 1,349 1

1

1 15 5,041 27,382 131,270 17« 1,884

194 3,418 792 4,247 6,091 30 418 1 1,215 57,999 428,289 495 7,218

mBQ 4,233 HM® «7,424 139 1,83« 35,982 171,619 1,853,41 1 1,773 24,315

E ca 1 l,*o 67, so 184,7. 5,0 3 98,» • 470,i. 507 7,#« 4,.« 66, B»3Big 3,70« 22,996 50,474 132 1,403 34,007 105,059 1,929,093 1,723 21,995

527 l
r
533 16,950 7 433 1,975 6,560 50 2,320

7

1

821 ~ 75,682 _
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9tc4iituiti)öafi[ajic bet Semaffnungd-

Jieputation.

@0 ift iro.;l feinem Ja'fifd unterworfen, Pap Dir

gänjlicte WiePetlage, welche Per Senat in feinen neu-

liJjfii BrrbanPlungen mit Per Bürgschaft über Pa«

Waafj Per Pem Oberfllieuienant Per BürgergarPe ju

gewäbrenben GntjdjäPigung erfahren bat, ft<h baupt>

fachlich auf Pen ebenfo beflagrn«wenben, mir aanj

erceptionellen Umttant grünPet, tan Pie (linnabmen

unb Slu«gaben Per BewaffnuugPcajfe, an« »eltbet Pie

(fntfcbäDigung entnommen »erben folltf, nirbt ju Inge

liegen. 3n Pta BerbanPlungen »arp birrau« ein fpe»

cieQer GinwatiD gegen Pie beantragte GntfchäPigung

erhoben unP Pie Äbflimmung ergab — ein für Se*

nateanträge bei un« ieltene« ’Jfrfultat, nämlich: —
eine Wajoritnt ron »enigften« vier ftiiutteln aller

Stimmen gegen Pen Senat«antrag.

Die golge Piefer Jlbftimmuug wirb ganj liebet

nitbt nur Pie fein, Pa# etira »eitere Anträge Pe«

Senat« Peffelben ober abnlitben „Inhalt«, »rnn fte

überhaupt eingebratbt »trpeu follttn, ebenfalls net»

»orten »etPen, fonbern, »a« oiel fcblimmer unt wabt>

baft ju bebauern ift, ein j»eiftln au Per orPnung«*

mäßigen, gefebfiebrn Verwaltung einer öffentlichen Gaffe.

4Btr mögen, um tirfe« ]U begrünben, nitbt auf

Pie ÄnPeulungen unb jurütffommen, wich»

frbon in Per 'Witte rer Sürgerftbaft über Pie Berwen

Pungen Per 8ewaffnung«gdper laut geworben ftnb;

aber Pie Ibatfatbe fleht fefl, Pafj Pie 9ieebiiung«*9le*

Difloii«*Deputatiou ju »erftbiePenen Jeden erhebliche

Wcmturrn gegen Pie SRrtbnungSablagcn Per Bewaff-

nung«»Deputaiion erboten bal: »ir erfahren tiefe«

au« Pen (gePrucfien) eigenen Vorlagen Pe« Senat«

an Pie Bürgerfcbaft Pei Gelegenheit Per Cmiltirung

Pt« Stabtcaffenverwalter«, weltbe iefjtere mit Be*

jugnabme auf Pen Bericht Per Üiecbnung«*

9ie»ifion«<Ieputation über Pie Bacbfitbt Per

öffentlitben Sfetbnungen unP mit Ättgabe Per in

golge Pejfen oom Senat felbft getroffenen Waprrgeln

beantragt ju »erben pflegt.

So brmerft j. 8. Per Senat, um nur Pie leptjäb*

rigen Äetbmmgöablagen Per 8ewaffuung«’Drputaticn

in’« Äuge ju fnffen, am IN. 3uni I js*>u

:

„Bon Per (sc ron Per !X * S. < Deputation ) jur

JHeebnung Per 8ewaffnung«*Deputalion gemachten

Änrege »egen 3in«bannatbung eint« Ibeile« Pe«

am Schluffe Pe« Jahre« 185« rerbliebeneu Gaffen*

I

falbo’« ifl Per Bcbötpe jur geeigneten Berüdftcb*

tigung ffenntnip gegeben.“

Unter Pem 44. Äpril IHlil btmerft Per Senat:

.Die Bemrrfungtn (sc. Per SR.*!R. Deputation i jur

fHetbnung Per Bewaffnung«. Deputation, binftebllicb

einer anperweitigen OrPnung Per Belege unb einet

rerünberten 'JiecbnungbftcUung einzelner namhaft

grmatbier Äuogabenpöilr, hat Per Senat Per De*

pmation jur Berüefftcbttgung bei Per näcbflen iRccb*

uung«ablage, erenturtl jur Bericbterftattung mit*

getbeilt.“

Gbenjo betfit e« in Pen Borlagen für Pit Berfamm*

lung Per Bürgerfcbafl am 48. Slpril, refp. 7. Wat 1864:

*G« ifl Per Be»affnung«»Deputatiou, mit Per SHuf*

forberung tbunlirbfler Berütfiicbtigung, ron Pen

Snregen Wittbcilung gemacht worben, Pap fünftfg

über Pie Urfatben eine« Wehr» ober WinPer<Grtra»

ge« einjrlner :Kc(bnung«pofttioneu im Scrgleid) ju

Pen Boranfiblägen nähere Äu«funft gegeben »erbe,

»wie Pap Pie Ueberftibten ju Pen BePütfniffen Pe«

Japre« unP Pa« BuPget Per Deputation gleich bei

Per fRrtbnungPüblagr mit eingereiebt »erben.’

SiuP aber Pirje Wcmturrn niebt bePeutenP genug,

um Pa« Bedangen rege »erben ju .(affen, Pap Pa«

BuPget Per Bewaffnung« Deputation — wenn ein fol*

,

dje« überhaupt im Boranfcblage eriftirt, »a« wir nach

ber Pir«iäbrigrn Bcmerfuttg Pe« Senat« bejweifein

müffen — nicht länger Pem öffentlichen Urtbeil eutjo*

gen »erbe» ®ie bat e« gefeteben lönnen, Pah man
einer BebötPe, Perm Ginnabmen mehr oPer minPet

nach ibrent eigenen (Gefallen (»gf S 4! Per Bc*
fanutmaebung rom 41. Occober 18 . 11

,
tie (ünflige

Giuttcbtung Prr BüigergatPe betreffenP,; ftcb erhöben

ober nermmPrm, roUfomm.n freie gjjitP lieb, auf

einen wie groben ober geringen Urberfdjup |te ad«

jährlich binwirleu wollte? Der ntulicbr Äutrag auf

1000 ft für Ptn CPrrftlieutenant läpt jum erften

Wale erlernten, Pah Pie 8e»ajfnutig«caffe U brrftbüffe

an Pie Siaaldcaffe ablirfern lann: wie fomml eö

nun, Pap im Staat«buPget niemai« Piefe Ginnabmr*

quelle rerjeiebnet ftebt*», unP wie rrflärt e« ftcb, Pap

Pie Bewaffnung«.Deputation bi« jept niemal« eine

Beilegenbeit empfanP, wo fte mit ihren Ueberfcbüffea

bleiben foQtc?

*) ober fiiib tt bir 1 .100 Je „jufälligfii (Sinnatjnirn,*' toeltbr

umnitMPar hinter brn ttrträgfli btr ,.®ra#impunq- tangirrn*
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ffiir brtifcrii fcirfr* Jtjtma ab, roflcbrP für jrbm,

brr ni.bt gl(id)|)üUij tu ^nttritfdung brr ft.nillidjtn

Srrb>il>n!Ür (ufcfcaut, roiftlia rn Stoff (uni 'Jt,icf'brn.

frn lirftrt — §offrn wir, bap brr ftfcon oft unb mit

Kacbtnid fiiubgr^rbrtir SBunfcb nad) ittrröffrntlitbung

ttü Subgcib brr ^rwajfnuHgP>Xirpuiation friittn bau*

rrnCrn unC ®rrtraurn nidjt tra-tJrnbtn SSJibrr*

(tant jinbt ! &&.

Sitinr (Jbronif,
KO. (Oritmse Jur jptmaflnutiwtafft.) 3m $ 45 Kr ®»>

fansttna&ung »cm 31. Oct. 1839, bie ©ürgergarle betreffenb,

g*fl rt:

.3it äutfdifibttng pcrlemmenber ©eidiwfrbeu gegen biefe

^üifa^r (für ©etträge |ur ©cwafinungJHSaffe) i rt fine eigene,

au« SWitgliebrrn be* iKatb* unb ca ©ürgerfdiaft beile^enbe

©cljcrbe i.irbrrgefebt. treidle |u biefem 3wecfe halbjährig ihre

«ionogen Ifält
"

fÜrbt ti blefe eigene i&rljcrbr ned» KptY cpentuell, UMnn unb in

»cld>n ©eraalaffung ifl fit aufgehoben? 47.

81. ( StaMbibliotbcf. ) Ser fdiwere ©erlufi, wrldser um
frrr Statt in brm plcgtlcbeu Sehe be* ©rcfeffcr Dr. Seede
«irtrcfm bat. trirb |ür alle biejrnigen. treidle bie hieltge cffrnCitdse

©itlictbef (u trnu&en pflegten, fid) necb lange fühlbar madien,

ta (Riemanb hinlänglich in berfelbrn etlentirt ifl . um ben Ser«

gcrbenen aud> nur annabernb erlegen (u fcnnen. ©ebauerlid) ift

tt aber, nnb ber barübrt allenthalben laut geworbene Untrille

»afcieiU wohl «!« äfffnllidten An«bnicf, tag nunmehr „porläufig"

btr ©iblietbef gän^lid) gefdfiefien ifl. unb bamil allen benen,

treibt auf biefelbe bet ihren Arbeiten angrtricfrn ffnb, eine un-

freiwillige ©luge jubictirt ift (Sine ©rfeitigung biefet einem

efUiellru StiUftauW; (Sehet an bir ©iffmfdfüft .äbnelnben ©er

fngnng erfbeint habet auf ba* Sringenbile rrwünfdlt unb gebeten.

671

82. (Unfug Ö« 3ugfltb.) Unftrt heranwad>fenbe Bugenb

madil üdi auch in biefem foübjabte beim (Stwadien brr SRatur

Bieter burd> bie Neigung, bie Herren bet Schöpfung Im kleinen

)i fpielen, bemerfbar; iuibefenbere feljen mir mrhrfadt Jtnaben

ben Heftern ber Singvogel ln bet Ölige brr Stabt auf ba« Äütf*

fidt«lefefte nadiftellen. Sa bie ©clizfibeamten aber trefc bet auds

j«tt wiebrr amtlich pnblidrten ©nerbnung anf berartigen Unfug

im einmal — wie ed fdielnt — grunbfäblidi W# Augenmrtf

hoben. fc burfte allen Belfern unb (frjiebern um fo bringenber

anfnrmpiehleu fein, bie ihrer Cbhut anrertraute Bugen b energifd)

im 3tnt (u halten. <S« mag ned) hinjugfföfll »erber tag bie

(Her Siebe unb ©ögeL'Jtäuber burdau* nicht etwa rertriegenb

ben niefcern Stinten angeboren, fonbern lag e# rirlm.br ben

Infihein hat, al« wenn ber beregte Unfug bie folge f. g. neblet

©afftenen fei 1*L

83. ( ©ttfthinctmg ber ©arftn&tr. ) Sa in ber lebten

Wammer liefet ©litter raehtfad» pen unfern ©ergdbten bie Äebe

gewefen i^, fe fei und rrigubt, audi an bie neuen, in brnfelbeu

erridjteten (Üebdube ju erinnern. Slld »er einigen 3aljren ein

Ih-il bed fdienen' ©labe« Per bem ©urgtljerr (u ©aupläben oei*

lauft würbe, ba hcfflf «an aUgemein, e« w&tben auf bemfelben

nun reibt fiböne <jäufrt rrbaut werben, bie (um Urfape bem

9luge einen wehlgffälligen Wnblitf gewähren würben. Slber lei^

bn if) blefe ^cjfnung rntfdiiebrn grläufdit; audi nidit ein einji»

ge« ifi berartig geworben, bag e« einem wirflid) gebilbetri (Üf:

febmarfe genügen lennte nnb brm (dienen ©läge jut wahrhaften

3lerbr gerriditr: mandie bagegen bieten eine wahre SRufterfartr

pen, grünte gefagt, Sentrrbarfrttrn bar. Sille aber werben über*

(
treffen burb einen IMeubau in ber 3frarl«berfer fiUee. bem Äirdt*

h^ff gegenüber, bet bem ©efdianer päüig unbegreiflid) erfdjelnl.

Xhfirme, permaurrte ^enfter k bienen nur bajn, um ben nnteren

|
Tbeil eine« gewöhnlid>en

.
(dien langt ßehrnbrn Wartenbaufe« )U

i
perbrefen, ba« Sadt befielben überragt ben ©au mit allen feinen

‘ Xhürmrn unb ba« 0Van(e bietet einen Slnblicf bar, ber gewig

|

jebem ©erübrrgebrnbrn ein Mädlein ab(tpingl Seil bed) fegar

|

ein bei bem ©aue brfdiäftiger ©taurergefeUe , al« er ba« SlnUig

j

einiger Spaziergänger Rd> ju einem leifen Vädwln per|iehen

fab. ganz ernftbaf« ihnen auf ©lattbrutfd) jugerufen haben:

„hierüber barf nid>t gclad>t werben." Seilte aber ber in biefem

©aue fid) jeigenbe (Sfefdmiatf bie ^nttbl ber pen einigen Lehrern

be« datharineum« in tiefem ©Intet gehaltenen ©erlefungen über

Jtunft fein, fc fann mau biefrn Herren nur ba« innigfie ©rbauern

au«fprrd)en, bag fie Ihre 3eil nnb SRühe ln fc prrgeblidieT 3Öeife

j

aufgr opfert haben. 134.

84.

(^thrrrPftrio.) Obgleidh bie (Sinfenber bf«., Srminarifirn.
1

bir augrrhalb be« Urbrrrprrriu« gehen, fidt pcllilänbig ber „9tügr*

i (f Vüb 3tg. o. (egten Sennrrdtag) ber in neuerer Beit immer

häufiger geworbenen herabwürbigenben drufierungrn über ba«

j

hiefige Scbulichrer ««luinar, ca« fein ©)ir(ru befdwiben genug

aufdilägt « f. bie angrf. Schrift be« $rn. ©reb. fuget), anfdiliegen,

glaubten fle bod) bei biefem cficutluben ^npcrtretm be« 2ehm-
pereiu« barauf auiuierffam machen )u muffen , bag brrfelbe

!

burebau« nidit al« ©ertreter ber tiirff^rn Ifehrn. ober attd^ nur

^ ber Srminarifirn an^uiVben ifi, ca er grunbfattid) eine grege

Anzahl berfelbrn au«fdtllegt. Se«halb wärt, ber porliegrnben

Sadie wegen, }n wünfeben gewefen, brr fehreruerrin mödtie al«

„30 frühere 3öglinge be« ghrf* Seminar«" untetjeiebnet unb e«

prrmieben haben, bieft (Srflärung herrer)urufen, ba wir überall

brm Krbrrrprrrin entgegen treten werben, we er e« perfudit, feinen

ccrperatipen dharaftrr geltenb zu «acben, fei e« aiub bei bem

i fenft berfd'llgtfirn Auftreten. 818.

85.

(InlennoHant«*. /.um erHtrn Male* ^«‘drurkte,

L’rkunde*.) In dein jure n« Christi bord MDCCCXLVI1
bynnen der lijd van sunt« Cleophas bet tu turne Hierunymy

j

daghe vthen werrn to Lubekc vorgaddert wol hy C manne

th de dudeschen lande, de tik ghenomet Ghermanytten.

Do quemen tosamendr ber Jaeobus Grymme vndc synen

j

jonglieren broder Wilhelmes; beyde vth deine lande des

beren markgreoen to Brandenburg!!
;
ber 6midt Borgemeatere

to Bremen vnde synen aonea dede was syndicus des rinle*

dansulues, de hekbet ghenomen erc lierbcrghen in de« rad-

I

mannes her Ilinrie Brehmer hus; ber Lysch arebiuarius des
1 beren berteghen van Mekrleaborgb to Zwerin; ber Lappen*

bergbc secretariu« mde arebiuarius des rade« to Uamborgk
;

ber Mascb kerckbere to Demeren; ber Balthasar Heller

diaconus der Werken aunte Laurencit to Trauenemunde vnde

vclc andere duchtcgbe lode. De hebbet geholden ere xuuie-
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<linghe in euome grotenie htue in dar kon»*igh««OLn by
aunl« «Jacobi, de gobeten yn „de kerko der refortnerten,“

Vnde de houctmnn v<vn de froembden da wag her Jacob a«
Grytnme vnde de houetman van de lubeichcn do was her

Pauly legum doctor vnde rad an deine hogesten rychtto U>

Labrko
Vnde deeeer aanoelioghcu de wart in daghe ghcietted

van tunte Wcnxcilau# daghe to avende bet to tunte Hicro-

nymy daghe morgbclang vthen

Vnde to tunte MycheWaghc du hebbot de Ghermanyston
geholden ene dagrart to Traueuemundo vnde hebbet ook
niyt tick gbenouio» wol by twintbieh frowen vnde juaek-

frowen.

Vnde to Traucnemunde do hebbon sc tick ghetetted

rppa een grotet «chyp gehoten Alexandra rndc hebbei ght

makn eene reyac vpper der hogbeu wilden *ee. Vnde
Aewijle de wind queum van der xee to ber *o hebbet ghe-

maket dat schyp eene grote boweghinge vnde vaa een grute

jimincr niftnk den Ghcrtnanysioo vnde den frowen vnde

juuekfrowen.
Vnde darna do quernan te toaamunde in deme groteroo

hofe by der *ve, wo inan by tomsrttyden plecbt to tpiteude

vnde hebbau »ick geeettet an »oct groten tafeleu vnde hadden

eene kottele maltit, de gav en de rad. Dar worden ock

gcholdcn velcr groten roden van der »lad Lnbeke
,
van der

vorbundniteo det dudeeehen volckca, ran der Ghermanyiten
ere ghebord, van dom« dudetoben jungheni volckc vnde

mer det anderen. Vnde man waa hei vro. Vnde her

Jacobu» Grymmc, do mende, dat it nu wol by de tijd waa,

ook ran tick u* »prokendu, »ade, dat wolde wol nicb mer
Ungbc ben &ijü. bet dat grtt oucr eine waaten dedc Vnde
alte de anderen dat boreden, worden te »er bedrowed. —

Vnde alte to auende de GhermtnvtUMi wedder quemen

•>r der rerai to Oodrniunuhllbon do wiu^fte grote jllu

tninuci&n

86 . (Die Sdlifletlotttlie.i Dir (äfartenlaube bradite »«
ffurjent einige SWttbeilungeu 4brr bit ®*tU«tcUerle, »et*e fr.

tocbl ben ©moaUungbrath brr Deutfffru eAiUetjliiiung. toir

btn -ötn. Main Strre 0 #egeneetlärua en ortaiilagt haben.

3ni jntrrriü brr ®a*c bringen mit blrfelben jur ©rrcjfenUidiung

unb bemerfen nur, baf biejenigen Ärfet. wrldtr tlwa brn befpredienm

Sloffab in brr (Gartenlaube ntdii gtlefrn haben . btn 3nbai( btf«

frlbrn an« brn ürllarungen Iritbt erleben »eiben.

Stfldtuug.

üur* btn in .3» I? brr „(Gartenlaube" enthaltenen Virlifri,

betretfenb bir ©rtHntmnng unb ilrrtbtnbung brr (Srlrügmjfr brr

®rut(dir:i 'Jlaticnai boitrnt
.

gnbtl ji* brr, jur 3etl in (rinn

3al)rr« .Uenftren) am ©crorte oerfammelte ©ermalluugisralb btt

®tutf*en ätbulrrftlflmtg, bebnf« ©rttjülung brn Migoerjldnbr

lifftn. i« felgender (trlldrung oeranlagt

£ag bir tGrünbet birf« gregen. nunmehr glütfli* bur*ge-

füijtltn 'Jlallonjluntrruelimen«
, ffete Major Serte unb frtnr

(SoUegen, in nädlütr 3til üffentlldie Ätdrrnfrhaft über bir

Striuliatr brt bollrrit ablrarn werben, wirb burd) Miitbrslung

bt« $aubi totfairsüicnittd« an brn ditrrealiungbrat^ ailrrbing«

brüaltgt. Stenn jtbcä' in brm trjridmrlrn 'Äriitrl binjugriigl

toirb, baS ber ,'Borftanb" fcrjttrrfr, 100,000 *p oen birfrm (St-

trage „abin^wrigen”, birfr jisanjig 3a6rt lang 3in« auf 3ln«

tragen ju taffen an» bir ndl fomit rrgrbenbr Summe no* anbrr-

»eilig um bedmiUrn ju Hrgragrcn, bamtl brm Sdiagen br«

„’ilcrSanb«" buedi 'Ärgrünbnng einet „Deutfdten aiabemie"
„bir naHouale öritfe“ gegeben »erbe, fo fann bamil irlbiiett»

ffänbliet) nid'l bre fflerganb btt WalicnaUcltrrie gemeinl fein,

al< tsrlmtr nadt S. I« br« auf jebrrn icofr abgrbrndten tnltccir

»lau« beim Sdiins ber botirrir Irblgilcb „ben nadi idbjng

ber uuneemeibtidien 4itrtt>allung«ipe fen gerblelbcn’

ben «teingeibinn ju ’/i
bet ’Sd) iHttftifiu ng unb |n

Orr«n(»arlll*rr Kcburtm: ffu|. S«eioei. —

V> bet Xiebgrftiftnug >u Sbrrrignen“ bal Jugleidi muj
aber audl brr unitrjeidmrlt. fit bir SOi^cnng ber SiiMnng«<
iniereften allein Bttantinrtflid'e nnb beeedltlgle itenw)hung«rjlh bie

SBotauefrUiing ablti)nrn, al< beprtft btrfrlbe feinrrfeit* eint brt«

artige „ffbjwelguna * Dir Einbeulung auf bie ©egrünbung
einet „Deulfditn ffrabmiir* fdbeieit brtbcrgegangrn gu frier au«
bet irrigen Slufaffung eine« aUrrbing« im Sdiocfie be« itenrat«
tungrrail)« rnljianbcntn unb feit mtbtrn 3abten rtörlrtlen füanr»,
btt Sdifllrtftiftnng eine fa(nng«mälige Srweiteruna gu geben.

Dir babin gielrnbru Anträge be« *erlraUung«ta!b« bleiben ber
Sfiddugnabme rineT nadi eifdglet Uebereignung be« nn« arbfy«
tenben '.Inttjcile am (trirage brt Walionallctlerie v.i berufrnben
Wenetalutefammlung aHer 3»r1g#ffhingen rcrbehalteii Wir
glauben .umrtjnten in bütfen, baji ba« geVctiäftdfüljre nte Kiigtieb
be« $4ut>t>£otteTie>Vrailld«. ®trr SRajor Serie, ii* biefet

unftet (Srllärung angefdlloüen tynben würbe, wenn et nldrt burd)
UnwcJyljein orrl)intrrt gewefen bodre, ber Vinlabung jur I»eii>
nahmt an ber (Srnfttenj be« !ßertca(tung«eath« bfe grmünfdile
Solge ju geben.

©eimar, ben *7. ffbril l««s.

Der ©rr»altnng«caih ber Dtutfdien SdiiUerftiftnng:
(gej)8r Dingei|lebl. Äatl ®cigt ©otmanit.

De «torgi. De <#. ffrtfiee. Dr 3. «. Slfcbee.
De. iubwig ©rannfel«, Dr .# ®uJJon>.

8 r f 14 ru ng.

Det ©ccmaltungfralb bet Deutschen 3 d) i Ufr ftiftu ng
am betjeiligen Üercti, 4'Jemiar »at ft<t> bewegen gefunbrn, in
©rrantaiTung eine« in .V 17 brr iMarteni.ri.be' rrfdiienenen

ffrnfel«. ber bie fünftige ©eewentung ber Sd>iUrelciterie«(irträg«

uijfe befbtidil. untrem 27 Süpril 6. 3. eine (Jrflärung ju oft
rfentlid'en. um etwaigen SHigrerftäutnigen ootjubeugen

Da jener In bet „(Saetenlaube" anenbm etfdtiennie ffrlifti

felbüomlantli* orn mir webet oerantagl nrdi rerfagt worben
id. fo lieg! für mi* au* fein fflrimb vor. auf bie ifrllärimg
be« ©erwattungnalhe« jegt iegeub wie nibet einjugrhen. Wadi*
brm etil »er gani furjrt 3eit bet Xrrrain jut Ifinfenbung ber
torfe abgelaufrn iji, wirb rifrigii nrd> an dbtrirfrluiug aller mit
bem umfängltditu hotlerir«Uutrtnrbn<n »erbnnben gewefrntn
®e|diäfle, bie gum t f>r i 1 bi«hrr nnb nitbt jur gänjlnben (jr

lebigung gelangen fonnten, frwie an äufftellung brr Sd lug.

redmung gearbeitet. 3n fürjraet Jrrift wirb au* birfr« tSetdidft

frweit brenbigt nnb bnmit ba» grefjt , mütyfocllr Slrrf feinem
3iele frweit jugefühet fein, baf ba» Stefultat »eröjfenlli*t unb
bem SUrnraltung«ratl)

, frwie teil 3»eig Stiftungen mltgrliyrilt

wetten fann iiiermil fetten einige ©rrfddägr über bie fünftige
©rrmaltung unb ©eiwenbung br« ju (itunfien bce Sd.iUenlmung
ttwerbentn ©ermögrn« »erbnnbrn werben, bie jelbrtrebetib feinen
anbeten 3wecf haben fennen. al« blt 3ntfrefftn bet Stiftung ja
füttern, tenen i* in (SrmrinfWafl mit bem Eauplrerein feil länger
al« brei .Iahten bie angtfliengteilr f»äligfeit jujuBenben befleebt

gnwftn bin 91ur auf futje 3eit habe i* ju bem Stirn itcd>

um Webulb ju biltrn, wie au* bem Berwa!tung«ralbr oen mit
angejeigt werben iil, al« i* bie an mi* ergangene (finlabung
int vlrnfereni in ®timat franfbeil»balber ablrhitrn raufte, wobei
td) jugltkb. wiewrl)l oetgehU*. anbeimOellte. bitte (frnfrrenb um
einige ®c*rn ju »0|f*itbtn, bamii orrbrr ba« «rgtbnig brr
fotlrrir jur SRiftb'ilung gtlangtn fonne. ‘Di ege (fiiilra*! uub
Stiebt übtr bem gregen Deulf*en Jlatienal-Unletnebmen waltrn

!

Drrdben, bru 3 Mai 1862.

Der Major Serre anf Mairn,
(Mruntcr t« sii^rainnrn rfulicbm 'J«ant’nnl «i? irnc uns

(({«kbUtiruhrcnbrl Ml 6«uv r^fitim

(Singegangen ift ber Srri*l brt ©erjiebetfdiafl be« Rraufrn.
häuft« über ba« 3ahr 1861 nnb wirb bemnädill jum Sbbrurf

|
gelangen. — R.-A I». ». 7 lf.

Orudi unb Oering neu ff. 0. Hablgeu« in (übe*.
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Sonntagö&latt brr gnbrcfrr 3 r

1
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©irrtrr Jahr/jann. Hi- 20.
18. »tai. " 186».

3 n b « 1 1:

38m 19 Kai. — Die ©ürgetgarbe unb rir Öewaffuttiigflfflffe.

— 'üoriäuftge Kittyriluag über brn Seftanb brr -Saoignn»

Stiftung jur gcrbaung bcT mgleidbenben {Rccbtlwiffenfdwf*

am 7. Kai 1862. — ötfrllfdjaft jut ©rfctbcruug gemein.

Rüdiger Xfyätiglcit. I. Spricht übn bie Xfcätigfvit bee Ser;

ein# fut S&becfifdbc ®ef(bid>ie unb 9UtrrÜ>um6funbe im 3aljre

1861. |<84sIb§.J — Jtleine (Iftronlf M 87—90. — Sln|fige.

3um 19. Süat.

tl[# irir in unfrr« leplen 9?ummrr Sie .fipffnung

autipraien, Die beoerßrprnPe Berfammlung Per greunPe

unP WitglirPtr tri Baiicnalsereint iretPr jur Jfräfti«

gung freien Jeutftprn Sinnet audj tri unt rorfrnt*

litt beitrag«, Pa abulrn wir laum, Pag tiefe (Sr-

Wartung fi<fc in fo gläujmPer Seift verwirliidjen

würbe, alt et geidjep.n «ff. Wit wahrer BririePigung

fönnm wir auf Pen 12. Wai jurütfbilden. ?Ut

wenn rt Per '.Beruf unfrrrr alten Stabt wäre, Jiejeni«

gen i» fiep jufammenjuiüprrn , rodete etnmütbigen

(Seiftet ein grojiet j;el erreichen wollen, fo pat ft«

nun ftbon ju oerftbiePrnrn Walen Brriiunmluugen

in ibren Wauern gefepen, über Penen ganj befonPert

Per ©eift Per (Sintratpt «nP Per Sinigfeit waltete,

(ft ifl, alt cP unfrr Hübet! et »orjugiwrife »erftänPe,

Pie fttarfen ©egenfäpe ju miiPern, Pie getrennten

ffkttpei« ju reteinigen. ®ir fdjlojfen untere ©orte

ror 8 Jagen mit Per Wapnung, Hübed möge fielt

Per C-uell bleiben, aut bem Jeutftter Sinn unb

Deutfdte Hiebe rntfpringcn, um jufammenjufüpr«,

wat notb getrennt ift, unb ju einigen, wat (alt neben

einanber ftrt>t. Unb wabrlieb, unfere Slujforberung

bat fdjon jept Erfüllung gefunPen, Pat wtrP 3eter

bejeugen, Per fut Per Vorgänge Pet 12. Wal. erinnert!

Wöge Penn nun amp Per ©rifl ni.tt wieprt ent*

fttwinben, Peffru ©eben wir tmnfunPrn haben! Wöge

Pie reine Segeiiierung für Pat fjitii unfrrrt grlirbten

BatnlanPri, Term glomm« in unfern ^erjrn an«

gefadjl ftnP, nidjt wirPer reriöfttrn, fonPrrn alt läutern«

:

brt geuer mriterbrennen, bit jebe Selbflfuctt, fetter

partieularifhftte Sinn aut unt »rrfttwunben ift,

unb wir 8lle Bitlitt writrr wollen unb erjirebm,

alt wat bem BatrrlanPe unb Pem gemeinen Brfl«

|

frommt ! Wöge Per ©ebanfe an JeuiftplanPS ®prr unb
©lüd forlwätrenb in unt iebenblg bleiben! (St wirb

morgen mieber bie griunetung an einen Wann auf«

!
gefrifttl werben, »on Pem man mit Becpt fage»

i fann, er mar Pat Borbilp einet jePen Jeutfeprn.

j

3opanu ©ottlieb gittte, geb. am 10. Wai 1762

ju Sammrnau in Per Oberlaußp, grß. 1*14 alt

Brofeffor in Berlin, wat niett nur ein tiefet Jen*
(et, fonPern auit ein großer grPirgener ®parafter.

JerfelPe moraliftte Bigotitmui, Piefelbe SÜrt bcPin»

genpe aUeinperrftfcaft Pet Sittengefepet unP Pet

Bßitptgtfüpli, Pielelbe por feiner gonftgurnj jurütf*

fcprrdenbr Strtnge Prr ‘fWncipirn, Piefelbt unerfepütter*

litte SelbftänPigfcit im Jrnfrn wir im ©cllrn unb

JponPeln, Pie wir alt ©runPjügr unP gunbamrnte

feinet ppilofoppifttm Spftemt erfennen, jrittnrlen

j

aiub fernen prrfönlittrn (Sparaftrr aut. Unb ein

folctrr Wann pal Pen Bacbrorit geliefert, — wat
aut 12. Wat rin ’JtePnrr autfüprlicp brweiftn ju

muffen glaubte, — wai Pet ©riß, wat Pat ffiort

permögeu. 3Pnt rorjugiweife iß Pie Jeulfdtr ©eftn*

nung ju Panfen, oou wt Itter unfrrr Station in Pen

|
Jagen Prr grrmPperrftpafl erfüllt wurPe; er mit

ftinrm ©orte iß Prm (Sroberer gegenüber glritp einem

ganjen #«re gewrfen. ©ir werbtn unt morgen

rrfriftben an Pem Silbe, roelcprt uni »on ipm ent*

worfen merPen wirP ; wir mrrPrn mit Stolj »on ipm

fagrn, tr wai unfrr (Sin er, unP in Pen fipwmn 3ritrn,

weldie wir «leb«, wirb fein Borgang unt ßärfen,

unb unt Pie frobt jurerfttpi einet Prreinßigtn fttein

Sieget geben. i.

9
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Surgetgorbt unb bie 23e»affnungöfajTc

fint> neuerbingS roieberholt ©egenfianb leitenfcbaftlichfr

Angriffe gewefen, in Nr ?llrf ffe unb in öffentlichen

Sieten. Tie Dabei »orfommrnte Uebrrfchreitung allen

SlnflatitrS richtet ftch feibfi. 6« rft nichts leichter, als

eine Sadp „lächerlich“ ju machen, wenn man eben
.

alle Sücfftcht bei Seite fejen unt Die ©efabr laufen .

Will, für einen Unbrfonneiun geballen ju werten, bem

in »ergrrgter Stimmung Die Junge mit Dem ffierjtante

taoon läuft.

Da Die gegen tat Jnftitut tet Bürgergarbe, alt

laiche, gerichteten SBaffen flumpf geworteu unt abge<

ti*(jt trab, jo hat man neuertingt tu anteren (une^r«

liehen) Bütteln ter Slgitation unt Oppefttiou ge»

griffen, intern man bie Verwaltung ter Bewaffnung»»

fttffr ju »ertüchtigen »criucti, bie Süfiüebigfeit brr

Beiträge betont unb »on '3Jiam] et an gehöriger Sied?

nuugSablagr geratet unt gefchtieben bat.

Dabei ifi mit felchrr Unfenntnip unb io gänjltcher

Verleugnung ber SBabtbeit »erfahren, tag eS an ber

Jrit fein möchte, ter augenfdjeinlitfc beabjtehtigtrn

Wifüeitung ter öffentlicfcen Uirinung tureb einige ©r»

Wertungen über Ihatfäihliebe unb »trfaffungSmäjüge

Bethäliniffe rntgegrnjutreten.

Die innabmen ter ©twaffnungSfaffe beftrhen

Ijauptfächlich in ten »erortnungSmäfiigen Beiträgen

unb ter DienfibrfrriitngS«8lbgabe, welche legiere, ju»

folge ter ©efanntmachung »om 22. Octbr. 1 84a, alle

Diejenigen ju entrichten haben, bie »on bem Dienjle

in ber ©lirgergorbe freigefprochen werten. Jn ter

fepebung ber Beiträge, te» f. g. SBachgelte», ifi feit

bet serfajfuugbmäfiflfn Verfjantlung oom Jahre 1800,

tie (Erleichterung te» DimfteS in ter ©ürgergarbe

betreffent, befanntlich eine nicht unwefentliche (Sin»

fchränfung eiugetreten, intern fiatt früherer 17 refp.

IS brciwöchentlichrr Termine jejt nur noch berrn

U refp. 17 erhoben werben. Slufjrrtrm ifi ter nie»

brigfie Jlniap pro Dermin bei einer groben Ja bl »on

SBachgeltpflichligen »on 2 t auf I j' herabgefegt.

Jjierüber, fo wie über tie Berhältniffe btt ©e<

wajjnnngbfajje im SlOgemrinen, tie Berwenttmg ihrer

Uebrrfthüffe (befanntlich muh fte jährlich 4000
f: ju

ten Stoffen ter geurrlöfchungSanftalten unb ter Sacht*

wache nn tie ©ranNStfTecutanjfaffe abgeben), über

ihre orten (liehen unt au^eiortenthcher. Ausgaben hat

tie ©ewaffnungbbrputatiou erfff unlängff, gelegentlich

ber erwähnten Berbanblung, in bem ter Bürgerfchaft

ju teren Bertammlung »om 16. Juli I H«K» getrueft

mttgeihrilteii Berichte wn II. 5Rai 180(1 ausführlich

(ich auSgefprocbra

Sri Borlage tiefe» Jetermann jugänglichen, eint

Stenge tbatfädjlüher ©uffchlüffe getenten Berichts in

trr Bürgerfchaft unt bei teren Berbanblung turübrr

war biureichrute ©elegrnheit gegeben ju SluSffcUun»

gen ter jrpi »orgebrachten Slrt. SlUrtn eS wurte

tiefe ©elegrnljeit in feiner BJeife benugt.

Die BrwaffnungSbtputation bat überall bin Bub»
get aufjumachru, »ielmrbr ftnt ihre HuSgaben gere«

gelt burth einen »erfafftmgSmäfHg feffgeftrllten „Se»i<

tirlen (Etat“ »om 29. fjebruar 1840, welcher turch

fpäterc Special-Befchlüfft (j. B. hinftcbtlich ter tem

(Befreiten SBiefrner ju jableuten Beitfton u. 21.) tr»

günjt ifi. Diefer @tat »ertritt tie Stelle teS ButgelS

unt eS ifi fomii butcbauS feine 88tUfürlichfeii , wenn

ein joicbeS nicht eingereiebt wirb, noch weniger aber

hat tie BewojfnungStcpuiation je — wie in J* lö

tiefer 81. behauptet worben — ,ft<b bartnäefig ge*

weigert“, ein Sutget aufjumaebrn, grfchwrigr brnn eS

bem StaatSbubget tinjunetleiben unb mit temlrlben

ju »eröffrntlicben.

Jene Behauptung jerfälit in ftch felbft, ba Jebec

weih, bah eine folchr SEBeigerung, wenn fte, beftrhen*

ben Borfchtiften unb Brrfügungen ober Anträgen unb

ffiünjcbrn ber Bürgerfchaft entgegen, wirfiieb »orge*

fommrn wäre, nimmer aufrecht erhalten werben fanu.

*aS ferner Die SecbnungSa blagr ber Beroaff»

nungSbrpuiation betrifft, fo erfolgt folche in berfelhen

ffirifr unb ©enauigfrit alljährlich, wir bei affen übri

gm öffentlichen Verwaltungen; fte unterliegt ber Vrü»

fung unb (vonhole brr SeebnungS>Sr»ttiouS>Drputa«

tion unb eS wirb taS Sclultat trr Snchlicbt tn unb

mit bem Beriet« tiefer Brbörtr brr Bürgrrfthafl mit»

grtbeilt. Dah legterrr, wie tem BürgerauSfchuffc bie

SrchnungSablage über tie BewaffnungSf.ijfe jeterjeit

jugüuglich iff, »erhebt ftch »on felbh. 2L!a6 foll man
teShalb ju ter Sleuperung in Je Mi tiefer Bl. jagen:

„eS fei eint flarfc Jumuibung teS Senates an Den

BürgerauSfchuh, tah tiefet ter BcwaffnmigSfafje ein

Opfer aufrrlrgrn foür, ohne ten Beftant tiefer

Kaffe ju fernen, ober auth uur entfernt jn

ahnen?!“
Der ©tunt, WfSfcalb bei Brröffenlliebung weter De«
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SiaatäbuPget«, noch Drr StaPtfajfenrecbnung Pie Be»

nmjfnung«faffe »orfoutmt, ifl befanntütb Per, Paß ime

Jfajft, gleich wie Pie BranP«21ffefuram< unP @affrn<

etleuibtiingöfafte, (int reine (i omtnun alfaftt ift unP

mit Per ctaPt (Staat« iWaife in gar feinten jufom«

menbange ftebt.

SoU hierin tint Benbrrung eintreten, follen —
«wo in Per gorm eine« (Anhang« jur StaPifaffturech«

nung, n.M9 gewiß (ben fo tbunlict), a(« (weefmäßig

träte — auch Pie 9fectnuttg«>!Hefutiate Ptt Bewajf»

tiuiig«* fo tpit bet Branbi‘AffectiTanj"£ajfe jugleicb

mit Ptr StaPlfaffenrtcbnung fütiftig Drröjfenlllcht wen

Ptn, fo tritP e« nut einer Birrige Pet ju Petglrichen

Sorfchlägen recht eigentlich competenten (Hedjnmig«.

Äroifion«<I>eputation oPet eine« Bntrag« beOfitfen, um

tiefe fleutrung, Perm Bu«füf)rung Sache Oe« gtuaitj*

Pepartemem« fein würbe, ju veranlaffrn.

Sollte e« aber .mrtj bieju etwa nicht fommen, I

fo liegt gewiß fein @runO ju Per Bnuabme ror, Paß

Pie Seu'ajfnungätepuiiition , wenn ©ütifcbr imP Bu»

(tage t>on geeigneter Seite an fte gelangen follten, (ich

Beigem werbe, übnlictrr ©nie ju perfatjren, wie cfl
j

Seiten« Pr« BrattP.Bjiecuraiij=Departfmem« feit einie

gen 3ubrrti grtebeben ift, nämlich übrrficbtlirbe Bu«»

lüge au« ihrer 3abre8rrchnung ju oeriffctttlitten.*)
j

Der Borwuij einet ©eigerung folcben Berfabrcn«

tnft ne mit Unrrebt, unP fo lange riete anbrre öffentlidje,

pü. Pie S’teuenBrbörPti», feinerlei nähere <St«fühl in

ihre iUedjnungOrerbältniffe Pem BubHfitm gewähren,

lag feine befonPere Beranlafjuttg rot, Ben grwobnteu

•J de fann nur etwimfdn fein, wenn Die .Saite ber eürwaff

«»ngnBepulaticn in äpitlidier ffleife, tri» He CSaffenerleuditungO

taffe unb bie Berwallmig brr äeneTlofdianSalten unb brr 9ladil>

Md«, alljibdidi eise «tredmung brcöffenttidira wellte, unb bie

iüb. 9t. bitten gern bie $onb bd(u Slum, bet 9irb.

©eg Ptt 'Jfec&mtng«ablagr ju »erlaifen. ©enn aber

irgenP etira« geeignet war, Prn {fntidjlup ju fitiwiU

ligem ißorgrben mit einer Beröffentlicbung 51 t erfihwe»

reit, fo Hl e« Oie unrerftänOige unP Bäntifdje 9lrt unP

©eite, wie man in Per fjjrejfe Pie Beftörte, ft> ju fagen,

nngejopft Bat.

Namentlich ift Pie« in Pem unter Per Uebrrfdjnft

„^Rechnung« Bblage Per BeroajfnungSPrputation“ in

Per »origen Jli Pf. Bl, enthaltenen Buffahr gefebehen,

inOrtn Pie Port au«)ug«weifr mitgcilfeilirn Wonilurtu

Per 'Rtd)itungä-'Jferifton«e Deputation, welche fämmtlich

— wie 3ePera einfemhiet — fehr unfctulPiger Brt ftnh

unP faß nur reine gormalien (ilbecftcttlicherf 3«'
fantmenftrilung, eeränbetie OrPnung unP Nunterirung

Per Belegt unP Pergl.) beitrffen, gehifßger ©eife he«

nupt ftuP, um Parau rntftellenbe unP rerPädftigenbe

Bewertungen ju fnüpfen

Diefe Bemrrfungen — wenn überall einer Be»

adjtung werth — würben übrigen« weniger bie Be«

wnjfnuug«Peputatiou treffen, al« rielmebr bie ’Necb»

nung«<9ieriüon«>Depuiation, welche Pa« öffentliche

JtedMiungffwefen ju controliten hat unP wtithe Pflicht*

wiPrig hanPelu würbe, wenn jte Uebergriffe, Orb«

nungewiPrigfeiien ober ©ängei in Per Berwaltung

irgenP einer öffentlichen Waffe unaufgePecft unP unge»

rügt ließe. — Die bin in« Jfletnfte gehenbe Sorg»

famfeit jener (KeviftonPbrbörbe ift aber 3ePent, Per

untere Brrfjältiüffr fennt, hinlänglich befonnt, unb wenn-

eben jte e« ift, welche 41t Per mufterhaficn OrPnung

untere« gelammten öffentlichen 9iechnung«wcfen« Pu«h

Bünftlichfeit unP Qlenauigftil Per (Xenifton wefentlich

mitgewirft bat, fo werben auch ihr gegenüber jene Bn«

griffe uufunbiget Scribrnten unP malcontcniee ÜfeP»

ner ihr 3iel eetfelften unP Per Berurtbeiiung iePe«

ÖinftthtSroUen unP ©ohlgeftnnten nerfaOen. 33.

Sctldufifle 3RtM(>etIintg übet ben »eflanb bet jur fförberun^

bet »etfllfit&enben 3*e4iWmiffenf^aft «nt 7. 3Kai 1862.

I) Der (ffaffen«BbfihIup Pe« Banfhaufe« ©. BorcharPt juu. bierfelhft vont I. ©ai 1862 weift nach:

a) btei ^omnterfche äfenteubriefe 4 UHU) ^ — Sgr.

itebft 4 ‘fSrojent 3>»ien feit I. 'April 1862.

b) haaren SefianP am 30. (April 212 «J- 94 <Sflp.

Daron geht ab ein Borfchuß an Pa« ghrififühreramt mit . . I ->i> « — »

jur Detfung Per bauten Beilagen, unP bleibt Paßcr ein BefianP oon . . . . 62 « 24 »

Xran«p. 4062 24 @gr.
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c) am I. 3J?ai fort rin^o gaE)lt »on bem Sorftprnbru btt Sa»ignn<domite’b ju SJübed,

$errn £>ber J 2lpprlIatipnbgrri*tb.Sräfibenten Dr. Äierulff

2) 33er 6affen»3lbftplup ft« Savignn Somite’b *u Stuttgart am 30. 9tpri( c. 239 ® ul Den =
ml. brr Seimige 6. 2R. beb äönigb »on SBitrttemberg mit 500 @uiben unb brr

Unioerfttät ju ®ir(jtn mit 32 »J 20 Sgr., t»ri*e untrr brr rorftebotfen Sojttion ju I . a.

enthalten ftnb.

3) ©fjridjnrt (inb ffrnrr:

a) »on 6. ©f. brm ffönigc »on prüften 5tt0
,J> — Sgr.

b) »on ©. SDJ. bem ßöntgr »on Portugal 40 ©t. «= . . . 2M) » — <

c) »on ©. Ä. £. bem ©rofiberiogr »on ©aben 100 « -- «

d) »on ©. St. 4j. brm Printen grirbti* brr Sieberlanbr IOO@ulben 50 » 20 *

o) »on brr 3tb»ocaien«ßammer ju ©arib lOögr 26 » 20 •

f) »on brr ßammer brr Notare bafrlbfi 100 gt 2« » 20 »

g) ©eitrige »on ©ebörben unb »on Srivatperfonen, trrl*r brm ©anf>

baujr Di ©orcbarM jun. tut (Sinjirpung betrüb übertoiefen,

abrr nodf nidjt tingrjogen finb . 650 > — «

3062 mf 24 ©gt.

207 . — .

135 . 15 »

1030 . — »

©ttrag beb gonbb am I . Diät 1 062 5035 -f 9 ©gt.

i. 2ß. fünf Xaufenb fünf unb breiig Xijaler neun Silbrrgrofdjrn 'fit, (Sour.

$ierju treten Pie (Saffen*fflrflänft brr Sävignp domite’b ju Üimffrrbam, 33rebbrn, Diün*en, ©arlb,

Surin unb ©ien. (Srft na* (Eingang bet ©ericfcte »on btefen ftdjb £anbrb<(£omltf'b fönnte ein »oUftnnbiger

fRrcbeiif*aftb.©rri*t bet Su»ignp*Stiftung erftattet roerbrn.

©on birfrn, forvie »on ben anbrrrn gnnfeb domite'b, Perm Organifation bib jept no* nidjt »oQenbec

iß, tcirb tin (Saffen»2tbfcblufi jum I. Sluguft b. 3. erbeten.

©erlin, ben 7. Diai 1862. ®raf SBartrnblrben. Dlrpen.

<Scfellf4»aft

gut 23ffött>erung gemeimtü&tget X^dtigfett

©eri*te über ben gortgang Per »on Per

©efeiiidjaft aubgegangenen 3nßitute.

I.

©triebt über fie Xbätigfeit beb Serrinb für gubetfiftbe

©efdjicbtr u. ÜUtertbuntbfunbe im 3- 1861.

I S d> t u fl. |

®eri*t ber Section

für ©ammiung unb (Srljaltung gübedifdjet ßunfialter«

tfjümrr »oin 3abrt 1061.

SBu* im »erflojfenen 3abte bat bie Sammlung
j

reldjen unb i»ertb»oIIen 3ut»a*b erhalten. 2ln Pie frü»

beten Slufjäblungen fdjiiejjt ü* bie natbfolgenft an:

JS 2 I I. (Sine © Ireitart, aub einem ^tünengrabe

auf bem ®ute SBoterfen. — (Singelirfrrt »on £rrrn

Dr. 9B. ©rebmtr.
M 2 1 2. übgufi einer ficinrn altertümlichen

Sampe. — ©eftpenf beb £emt Di Übe.

•Ai 213. ffllabrcappen aub einem gjaufe in bet

unteren ffiabmßrape, übergeben »on bem ®arbereiter

$rtrn S*röber.
.4.» 2 14. 3®«i alte S djiffpf unb<® erei* te

»on Dirtall, bab eine mit ber 3abnabl 1371, bab

anbere mit Per 3<>br)abl 1533 unb bem Sprutb:

»beb gieren roort blift et»üb* brjeidjnet. — Stuf Ser»

fügung beb Srnateb bei Seräufierung ber alten Stabt«

©rt»i*te referoirt unb, unter Sorbebalt beb iffent»

li*en (Sigrntijumb, an bie Sammlung abgegeben.

.Ai 2 l 5. Sieben ietjr alte meffingene ©diaien,

aub bem vormaligen ffrufert- unb (Sranrn>(£on»ent

an bab Sicctenbaub übergegangtn unb »ou Per Sor«

ßrberfebaft beb lepteren, unter Sorbebalt beb (iigrn«

tbumb, übergeben. Sie ftnb (beiltveiir mit alten 3»*

fdjriften »eeieben. (Sine Derfelben trägt ben Samen
SKargrete S liebten unb bie 3abtjabl 1648.

.Ai 216 (Sine (em?ab bef*äbigte) Urne, beim

^joüänbrrbaufe ju gauerfjof am ©erge aubgegraben.

Sie trar mit iiibrrnen Diünjen gefüllt, t»el*e auf
Strfügung beb Srnateb an bie Stablbibliotbef überlie»
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fett ftnb. — lie Urne ItrB letfelbe ber Sammlung

übergeben.

-bi 217. ©in S(bwett, bri Xrodenlegung be#

Strucfteidjr« in bemfelben gefunben unb »cm ©rüfe«

M ginan;. lepartement# bet Sammlung überliefert.

©« fcbeint bem ©nt» be# lö. ober bem Slnfang ff#

17. 3ni)ti)UBbff(# anjugef)orrn

.bi 21b. ©in Oelgemülbe, btn ifaifet

©arl IV. baifbelienb. ®# hin8 in bftu Jpaufr, ffönig»

fttape -bi üa'J, ©dt btt unteren 3ohanni<ftrufje ,
in

welchem brtjflbf bei itiner bieftgen 21ar»t|cnt)eu im

3. 1375 wohnte. — 3“® Snfauf beffelbeu mürben,

auf Sintrag bet Setlion, 200 »on ber ’üorflrijer.

l'tbafi ber ©efetlfchaji bemiUigt.

-bi 219. Ire i
©ortrat«, in fficgbwoob Stein-

gut, Äeliej, ©apt. ©ocf unb feine Begleiter ©anf#

unb Solanbrr barfteilenb. — gür bie Sammlung

angefaufi.

„b? 220. ßroet jcfcwere jinnetne jfannen,

mit eingelegten meiftngeuen Reliefe erigiert, au# ben

3abren I7.ib unb 17#*, ein mcffingener Xabacf««

telier, mit einer gigur in rümijeter Äriegertraefct

unb ber 3a^rgab L >754, unb ein jcpmalt# ©rrtt,

mit ber 3n|tbrift: „Diesen ist das Ampt der (»elb-

giesser-(>esellen Ihr Zech-Brelt* unb ber vWI)r|at)I

1773. — Sei flujlöfuug be# ©elbgieperamte# burd)

©ermittelung De# Siabtamte# für bie Sammlung ange*

lauft.

-bi 22 1. ©lro$eDiriietfiaiuebe#beil. 6)e»ig

— auf Prm ©oben ber Si. 3ürgen»SaptBe aufge«

funbra.

-bi 222. 3roei Xrageleuibtet (fehr befdjä»

bigt), bem St»l natb au# bem 13. 3abvt)unfrrt, eben«

Daher.

-\i 223. 3®H Heine alabafierne ’Jieiier«

ftatuen be# heil. ©corg, ebenbafeer.

lieft »iet ©ege nftanbe »cn ber ©orftebrrfdiaft ber

lomfirdje, unter ©orbehalt be# ©igent^um#,

ber Sammlung übergeben.

-bi 224. ©ine fieine Jbrufe, mit jrnei

£tnfeln, »on braun glajunem Xfton, 1019 mit SKün»

jen gefunben. — ©efdjrieben in ©raut off# tpilor.

Schriften, 11). 3 S. <83 fgg.

Ai 225. ©in Zopf au# fthmarjtm Iben,

1041 hinter bem JpoUäuberbaufe ju 9ieu.8auert)of ge«

tunbea.

©eibe »oh btt stabtbibliothef überliefert.

-bi 226 -239. I 2 Wut f f p i

e

p r
;
ein Jbrieg#«

beilj ein furje#, breite#, tmeifiltne ibige#

Sdjivert; eine Sirmbruf); jmei ©eitfehrn au#
9tbinocero«baui; ein au# ©Ifenbein grfdtnih«

te# ©ö#enbilb; iwri böljernr Süffel; ein

14} 3otl langer 3abn eine# jungen ©lepfjan«

ten; eine grope SXatte au# gelbem unb roll) unb

i fdttsaij gefärbtem Stroh ober S (hilf; eine ähnliche,

I

etma# Heinere; jwei fieine Xifibniafirn au#

feinem gelblichen Streb ober Saft; eine Heine

Za bad#p feite mit j?opf au# gebranntem rotbru

Zhon; eine 13$ 3#U höbe Schachtel au# Jjol;

unb ©almbiätter
;
eine ähnliche Heinere. — ©e«

genfiänbe ber ©ingebornen »on ©aboonunb ©rngnela,

in SBcttafrifa. — ©efthenfe be# $trrn gjeinr.

©rebmrr jun.

-bi 240. © i n 9t ä b I ä ft ch e n au# fitwarjem £olj,

mit fleiuea Spiegeln unb gravirten ©falten »rrjirrt,

ftfctinbai bem 17. 3abrhunbert angehörenb.

-bi 24 1. ©in glatter gefthliffener geuer«

fitein «Veil, bei 'Jiiperau gefunben.

liefe beibeu Hummern ©eftenlr be« $rtrn

©ürgermeitler# ©rehmer.

Ai 242. ©ine Sangenfptpe au# geuerftein,

)u ©r»n#fort>e gefunben unb »on bem gürfter Stotf«

mann überliefert

Ai 243. ©in alter [upferner ffeffel bei

iNigerau in einem ®toor gefunben.

-bi 2441
. 245. ©ine Heine thünerne Äruft

unb ber gup eint# gläiemen ©ofal«, ©eibe#

beim £oj ©lempau au#gegraben.

liefe brei Hummern »ont gorftwärter Slocf«

mann ju tRiftcrau übergeben.

-bi 2415.' ©ine Urne au# fdjwarjem Xbon,

{

mit ©rucbjitüdru »on gebrannten 'äKenjebriifnotrii,

1 Oüo bei ©ianlenjet In einem ©rabbügel gefunben.

— ©on ber ©orfteberfebaft be# 3obanni#'Jtlofter« an

bie Sammlung abgegeben.

-bi 247. ©ine ©rocobii SXumie; ©ifchrnf

be# $crrn fflrafen ». ©ef)r« 9iegrnbanf auf Sem«
low, »on bemjelben im 3- 1033 au# ben ©reiten auf

bem rechten 9lilufer an'# Sicht gefürbert.

.bi 240. ©ine $aubgranatc au# biefem, gtü»

nein ©la#; in ben unterirbifdjen ©eroötben be# allen

ÜKühleatbor#, unterhalb ber Sternwarte, gefunben unb

»on g£)ni ©aubirrctor SRüller überliefert.

-bi 24 9. Irei alte Ofentafeln, fd)war|
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gla|ut) unb mit Kelief« perjtett. — ©ef<tenl be« I

^trtn Dr. 81. 'Meier.

J3 250. ffii ne eiferne Bfeilfpioe, in bet

Kühe ein« mittelalterlichen Burg im Kmnttrgau in

9berbaiern gefüllten. — ©eftbenf Pf# $rn. Mil b e.

J 251, 252, 253. 254. Sech# fiffrne

Meffet, mehrere Schatel unb Ufberbleibfel

meniebU<ber Änochen, Scherben, tbeilmeife mil ein?

geriffeiien Berjietungeu, unb gebrannte 3Ji e ix f dj < n.

fauchen au# einer ©raburne, — alle« in einem

©rabßügrl an ber tfüdnißer Scheibe bei Salbbufett.

gefunten. — ©efcbettfe De# Jprn. Dbetförfter Jijaug.

Ei 255- Sine alte, runDe gor in au# Bim-
baumbolj, auf beiben Seiten mit biblifcben, Darftel*

lungen ccncao gefthniOt. — 'Bon bem #ön. Breun,

©efanbten, greißerrn non Kiibcbofen, bei einem bi*'

ftgen Xtöbler auigefunben unb ber Sammlung über»

geben.

Jß 256. (Sin ftbmerer golbener ginger«

ring, mit bem in einen Haren Stein geiebnittenen

SBappen be# Hüb. Senator# Ib°nM# ctöming

(1619— 1641 j, in brr Störning'feben iefiainemtulabc

auf berrabrt unb oen ben Xeftamrntariea ,
unter 'Bor>

bebalt bc# digembum«, ber Sammlung übergeben,

.V* 257. (Sin gentter, mit bem grau iu grau,

gemalten Sßappen ber Äaufleuie (Sompagnie unb ber
;

!

3abrjafel 1736, non Jprn grand, tarnen# ber

Aaujmannfchajt, übergeben.

Ei 258. (Sin genfter, mil 16 grau in grau

bemalten Scheiben (3 fehlen), enthaltenb bie Mappen

non HuOrrig Xe«borpff, Horeug Munter, Johann

Kidjarb oon ber $arbt, Beter Jpaed«, Jürgen ®on.

rab Bidet, Jo&ann Oiod#, Beßrenb Brunß, ©erßarb

Btajdjr unb ©ottßarb griebrid) Partien#, alle mit

ber Jabrjabl 1736.

Die Sammlung Der fir<bli<b»n ©egenftünbe auf

bem ®bor brr ($atbaunen>9it<be ift im porigen Jahre,

pon 417 Berfoncn befucbt morben.

(Sie Ütuffteilung brr übrigen £unft« unb aitertbum«*

Salben in bin baju eingeräumten Xbeilen br# erften

Stodmerf# im @efeUf<bajt#haufe, Breitenftraße Ei 786,

mürbe in ben erften 'Konnten be# porigen Jahre« fo«

meit gefiebert, bap bie Sammlung fibon im Mai bem

Bublifum jugänglitb gemacht merben fonnte. (S# bat

fi<b auch ein lebhafte# Jntereffe bafür gezeigt, inbem

328 Btrfonrn bie. Sammlung befucbten. konnte frei«

liefe eine regelmäßige Orffnung ber Sammlung nur

mit 8Iu#fcbluß ber ÜBintermonate gemährt merben, fo:

barf bod), in Beranlajfung einer Hinrege in brr M. 48

ber porigjährigen fiübediftben Blätter, bemetlt merben»

baß mie hi#her, fo auch fernerhin, um hefoahrrem

|

ftßünjcben ju rntfprecben, nicht nur außerhalb ber reget»

mäßigen (Stntritt«jeit, fonbrtn auch »ähtenb. fre# ffiin«,

ter#, ber Bejucb btt Sammlung, namentlich für grembe,

auf be#faüftge porherige Bnmeibung bei bem mit bet

SUijfuht brttauten Boten Bentieit, in bem ©ejeU«,

fthaftAhaute, bereitmiUigft mirb geftattet merben.

Da« gebrudte Berjeidmiß brr Äunfialtertbümcr.

umfaßt nur bie Kümmern I bi« 139. ®# ift ietoeb

bereit# (Einleitung getroffen moiben, um nach ber

j

erfolgten reichen Bermehrung brr aufgeftetlten ©egen«

ftänbe eine gortjeßung be# datalog# anjufertigen unb,

birfelbe, fobalb bie BoUenbung erreicht fein mirb, ab«,

bruden ju lagen, um ben Befucbenben nerfäußiefee,

(Sremplari be# erften Bruei<hnijff# nebft ber gort*

jeßung anbieten ju fönnen.

Die Settion glaubt nicht unterlagen |ii bürfen,

auch noch einen weiten in ben Süberfifcbrn Blättern,

pon 186 t angeregten ©rgrnftunb biet ju bffptecbea.

Die Er 43 brachte einen 21tifjaß, mit ber Ucbrrfcbrift:

..
©eraälbegalletie*, morin bie febon früher al# mün«

jeben«mtrib bejeiebnete ©tünbung einer hiettgen pe re-

manenten ©emälbefammlu ng miebetunt tur

Sprache gebracht unb bie iftnfubt geäußert mirb, »baß,

„unfre Sammlung non ffunftalteribümern bie brfte

..©elegenheit barhiete, jebe# Biib, ba# etma geftbrnft

»merben fönnte, iofort bem Bublifuni jugänglith iu

„machen, unb inbem tna» ben bochtönenben Kamen
„einer (Datierte permetbe, bodj eitlen (leinen Stod. j»r

»fpäteren ©rünbung einer folthrn jufammenjubringen.

»Die Sofalitäten,“ heißt e# meiter, „ßnb fehr günftig,

„brr Borftanb ift im Stanbr, nicht aOeitt eine forg«

„faltige, fonbern nach allen Seiten hin fachnerftänbige

„SSuffttht ju übtn, bet 3ut*itt ift bem Buhlifum in

»jeber Beziehung erleichtert, lurj, t# ftnl» äße Bebin«

„gungen norbanbtn, metche bie Beftßtr pon ©rmälben

»nrranlaffen fönnten, ;ur görberung be# Unternehmen#

»auch ihrerfeit# beijutragen." -*• <S« mirb.fobann ber

®un|<h au#gtfptocben: „e# mögt bem Borftanbe jener

„Sammlung gefallen, öffentlich ;u eeflären, baß er

»bereit fei, auch mobrrae Jfunftgegenftänbe, namrnt«

„(ich ©emälbe, füt biefelbe anjunehmen, fte aufju*

»fteUen unb ben Befucbenben tut Knfdjauung )U hrin«
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Sitllifificb Wirt Parciuj bingrwirfra. Pah auf

Mtfrni ®rg« „rin« «npfinPlttbf ?üdfc unter Pnt ffuujl.
j

„fetaptn untrer StaPt auPgtfüUt unb jur @rl)altung

.manche« ff unftwerfe«, Pa8 fonfi ju ffitunPe gehen

„ober in« SluSianP wundern möchte, beigeitage* wtr»

„hm würPe.' —
I)if PerichienPt Scction permag nun jwar Pa«

ffiünfrhen8n>ertt;e Per ©egrynPung einer 'Sammlung

Rfutttt ®enwlPe unP Pit bei jener Stntfge betfjä»

tigie gute äpfid)! f»rae«meg*« ju PtrTeimen, fie §<M

jfpotb SltiftanO nehmen müffen, Per Pamit perPunPene«

BufforPetung in Per angePeuteien ÜBtifr golge
l
u

gebtn 3 ft nämlich Per Purdj Ptn Sddjlup Per ®c«

feUichajl iljr cttheilir Sluftrag Paljin begtänjt, für Pie

Sammlung Unt erhaltung pon ffunftaltertbümern,

tmP jw.ir porjug«meije Sübedi jdjen, Sorge ju tra»

gen, fo fann fit licfc nitbt tut ermätbligt ballen, Purdj

Entgegennahme unb Bufftellitng moPetner @emälPe

ihre ©irffamfeit auf ein offenbar ^eteroflene® ©ePiet

eigenmächtig ju erjiretfen. Bögefetjen ron Per grage,

ob Pie SierbinPung Per urfprungl.cben Sammlung mit

oerfehiePenarligen ©roPutlen neuerer ffimrt ju em-

pfehlen fei, fommt fjinjti. Pah Pie für ©rfirre angcwle»

fenen fRüumlichfeiten jur jweefmähigen Sluffteüung Per

in erfreulicher ffleife alljährlich lieb tnebrrnPen ©egen«

flönte au« Pem Bereiche Pe« ffunftalterlhmne faum

mehr attPreitbe«, jttmal r« nicht abgelebm werben

Tonnte, au8 Pem überfüllten 9?aturalienfabimt Per

©efrllfcbaft einer Slnjabi ttfjnograpbifcber ©egenftänPe

in einem noeb PiSpontbcln Shell per eingeräumten So»

(alitäten Siufnabme ju gewähren. I>le Section muh

Pahfr, bei aller ©ereitwilligfeii für Pte Oefütiimg PfU

angeregten äßunjhr« mitjuwirfen, Pafür halten, Pah

Pie ©cgrünPung einer permanenten Sammlung neue»

rer ©emälPe auf einem anberen, al« Pem angebeitte»

een, ©ege in Stabführung ju bringen fein wette.

3ufolge Sfbrecbnung betrug Pie Porig jährige ©in»

nahmt, mit Inbegriff Per im 3abre I Sei*» erübrigten

172 9 ii>, 471 £ 13 0 . Xagegeii würben per au 8 «

gabt IUI ^.IJIfj, unb perblitb baher ein ffafftn.

brfianb pon «3 »J fj.

Mit ine ($t)ro nit.

87. (tftotoco tt ber Stofammluiig üon Jrtiinbcn nitb ®lil-

glicbrrn bce Wötionalccrcin« in ber (Satbarinenfirdie ju fcübecf,

SRcntag ben Pi. 9Wai 1862-J

1 l Dir Jöfrfammlung wutbt eröffnet mit rinn Anfpradir nnb

AJegrüfung brr ®4fte burd) $errn 81. ©idimann an* fcübetf.

Auf Antrag btt ^ertn <§Dfgeri<fct«anti*alt 5Reb mahlte bie

SBerfammlung burd> Acclamatiru ju ihrem ÜDcrffpenben be« $et«

2Ö idimann unb auf Antrag t rt? Ncrübrnben in glHdrrr ©eife

bie -Herren I>r. Somnur unb Dr. Älug |U Sdjriftführern

2) »Der lagrbrtbnung gern jfi erhellte ber ißctityenbe ^uua&ft

fco# ©ort brin $frrn Dbrrgfriditfamvalt ‘JPitaurl au« 0üfffll*

gen. Derselbe fyelt einen Vertrag über bte $o(itif brr ®egner

be« brutfdien Watfcnalberein«.

3J 9)afbbem feine Anträge von bem tXrbnrr felbft baran gei

fnürft , audi au« bem Jtrrifr ber IBerfammlung nidrt entgegen:

gebra&t worben waren, erhielt ^err Cbergeridit«anwall ©eher
au« Stabe ba« ©ort jur fBegrünbung folgeuber bon bem Au«:

fd»ujT: bet innigen 'XattonalMrenidinitgUebeT »orgefiblagenen SRfs

fclutton:

w I>a« ^uwrndjllidif ‘Jkrfronrn ber OhitionaltKnrtfi. bajt ba«

Dtrvfifdie QJolf bie 3bertitat feiner bnligßfn ^ntereffen mit

benen be« ge*amnut n Ceutfd'eit töolfe« rrfannt habe, ift burd) ben

9u«fall brr jungften ©ahlen auf« dSiänjenbfle grreditfrrtigt.

©iefetbrn «totifr. weit« für Wt b«rfd(!nng«bt«ÄigHi SlUen

be« pteupif'djen 5önlfe« einer iKegletung gegenftber, bie ba« '»Der*

trauen be« ganbe« nid)t brüht. Anerfennung unb Aulfübrung

ferbern werben, aud> i raget bN ©illen« bet bentfifcen Nation

i Die ’üftfammlung fpridit bähet bem gefamralen ureugiiihen

I I3clfe ben Danf au«, tag e« aud> für ta« übrige Deutfdflanb

I mit eingrtreten t|1. unb b'gt bic fefteile Hoffnung, ba§ feine Ulet*

tteter ber in allen Deutfdien tief wur^einben Sehnfudjt nadt

einet einheitiidien 3ufammenfaffung be« (Dcfammt »• '»Uaterlanbe«

einen unjwribeutigen Au«btu<f verleiben unb auf bet $atyn bie*

fern 3lele mannhaft verwart« fdfreiten werben."

Die 'Oerfammiung erflärte burd) Itrheben von beit 3t|en ihre

j

3ujUmmung ju ber vorrlehenben Mefolution.

4) ö« erfolgte hictauf ein Vortrag be« ^nrn Dr. jur. ©er
au« Hamburg über bie furhefüf&r

l

^ragc )ur IBegrünbung ber

von bem Aubfdmjfe ber hieügen 9la!iona(verein«uiitgliebrr »orge=

fdilagenrn 'Jtefolution

:

„Die iürrfammlung theilt bie aller Orten in Deutfcblanb

funbgegebe neu Somvathien für ba« tvacfrre fnrhefftfdK üolf unb

rrflärt: Die furhefjlfdfe iUerorbnung vom 26. April b. 3. ^at

bie (ffntrüftung be« gelammten bratf&rn ^Bolfe« gegen bir von

i

ber Negierung in ber 'Drrfaffangdfragr angenommen r Haltung

auf*« Arujierike gejieigert. Äit hartnätfigeut ®igenftnn unb fd>rau»

fenlofer ©iUfüriid)feit i|l auf« Neue ber 33erfud> gemacht, im

©iberfprud» mit ber allein Nedit beüeh«»ben ©erfaffung von

1831 unb bem ©ahlgefc} von 1849, einem (ovalen •Helfe ben

eiitfeiligen verfaifung«w ihrigen ©iUen ber Negierung auf|ubrdngen.

Die iderfammlung ball ficb überjengit baü ba« fdnoergeprvfbe

hefüfdie Doll auch tiefen neuen $ractifen eine« finfenben Nrgie*

rung«fpf)em« feine in jahrelangem poUtifcfacn (tlenbe gelauterte

unb erprobte 9ierfaffung«trrur mit fd)lie£liifcrm Erfolge entgegen:
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febril wirb, unb fpridir & au«, bag fco« bd'ftfcbf ©elf turi» bi«

ff« Ijftriftfof ©erhalten feine beutfchen StammrSgeuofcn fwr alle

3dt in bffonbrrft Siebe unb Semunbming au geh grfefelt bat" :

Die ©erfammlung erflärte burdi {Jrfjebnng rcn brn Sipen

ihre 3uftmtmung \u ber »orgebenben ©efolutien.

5j Der ©crgpenbe ertbeilte fcbann ^errn IfRorig ©Jigger«
|

au« ©cgotf ba« 453 er t, Drrfrlbr erflärte, im tarnen ber »er« i

fcbiebencn liberalen ©arteten SRecflmtmrg« . beren ©übrer unb

©ertreter jum Xbril anwefenb feien , büffle er bie ©erftherung

fttbfilen. bag nicht nur ber ^egenfap iwifcbrn Democraten unb

dcnOitutioneUen in Werftenbürg aufgrbört, fonberu tag überbauet

eine voUfänbige gufieu brr liberalen ©arteten ftattgefunben habe

:

im ganjen gante gäbe e« jept nur noch eine groge nationale

beulfdie ©artei. 4

6> 3um Schluffe erteilte ber ©orttpenbe ba« 4ücri ban

beim ^cfgericbtMnwalt ‘Hieb au« Darmftabt. ©ielfacb an«

fn&pfeub an bie ©u«führungeu ber ©orrebnrr, legte berfelbe bie 1

bi«brrigen (Srfolge bei ©atienabrreln« bar, unb »erbaut mit

einer ©uforberung an bie anttefenben ©ichtmitglieber jum Hin«

tritt in ben ©ationalnerein bie ©itte um wrrftbätige £ülfe für

bie Sd)lf«mig:<$olftciRn: unb .furbeffen,

7) ©adjbem bie ©erfammlung ber ©ujforberung be« ©ornpen-

brn gemä§ ihren Danf au«gefprcchrn, erflärte brr ©oritpenbr bie

©erfammlung für gefchlefen.

88. Df* Frager in -** so ber fl IS^renif (S. bie »orige

.V blefrr ©lätterl »erweifen mir auf fern 9. ©anb ber Samm«
lung gfib. ©fTorbnungen k. 3. 12, trefrlbft geh abgetnuft fiu*

bet bie folgenbe ©efanntmaebung , bie ©uflöfung brr ©e»iflcn««

Deputation für bie 3i)achtgt’Ib*©riträgf betteffenb

:

©achtem Ghn -^ediebler ©atb, jur tbeilwrifen ©banberung be«

$ 4S ber ©errrbnuug rem 21. Ovtbr 1829, bie dinriditung brr

©ftrgrrgarbe brtrrjfenb. mit brr (fbrliebenben ©ürgrvfcbaft über»

eingefommen ig.

bag rem heutigen läge an bie bi«ber beftanbene befenbere ©e

»

»ifien«*DrputaHcn für bie $&a<htgrlb©e iträgr

auf)ulöfru fei unb in«fünftige 3eber. welcher burdi beit ©nfap

brr ©ewaffnnng«-'Deputatien $u ben 'IBacbtgelb * ©eiträgen

Ü* befchwrrt erachtet, birfrrbalb jundebft bei ber ©rwaffnung««

Deputation feine ©rdamationen »otgubringrn , im ©alle ber

©ichterlebigung jeboeb an dinen -$ed>etlrn ©atb H* $u

menben habe;

fo mirt Selche« jur allgemeinen ©achriebt unb ©achachtung bie*

bureb befannt gemacht

(Begeben Sfibed, in ber ©atb«nerfamuilung. b. 80 . War* 1839.

gej. £. -0. äinblrr,
Sscrctariuo.

ß'

89. (©hthlrarommifnon.) Dem ©rctcceüe ber ©ürgerfebaft

»em U. blef. 9R. }ufolgr ift ren Seiten be« Senat« auf bie

3nterpeUatien eine« Witgliebe« ber ©ürgerfchaft bie (trflärung I

abgrgebrn werben, tag bie ©orarbeiten für bie ©eform ber Streife
I

»om 3ell= unb ©cciff'Drpactemrnt« abge fehle ffen feien.

Da nun non ebenbrmfelben Departement, welche« bie ©cdfe

erbebt, auch ba« Wablgelb erbeben wirb unb mit einer ©rferm

ber ©reife füglich eine ©efenn be« biefigen SRübtenmrfrn« £anb

in £anb geben mügte . fc tau&t bei tiefer ©elegenbeit bie fdtot*

fo oft angeregte unb (eiber eben fo oft unbeachtet getafene ©rage

wirtet auf:

wann bie alter«graue (Sommiffon für ba« ÜJiüblenwffrn

ihren ©nicht erhalten werbe?

Diefe Qemmiffton ccnßituirte geh auf ©nrege be« ©ürgerau«f<huge«

im Decrmber 18M unb brfanb, wie bie ©rotorolle be« ©ürgrr*

au«f6ufe« oom 3. unb 6. Decembrr I8.M au«weifen. au« beu

Herren: 8. 9ö. &. (Slaife, © D. ©ebbe, 6. <$. ©. Drewcfr

unb ?. ö. 3J!e per. benen uon Seiten be« Senate« fcbann bie Se*

unteren Dr. ©rebmer unb Dittmer bfigeorbnet würben, unu

Wie e« beigt, „unter bein ©eiratb be« Stabtbaubirrcter« Sch eff er

über brn be^richneten Cgegrnfanb in ©rratbung |u treten unb

über beren (frgebnig beinnä6f bem Senate ju berichten.*'

©u« tiefem M btmnä6Ü M ftnb mittlerweile |fb n 3abtc
unb fr6« ÜDionate geworben. •Ooffrn wir, bag bie ©eful*

täte brr* ©eratbnng, wenn ge fing an« 8id)t treten werben, birfe

mehr al« jebnjibrigr 3eitbauer rechtfertigen mbgen. 13.

90. (Äü. 3Uatf * «Blribt OBI 1850.) Die ©rfannt*

machung über bir Qoueertintng tiefer ©nleibe von «4 auf 4 %
ig feit jtittfcm non ber beirefeitben ©erwaltung««Deputation er*

lagen, unb r« haben bie 3nbaber non Obligationen bi« jum

14. 3uni barübrr befcbliegen, ob ge anf biefe drmägigung

be« 3in«fuge« eingeben ober bie ©ücf^ablnng )um ©aricourfc

gewärtigen tollen, ©ielen wirb bie dntfdieibung febwrr fallen,

unb bie bderogengeu ©ug6ten verlauten barüber im ©ublifum.

d« wäre beibalb gewig wünfdben«wertb. bag eon funbiger Seite

ber Serfucb gemacht würbe, über bie mutbmagli che dinmirfuag

ber dcnnertiTung auf ben Stanb ber ©nleibe. fowie über anbere

einfchlagenbe ©erbaltniffe bureb bie ©reffe ©ufflärung oer*

breiten, bamit bir in ihrer dntfchliegaug fchwanfenbrn Inhaber

von Obligationen einen ©nbalt ^ur ©eurtbeilung ber ncrliegenbtai

©rage gewinnen fönntrn. 77.

Dem „febmer gefranften unb tiefgebeugten urrmcintüchen

.ftriecber" müfen wir wietrrbolen. bag anrnpmr (Sinfenbungen

nicht berüefnehtigt wrrern — dmgegangen gnb unb werben bem«
nächti jum ©bbrud gelangen: „©eriebt über bie ©erwaitung be«

3rrenbaufe« i. 3 1861." — w ?itera»ifche«. Dr 3 o b . tfb r. ©an i t,

©rcfigcr: ©riträgr ^ur t'ebre »cm (Selbe, zugleich al«
^eft 1. ©anb 1. eine« ©rchiv« gaat«wiffenfchaftlicbfT ©bbanb*
langen üüberf 1862.* — K. -A 20 5. 7 U.

A « } t i
fl

t.

B«*i H. Q. Raht^en«, >chOA)»elt»u<l«tn l'17. er»ehicn «oobtn :

Portrait
des P^of. Dr. Ernst MPeecke.

Pr*i. I /. 4 y.|.

Prflher er«rhi*n

:

Portrait des Bürgermeisters Dr. Frlster i #
• » Senators Dr. v. d. Hude . . i r

OnMtmrtUOn Rrt.nt«: ^«9. S.rlotu — Om* an. OttUj g.n % ®. R.tlftii* in Cufct*.
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Cttbeckiscl)* glatter»
®onntaßö6Iatt ber ßü&ctffr Sfitnnft.

25. ©ta».

©icrter Jahrgang. JU- 21.
1863.

,3 n 1) a 1 1:
,

iüb. StjjtäanlriDe »cd 1890. — Sie Bärgrrgarte n rc 6. a.

— «Iteraeifdirt: „Dr. 3«1). «!)'• Saeil, ?toffffoc.

Ißaträge jut ?rbn «cm ®elDe." — „Sie (äffingnlffrage in

11)rem 3ufatnmmbang< mil trr äeltentmidelun# bctradlttt

seit Siebter Dr. een Silbe - — Slaliftifcbf 0!otl|en über

«it Ibdligtrlt be« ^olijti.Slinlr« 195a— »861 — Älrin«

(Sbrenit »V 91 u. 91.

yiib. ^tiiatöanlcibc »on 1855.

Sn Der Borigen Ai Dieiet Bl. t fl. Gbtonif !•<•) bat

3emant gefragt, ob Dir 3nbaber brr Obligationen Der

8üb. 'Anleihe Don IHM) auf Die GotiBeriirung Derlei*

ben eingebeu oftr (ich ihr Gapital jurüdjabien laffen

feiten, 'Allgemein l&#t iich tiefe grage nun n?obl

nicht branm'orirn, weil Die ptrfönlidjen Berbällniffe

*lne« 3eten Darauf »on Ginjluß fein werten. ©er

ba« ®tlD iu feinem eigenen ©efchafl benu|)en fann,

wirt gewiß beffer tbuii, (ich fein Gaoital jutüdmblen

ja (affen. Au.t (int notb nericbiebene untere Gjfecten

ju haben, welche eine Berjinfung non 4J % gewäb«

teil unb im Allgemeinen ul« liebet nn jtifefjen finD.

ü)en böbern ober geringem ©rat tiefer Sicherheit

genau ju beflimntea, wirt w«l)l überall nicht möglich

fein, aber tic «Meinung te« Bublifum« Darüber fprlrfct

fitb eben im 3m«fuß au«, © e alle untere ©.iure,

fo bat näml cb auch Du« (Sapital feinen Brei«, unD

bei Der großen Seichtheit, mit ter gegenwärtig Ga.

pitul non einem One nach Dem untern übertragen

werten fann, femmen uueb e« brblicbe locale Brrfcbir»

teubeiten nicht «or. ^auptfäeblieb ifl e« Duber Die

SWeinung De« Bublifum« über Die Stcberbtii te« Ga*

»ital«. welcbe eine Grböbung Dr« 3in*N fa hobor*

bringt, fo Da« Der böbere 3'uä regelmäßig al« eine

Prämie für Oie @efubr, iveleber Da« Gapital au«gr*

fegt ifl, anjufebrn fein wirt. Gben Daruu« ergiebt

e« ftcb nun feton. Daß ter Ginjelne Der Vliiftdjt fein

fann, Daß Dir allgemeine SReinuug tiefe ®efaijc im

einjrlnrn galie ju hoch uufeblugr, unb Daß er tabureb

beftimmt werten fann, eine 'Anlage für fein Gapital

!
ju wählen, Die ihm einen etwa« böbern 3in« riubringt.

Mur bei gpppotbrfen unD Derartigen @eltantagen.

Dir eine Bttbriliguug De« auswärtigen Gupital« er*

ftbwereu, machen ftcb locale ümwirfungrn gelten«, unt

fo fommt e«, Daß wir Drn 3ln«fuß für bppotbefarifebe

'Anleihen in Den Brrfdiietenen Säubern nicht unwefent*

lieb Berfcbieten finDen. 3>a nun über au« nabeliegen*

Den ©rünten Die Angehörigen eine« Staate« Die An*

leiben ihre« eigenen Staate« regelmäßig für Die um
meiflen gefieberten anfrben, fo finD aürrbing« Diefe

localen Momente nicht ohne (tiajluß auf Den f|3ret«

Der (Sffecten Diefe« rinjelnrn Staute«. Au« tiefem

©runtt fleht j. B. Der 3iti«fuß für Die inläutifcben

rnglifeben 'Anleihen uniei Dem allgemeinen greife De«

Gupital«.

3n Bejahung auf Die Borliegente grage wirt

|

Daher juuächfl ju uuterfueben fein: wir fleht Der fßrri«

te« Gupital« auf Dem ©rlimnifte, unb Dann: welche

locale Umjlüntr wirfeu etwa in Sübecf Darauf ein?

Iler 'jlreußiichr Staut flebt, wte wir glauben, im

Allgemeinen in Dem Stufe einer guten ginanjorrwal*

tung unt erfreut ftcb Daher eine« guten Grebit«. ©rnn
Derfelbe nun ror einigeu 3abren, al« er feine Anlei*

beu machte, fleh ju einem 3<t|3fuß »on 4J % Ber*

jlunt, ebeu wie auch Stiberf unt Brrmen Die« getban

buben, fo liegt Darin ter Au«fpru(b, tuß man Der*

j.it 4J % für Den marfigängigen Brri« De« Gupital«

hielt. Du« iinDaurrntr Steigen tiefer (fkpirre im

Gour« bi« über Bari jeigt aber eben fo Deutlich, Daß

tirfer fßrei« in Den lepteit 3uhrcn beruntergegangrn

ifl. ©enn ulfo Die 'JJreußiiche Stegierung, Die Berlin*

Hamburger Gifenbuhn unt Der Sübctf fche Staat ihre

4
Jprocrntigett 'Anleihen in 4procentige coiwertiren, fo

fpreihen fte Damit au«. Daß fte ftcb Diefe
sJlrei«ermüßi*
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gung }U ?iu$en machen wollen, Ubb e? iß »orau?jtt» i

fepen, Daß, wenn fiep Die Umßünbe nicht äeibern,
,

anbere Staaten unb 3nß>tute folgen ererben, fefern

fie glauben, ßcp eine«? gleich guten (Srebit« ju erfreuen,

©er alfo 4 Jprocetetigr Rapiere betfelben fegt über

Bari lauft, wirb offenbar ©rfapr laufen, Da? gejagte

füflio in furjer 3 f i* 1« »edieren.

©a? aber bie localen Umftänbe in Sübecf betrifft,
j

fo geht bet 3i>»ö fuP hi« für liebere bbpßtpefarifcbe
|

Anleihen nicht übet 4 % pinau?. Daju fommt, Daß

hie Anlage in hübeefifeben Obligationen gefeplicb al?

pupiöariiche Sicherheit gilt, baßer Die 'Nachfrage ge<

fteigett wirb. ©cten mir nun (eben, Daß bie 4pro»

centigen Bupiere ber meiften fübbeutfehen Staaten
|

au? ähnlichen ©rünbrn über ©ari fteben, bap bie

4procentigen Obligationen ber pießgrn Öai'anft.ilt,

Denen jener grfeßiicbe Borjug nicht ju ©Ute fommt,

ebenfall? übet Bari bejoßit ererben, fo roirb anjuneß»
j

mrn fein, bap auch bie neuen hübeefifeten Staat?«
j

Obligationen einen folchen (fonr? behaupten werben.

3trar wäre e? möglich, bap, trenn bet Staat jut

Srjparung bet fffrorifton bie donorrtirung felbft be<

fotgt hätte, bie unbegrünbete gurcht rielet (Singeinen

Pa? temporaire Sinfeit ber '.Papiere uni einige Bn>‘

ernte ßerbeigeiüßtl hätte; aber ba bie Äorbbeutfche

unb bie (Pommer) < ©anf bie donPfrtirung übernoin«

men haben, fo iß »erauöjujeßen, bap biefe ftnßalten,

erelcbe mit Den erforberlichen ©elbmitteln überreichlich

Perfepen finP, in ibtrra eigenen 3"tereffe bie Obliga»

lionen rom Bütrfte jurücfpalteu unb Den dour? ber»

felben auf (Pari palten ererben.

Da? SRefuliut fcheint un? Demnach einfach ba? ju

fein, bap berjesige, welcher mit gleicher Sicherheit
j

eine rottpftlpaftete Berwrnbung für fein ®«IP ju ha«

ben glaubt, beffer tput, bie ?lu?japlung ju verlangen;

bap bie Uebrlgen aber ber fßrciPrrniäpigmeg be? (Sa»

pital? auj Dem gropen ffirlcmarfte ft4 wrrben fügen

müffen. 139 .

Sie Sürgrrgarbe u. 0. b. a.

SDer (Hrtifel in Jfi 20 bf. Bl. „ bie Bürgergarbe

unb bie Brmaffnimg?caffe" fotbert ju einigen ©egen

bemerfnngra auf.

I. Der Brrfaffer fagt, e? fei nicht? leichter, al?

eine Sache lächerlich ju machen.

lieber biefen Sag läpt fitb ßreitrn; ber Streit

gepött jcboch, fowte ber Sag überhaupt, nicht bieper.

ha bie ©ürgrrgatDr nicht lächerlich gemacht ererben

iß, fonbern nur eine firitif erfahren pat, in lolge

Deren ipre beßepenben — Scpatienfeiten fiep offen»

baren mußten.

i. Der Brrfaffer fagt, bie gegen Die Bürget«

garbe, al? folcbe, gerichteten ©affen feien ßumpf ge»

worben unb abgenupt.

©oburep follten biefe' ©affen ßumpf gewofbtn

fein? @twa baburch, bap bie greunbe ber Bürgergarbe

biefe ©affen uugepiuPert paben fpiclen laßen? Denn

wir wüßten nicht, welche anberen ©erzeuge jur 8b»

wepr in bie §anb genommen wären, al? ein lange?,

ungebeure? Stillfihweigen, ba? pin unb wieber, aber

nur febr nereinjelt, Durch ein »on praciifcten Belegen

gänjlich abßrabirenbe? unb beppalh wirfung?lo? rer»

ßaUenbr? hob auf bie Bürgergarbe ( j. B. 2üb. Bl.

Jß 20 rom 3abrg. 18(i0 ) unterbrochen würbe.

3m Uebrlgen mag bem fflrrfaffet pier ln ©rinne»

tung gebracht werben, bap in ba? pöchß würbtge

3ußitut Doch ichon einige ©reichen gefepoffen |tnb.

Die dinjtellung Der Jreerbftübungen, bie niept mepr

ßänbige Brfepung ber ©aepen, Die Mufpebung be?

geurrpigeert » Dienße? ßnb Opfer, welche ber Be.

waffnung?» Deputation abgerungen ßnb, — nicht ju

gebenfen, wieweit ba? öffentliche Sinfepen ber Bür»

gergarbe gelitten pat, naepbem fie in allgemein ju»

gänglichen Schriften unb Sieben Derart geßeinigt worben

iß, bap man nicht weip, ob man ßch mepr Darüber

wun'ern joll, bap biefe Steinigungen ungeßraft ge«

feßeben fonnten, ober Darüber, bap Siiemanb brr Ber»

laffenen ju Jpülfe fam.

•X Der Brrfaffer fagt, e? werbe neuerbing? ;u

anberen unepclicpen Bütteln ber Oppofttion gefebrittrn.

3nbem ber Brrfaffer fiep biefe fünflagr erlaubt,

Weiß er offenbar reichet, welche dinpßnbutigrn fiep eine?

Dienftpßidjtigeet bemächtigen, ber ben 3"' ftf ti»ft

Blctßrrgrl, bie ipn peinigt, nicht begreift.

So lange aber ber Slupen einer Bßaenftpule »on

Slrrgerniffeii nicht fiar benionftrirt wirb, io lange man
im ©egentpeil, geitüßt auf ©rfaßrungra, Urfache pat,

biefen Bußen anjutwrlfeln, fo lange wirb man poffent»

lieb noch Da? befepeibene Sietpt haben, feinen dm«
pßttbuttgrn in biefer ober jener gorm S!u?Drucf ju

geben, unb in ber Hoffnung, bap Jftififnt ju Brr«
brfferungen führen, eiu „eigentümliche?* Stücf mober»

ner Scianerei ein wenig beleuchten unb — nerbamnten

Dürfen
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greilich wirte, reif r« gefächen ift, biegrgen fingt*
|

»enbet werben, baft bie Cppofition gegen ein 3nftitut,
j

•ie c« bie ©ürgergarbe ift, au« ©rqurmiicbfeit«liebe unb

prrfönlicbfr ©cbwäcbe entfpringf. ©fät« inbeft wate

entfcbHlbbarer, al« bieie« — wenn e« wahr wäre —

,

benn r« faun einen feinem eigenerwählten, ruhigen unb

(innigen Seruf nacbgeljenben ©ärger unmöglich ba«

(SJefübl perfönlfärr ©efriebigung übetfommeu, wenn

ihm bie ©iittag«(rommel feine ©fti<b**t»

»erfünbrt. Ober bie perfönlfäe Sequrmlicbfeit ift traft*

»ein bet ®runb be« Unwillen« nicht, ritlmebr laffen

ft* reichliche ©eifpiele bafür nennen, baft junge ©ür*

get, welche ihrer 'Militärpflicht au« freiem (Smfdjluffe

ptrföaiicb genügten, bie entfäiebenflen ®egner bet

©ürgergarbe finb.

Um bagegen bein wahren @runbe be« Unwillen« nähet

ju lammen, ber— wie »orroeg bemtrft werben mag, —
mit bem öffentlichen (Srrbit ber ©urgergarbe

«uf'äSngfte jufamnienhängt, foserweifrn wir auf bie bem

©erfaffer oirlleicbt »erborgen gebliebenen Ihatfacben,

Dajj Dienftpftfätige, um bem mitleib«oollcn gAcbeln

non öreunben, bie ein glücfltcter Umftanb oom perfön*

litten Dtenft befreite, ju entgehen, ihren ©eg burth mög*

litt ft entlegene Straften nehmen, baft fte fttt, in ge*

meffener Diftancr, ihre @ewebre jutn Dicnft tiacbtra-

gen lajfen, unb baft fte ben imponitenben §flmbuj<b

— bufe« ätttibut, womit fcbon £omer einen feiner

gelten fleibete - in Cer Jpofentafäe tragen, uni ihn

erft aufiupflanten, wenn ftcb im allgemeinen ©rprängr

ber einzelne Wann »ediert. Dirfe S^atfacbrii be*

lunten beuilitter, a!« irgenb etwa«, ta« ®rfül)l, ba«

fttt in bem junt Dieuft commanbirten ©ärger regt

— unb ber ©erfaffet fann barau« einen weiteren

fitteren ccbluft auf ben ®cift ber ©urgergarbe matten.

Ob er ai«bann notb einen Stein werfen wirb

auf ‘Diejenigen, weiche, inmitten ber Dienftübungen

ihrer ©flfätcn ooüfonimrn eingebenf, in Schrift unb

ffiort bif Aufhebung ber ©ürgergarbe anjuftreben

wagen, ob er fttt fogar erfähnen wirb, biefelben einer

unebrlicten Agitation ju süchtigen? ffiir wagen e«

billig ju btjweifeln.

i. ffienn ber ©erfaffet enblitt einige Aufflüvun*

gen über bie ©e waff nung«ca|fe giebt, — welche

icbon fer betrcffenbe £err Senat«commiffar bei ben

neulicben ©erhanblungen in ber ©ürgerfctaft hätte

geben fönnen, aber nicht gegeben bat —, fo unb tiefe

mit Danf binjunehmen, obwohl ber ©ergleict mit an*

bern (Faffen, namrniiict mit ber ©teuer, entfhieben

nicht paftt, infofern jeber orrnünftigr Menfcb ftcb fa*

gen fann, baft ein ©taac ohne Steuern nictt erftiren

fann, unb übrigen« ba« Staat«bubget eine bi«ber

3ebrrtnann genügenbe Ucbcrfttht über biefelben giebt.

(Sin ergänjenber vinwri« auf ben im Mai 1 800 non

bet ©ewaffnung«beptitation au«gegrbeneu ©ericht fann

nicht genügen, weil barin nur einiger ©Optionen in

(Sinnahme unb Aubgabr (Siwähttung gefchieht, bcrcn

Abbitiou fein ©ubget ergicbt. Unb ma« enblitt ben

oorübergrbrnb erwähnten ©entbieten (Stat non iti4U

betrifft, welcher, obwohl nur bie „ Auögaben* regelub,

bie Stelle be« ©ubget« oertreten foll, fo fcteinl bie»

fer (Stat, ber alfo feton twetunbjicanjig 3«h r« richtig

gebt unb wohl bem bunbretjührigen Jbalenber nicht

unähnlich ift, ber allgemeinen ftcuntnift rnertb ju fein.

3um Schluft fei e« erlaubt, noch auf (Sin« b‘t>JU*

weifen. Der oorerwäbttte ©eriebt ber ©ewaffnung«*

beputation non ItitiO erfennt e« mit fharen ©orten

an, baft bie Aufgabe ber ©ürgergarbe nur eine treu»

turtle ift, tnbrm ür nur in benjenigen Säften, in wel*

eben bie gewöhnlichen Anftaltrn nicht au«reihrn, J^ulfe

gewähren unb bie ©ube unb Sicherheit im 3nnern

erhaltrii foll. ffieitrr ijeipt e«, baft in bemfelben

Mafte, in welchem fuccejfioe jene gewöhnlicbeit Anftal»

ten oermehrt unb oerbeffert ftnb, auch bie Aufgabe

ber ©ürgrrgarbe feton erleichtert worbeu fei.

©aun lägt ftcb nun enblich hoffen, baft bie ge*

wohnlichen Anftalten fo febr oermebrt unb oerbeffert

(rin werben, baft bie ©ürgergarbe in ®nabrn ihrer

©jlicbten gauj enthoben werben fann?

(Sin DirnSvjliäitfgrr.

lMtecactf4)ed.

Dr 3oh. Gbr. ©aoit, ©rofeffor: ©eiträge jur

gehr« oom ®elbe, juglricb al« £eft I ©anb I

eine« Sltchie« ftaat«wtffcnfäaftlfäer Abbanbfungrn.

gübeef IMti'2. ©erlag oon Stiebe. A«fcbrnfrlbt.

Cfi ift eine Ibalfabe, baft wijfenfthafiüche ffiafjr*

heilen lange oon ben 'Männern ber ©ijfenfchafl geahnt

unb empfunbeu werben, ja fclbft jür ben weiteren Au«*

bau ber ©ijfenfchafl benuftt werben fönnen, — wie un«

bie« j. ©. htnficbtlich ber römiichen 3urijlen ber clafft»

feben 3tü burth jebe 3«ü« ihr« gciftreichen Scbriflrn

beurfunbet roiro — ohne baft ftcb «in einjlge« ©al
ba« fubjectire ®eiübl jur »bjrctioen ©orm oeräuftert
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bälle. Xerienige, bem baß legiere gelingt, ber eß »et-

mag, fine ujiffrnfdj.-.fUitl)« 5Babrb>it richtig unb dar

^injuft.Uf :i, wirb fleiß auf bie Sinetfennung ber ©egen«

wart unb bic ©rrcunbrrung ber 9iacbwrll «ebnen

fönnen, fr brfi&t <b<n bie (Sigenfcbaft, weihe bie

ntobfrnen ©eiehrten vielleicht nllfin vor benen beß mit

SRecbt fo fr br gepr^fenen 9tlreri^um6 »oraußbaben.

Sclcfce ©etraebtungrn brängteii fidj unß beim Siefen

ttr jung fl bierfelbfi erf.t'ieiieiien Stbrift beb 1J3i offffoi

Dr. 'Jiaoit auf. Xie Sehre vom ©elbe ift unftrtitig

bißfept tinr brr unflarjten unb maiigtlbaftrj)rn ge.

wefen, ti'rltbt bfm gtiretnfamen ©cbieie brr Staatß*

rttib fRectiewiffenftbaftcn ang-bören. ©itleß jwar im

<Siiijflnrn ift uiibcjwiifelt, unb jum Xbeil Curdj bif

große Sluetorität brr retnifebon (5ivitiflrn gefcbübl, abtr

»rrgebenß haben unftrr bebemenl'ftfn wiffenftbaftlitben

(Sorvpbäen bißber »erfutbt, bie Äernpunfte unb Oltunb«

bfgrtjff bft ganjett Sehre ju finbrn, felbft maß btr

grrabf in ber bejeicbiuten fRitbilwg fo if tj r brbeu*

tenbt Savigmj übet birfe ©latent fagi, lagt uu<

fttber unb unbffrirbigi. Unter bem brfcbr ibr ttru Xilel:

„Seilräge )ur Stbre vorn Selbe," wirb uuß nuu je&t

jum erften Sföale rin brfritbigenbtr ©egrijf beß ©rlbeß

aufgrfteUt, unb b’ftorijd; brgtünbrt, bem fid) bann eine

Seiht übetauß ftbäbrnßwrriber »oifßwi. tbftbaftiieber

dtrfullatr anfcblif#fu. Xcn 3nbalf brr Scb'ift tbeilen

wir in ber tfürje mit, wie folgt; ,3unä(bf) wirb bifto«

rifcb natbgemiefeti, baß baß ©rlb notbwrnbig gewor*

brn ift, um bei brr auß irgrnb welchem ©runbe ritte

getretenen Unmöglicbfrit, bru eigentlichen ©egrnftanb

einer übernommenen ©erbiubliebfeit ju Iriftrn, bem

ffitrpflicbielcn boeb bie SSöglicbftit ju gewähren, (ich

bureb Eingabe beß gleichen SBenbeß in einer anbern

fCRaterie feiner ©etpflicbtung ju emlebigeu. Xaß äßeftn

beß ©elbeß beruh! batfer ui ber »om Staate auß.

gebenben ©orfebrif), fraft weither irgenb eine 'JSaterie

nicht bloß jutn ©iaßftab beß 'IBertficß unb juui aUge*

meinen SRepräfrmanten aller 2Bertbe beftininit wirb,

foubern bf rfelbin auch bie (Sigenfcbaft beige legt wirb,

babureb alle eingegangenen ©erpfliebtungen erfüllen ju

fönnen. <$ß fann fomit auh »om Selbe nur in ©e<

jirffung auf einen beftimmtrn Staat bie Siebe fein.

3m internationalen ©rrftbr bilbcn bagegrn, wrnigfienß

unter ben cioUijtrten Sölfttu, bie eblen SIS. lalle lebig«

litt natb ©ewiebt unb gemgeball, wie baß ©reiß*
.

map, fo baß ‘üequioatent ber außjuiauftbenbeit SBertbe.
j

ffienn man nun in ben mriftett Staaten ebenfadß ben
I

eblen ISetaQrii, aber mit SRüttftcbt auf bie ©rbürfniffe

beß ©erfebrß, in gemündet gorm bie Sigeufcbaft beß

©elbeß beigelrgt bat, fo if) hieß rtwnß 3u fdU geß.

©ei err Unmöglicbfrit aber, in ben vJSün;cii baß bureb

ben Stempel verbürgte ©ewitbt genau barjuDellrn

unb gu erhalten, if) eß ein völlig »ergeblitbtß ©e.

mühen, eine Uebereiuftimmung jwiftben bem ©reiß*

map im SBeltverfebr unb im ©etfrhr beß ein.telnru

Staateß burtb genaue flußuiünjung hftvorbringen ju

wollen. SfSan muß vielmehr eine (Siutiebtung treffen,

wofür* ohne SSacblheit für ben ©inteltten je natb

bem ©cbürfniß ber Umtauftb beß Sanbeßgelbeß gegen

©arren, unb umgefehrt ermöglicht wirb. Xtmgemäfi

if) baß auf geinftlber bafirte Hamburger ©anco nitbt

aufm heben, foubern vielmehr jur ©runblagt für baß

gefammtr Ceutfcfce 'lSüntwefen ju maetrn.*

Xit Sitrifl if) jugleicb alß baß erfie Jrjeft beß

etf)rn ©anbeß eine# UJrcbiveß f)aalßiriffenftbaftlftber

ffibbanblungeii erftbunen, unb ba biefeß natb bem bei»

gefügten ©rofpect bef)tmntl if), bfe bnrtb baß (Sin*

gehen beß Slrtbivß ber politiftben Oeconontie unb

©oüjeiwijfenftbaft von 'Ji a u unb Ipanßfen rntf)an<

bene bütfe aitßjufüUrn, fo ij) bie neue gorm ber

©ubiieatiou, inbeitt jebe iübhanblung aud) jttgieitb für

ftd) außgegeben wirb, eine giüdlitbe ju nennen. 2Bir

wünftben beim atttb ber ©erlagß^ ©utbbanbiung ben

günftigf)en gortgang ihreß für unfere Stabt erfreu*

litben Unternehmrnß. g.

Xie ©efätignipftage in ihrem 3«|ammfn*
bange mit brr 3<itet»lwiifeiung beltatbte)

von SSiittfr Dr. o. Xubn. bübetf Ibtri.

@iue bet witbtigften gragen, weitbe bie ©egenwart

i
beftbaftigt, unb auch bei itnß in Jübetf bemnäcbft juc
©erhanblung unb (Sntfthcibung fomnttn wirb, betrifft

tie ©inritbtung ber Strafanstalten. Siatbbetit bie

mhireitbrn »erfebiebenartigen Strafen, bereu man ft<b)

früher bebiente, im Saufe (er Seit aufjer Uebung ge*
fommett ftnb, fo baj mir jept aiß tSegei nur eine
Strafe: bie greiheiißflrafe, haben, Prängt |t<b von

I
felbft bie gragr auf, in weither ©Seife biefe ju »er*
büßen fei, um ihren 3wetf am ©eiten ju erreichen.

Xie bißherigt ©mritbtung ber ©efättgnijf.’ unb 3utbt*
häufet mit grmrinfamer Jpaft fteili fitb mehr unb metje
nicht nur aiß ungrnügenb, fonbrrn gtabeju alß febtib»

lieb herauß. XtßhJlb if) man jrpt auch überall be*
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ftrebi, »enigjten« für iünqrre Verbrecher, für folche,

bie jmu erfieu Wale befhaft »erben, unb fclcbe
,

Cie

nur eine füt jere Strafhaft ju erfteben haben, ba«

Stiftern bet (Sinjrlbaft jur Amvrnbung ;u bringen,

unb btnigrmäfi bie Strafanstalten ein|itncbten. 91uct)

trtt bi<e in SübetJ »erben un« biefer Anfotberung,

her 3eit auf bie Sänge nicbt cntcirbru fönnen, unb

um [o banfeu«»ertber ift e«, bat, bevor bie biefe Sache

betreffenben Verbannungen beginnen, bem größeren

‘ßublifum burd) obige Schrift ©elegenbrii geboten

»jirb, lieh mit berfelbrn beiaunt tu machen; benu ,ift

_fcbon in mouarcbifchen Staaten“ io fagt Der Ver«

fajfer in feinem Vorwort — „bie gebeibliche Sntwicfe»

„lung einet folchen Seform von fer inneren Betbeilt«

„gütig be« Vublifutn« abhängig, fo gilt folche« viel

„mehr in einer 'Hepublit, tvo bei ben entfchübenben

„Abftinim ungut viel barauf anfommt. * Unb folcbe

Beteiligung Ce« Vublifum« anjuregen, überhaupt

biejemgrn, »eiche fich bi«ber mit biefer ginge nicht

befchäftigt hoben, über biefelbe ju orientiren, baju

iff obige Schrift trefflich geeignet. Vach einer ge«

fcbicbtlicben Sfiqe brr (Jntftebung ber Strafanftalten

giebt fte eine anfchauliche Scbilberung ihrer (tinrichtun«

gen unb bee Sehen* in ihnen, jum CE^eil mit ben fBot*

ten von Verbrechern, bie längere 3fi> in verieSiebrnrn

Strafanftalten jugebracht haben. Die von biefen ge«

machten Witthrilungen führen auf bie Betrachtung

ber Vacbtbriir ber grmeinfamen .gtafc unb beb cinjigcn

.gtulfömittel« bagegen: ber (Sinjelhafi, beren verfchie»

benartige AnivrnCung nebft ben gegen fte vorgebrach«

ten Bebenfen bargefteßt unb reip. tviberiegt »erben.

Die jahlreich angeführte Sitlrratur Fann benjenigen,

»eiche fich eingehenber mit biefer gragr brfchäftigcn

»ollen, bie heften ^»ülfbmittel an bie .jjaub geben. %

Statifttfäc 9totijen über bie beö 1832—1861.

I. Volijti im Allgemeinen.

I) 3M f0,S e Strafregifletb ftnb mit Wrfängnifi(traft ober förperliibrr Züchtigung (jugenblicher fßerfonen)

belegt ober jur Jgiaft gebracht: ms: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: 1861:

»egen erften fleinen Diebftahlb Itti 80 71 • 71 66 42 99

gunbbirbftab!« 2 4 •) 2 1 1 3

Untrrfchlagting 9 1 1 16 12 7 « 5

Scbminbrlri II 26 7 16 0 6 16

Hehlerei 4 9 2 — .« 2 2

gorftvergeben« 3 5 4 — i 4 3

unerlaubten Drrborgelfpirltn« — — — — — 2 1

unerlaubter gijeherei 1 — — — — — —
Iruitfrälligfeit H ~ 105 88 107 12» 108 80

Unfug« 48 36 76 74 33 N4 34

ungebührlichen Betragen« 43 49 54 26 34 54 16

©tberfeplichFeit 7 12 27 10 10 7 7

nächtlichen Umhertreiben« 7 6 9 4 4 *> 3

Schlägerei 14 12 21 18 18 8 8

Ihütlictfeitcn 16 22 26 13 27 23 13

übertretenec Stabtvenveifung -2 II) II 4 0 6 4

heimlichen Aufenthalt« bicfelbft ohne (irlaubuiji 3 7 13 10 3 3 1

Bagabonbirrn«
>

7 9 (> 2 8 3 S

arbeit«lofen Umhertreiben« 34 37 26 12 26 7 3

Siebrrliibfeit 40 44 34 33 69 47 41

ftupprlei 3 2 9 2 3 — 1

Betteln« 44 37 *25 22 31 18 39

@ntlauf<n« au« bem 3mang«arbeit«haufe . 3 2 4 4 2 4 1

« » • 3irttung«haufe ... 2 — — — — — 1

2.ran«p. äOu 330 537 446 404 443 388
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1855: 1856: 1667 : 1856: 165«: 1860: 1861:

Xrnn«p. 503 -530 537 440 494 443 388

»egen fintiaujen« au« bem Dientie ober jontfiger

contracilicber Slebeit 19 ‘20 25 21 17 23 9

* « non ben filtern 3 2 8 4 1 1 1

0 » au« ber 8ebte — 6 10 4 1 — —
0 Defertion »om Sduffe II 8 s — 9 3 —
0 ©ergeben« gegen bie geuerorbnung . . . 6 4 7 8 5 — 4

0 < - baö fiifenbabnpolijeWHeglemeBt l ‘2 2 1 — 3 —
0 Ungeborfam« gegen erlaffene befehle . . . 3 15 18 14 9 9 3

0 Uebertretung eine« griebegebol« .... 1 4 3 3 1 — —
0 frechen ?ügeu« Bor ber ©ebörbe .... 1 6 3 3 3 — —
0 ©igenmäd)tigfeit 1 3 3 — — — —
0 Seberbergung bor gtemben ohne firlaubnii 1 3 5 9 — — —
0 Simulation 1 — — — — — —
0 leicbiftnmgen Scbuibenmadien« 3 — — 1 1 — 2

0 gälfdjung non £egitimation«papieren k. . . 5 4 s S 4 2 2

0 Slbweichen« oon ber Seiferoute 9 7 8 4 5 4 1

0 wrfrotentr ÄefeUenBirbinbung 0 — H> — — — —
0 ©langet« Bon £egitimation«papieren . . . 20 19 9 12 24 21 15

0 SelbftmorbBerfuCb« 3 4 —
1 1

o
1

0 ©etberei für fremben ffriegflbieitft . . . .
— 1

— — — — —
0 Sefucb« bor SBirtb«bäufern bureb fiebrlinge — 1 6 3 — — 1

0 ©ergeben« gegen bie Sauorbnung.... — — 1 — — 1 —
0 • » > Scnntag«orbnung . .

— — 1 — — — —
0 • » ba« Sagbgefep .... — 3 — — — —
0 « » bie (Daffenorbnung . . . — — — — — 1 —
0 eigenmächtiger Scbuloerfäumnig .... — — 5 4 3 3 —
0 $ajarbfpiel« — — 3 - — — —
0 3niultiren« bor ©lilitairperfonen .... — — 2 7 3 — •2

0 Ungeborfam« gegen Dienflberrfcbaft . . . — — — — — l —
0 firpreffung — — — — — 1 —
0 unbefugten 4jaufiren« — — — — — 1 —
0 SSilbbieberei — — — — 1 — —
0 Scbuioerfäumnifi ber Jlinber • 9 II 0 1 8 —
0 fiinfcbleidten« — — — — - 1 5

590 051 090 555 570 523 433

1B55: 1856: 1857: 1858: 1858: 1860: 1861 :

2) ©clfcffraffu würben burcfc ©efängnii abgebüjjt . . . 12 14 22 7 2 9 10

©egen Wange!« an Obbacb würben in Sdjubarrrfl

genommeu unb ofjnt Strafe wieber entlaffen . . 44 40 40 34 51 37 63
3) Dem St. Slnnenflofhr mürben jugetoiefen .... 130 150 142 151 103 118 95

unb jroar : wegen Xrunffälligfeit — 19 19 26 13 10 13
« ?ieberlicbfeit — 10 II 14 8 9 9
• Settein« — 10 4 2 4 9 4

» arbeit«lofen Umbeetreiben«. . .
— 3-2 25 24 15 7 4

» ©iebtnerforgung ihrer gamilie . — — — 9 6 4 5
« Obbacbmangel« — 55 44 54 33 44 38
« Sfranfbeir — 24 39 22 24 20 19
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»egen JBagnDonbiren«
1855: I8&8: 1857: 1858: 1859: 1860:

9
1861!

2

• Umlaufen« au« Dem 2>im(lf ic.

.

— — — — — 5 —
• StbuIterfiHumnit) Der JfinDer . .

— — — — — 1 —
• 'Mangel? an Sut’fifttnjmiiifln „

— — — — — 2 2

- n>ieber!)olten Unfug? u. Scantal« — — — — — 2 1

@d&Brafnt rturfen erfannt: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: i86i:

wegen Unretbtfertiglciten 2 IO 3 — i 5 i

0 Slofauf« gefügten« Soeben 1 7 3 3 4 2 —
0 tptifentUtfcen 21u«gebeB« falfefcen ©eite? . . I — — — — — —
0 gorifectgefecn« 27 14 lü 17 12 18 7

0 3agbfrete!6 2 3 2 0 2 1 2

0 Ufbfrtrjmng Der MatfiotDmtRg .... 5 8 4 3 2 1 3

0 unbefugten Jpaufwen? 2 8 4 4 — 4 6

0 Sorgen? an SRUttairperfoncB oter ScbuIftnDer 3 1 — 3 — 3 —
* ©ertalttbäiigfritcn unb Unfug? 43 55 52 51 19 37 61

0 unbefugten Sebtefien« 2 4 4 2 3 3 —
0 SBiDerfebltdjfcit unb Ungebüfjr gegen Sri)or<

teil unb Scanne IO 23 IO IO 14 8 4

0 Ungeborfatn? gegen etlaffene Sefeble . . . 1 lö 2 i 7 5 4

0 ©ergeben? gegen Me Baupolizei .... tu 5 5 9 12 11 4

0 • • * Feuerpolizei .... 14 5 3 2 2 8 4

0 • • • Jriafe npolue i . . . 5 9 5 1 9 3 1

0 • * « pbrorbouBg . . . 1 1 — — 3 1

0 • » * öitenbobnpoltjei . . 1« 14 6 0 10 5 5

0 • • < ©affenpcUjti . . . 57 t»5 29 99 43 12 21

0 • » » guinpoinei .... 9 lü 2 8 4 II 5

0 • » • ffljegepolijei .... tu 13 7 9 21 14 12

0 • * » äßeifepolijei . . . .
•j 9 —

1 2 10 1

9 « * « tfnigpolijri .... 7 15 24 9 8 9 12

0 • • • Sonnt,igflorbtutng . . t 17 2 4 4 2 6

0 • * « grenitenpolfjfi . . .
— 23 19 15 6 *2 5

0 . * * iröDlnorbnung. . .
— l 1 1 2 1 —

0 * • • ©eiinteniiflerorbming. _ 2 l 2 — — —
0 > » • Mtbieinaipolfyei. . .

— 3 6 3 1 3 1

0 » « Da« ©repgejep .... — 2 — — 1 — I

0 » « Me Wcfinbeorbming . .
— — 43 50 38 28 47

0 « « Da? @en>idjt?gefe& . . .
— — — — — — 3

0 pecDotenea fRautbctt« im fCbcatcr .... — — — — 2 — |

0 ©erlauf? oon Sepieftpulter an Ämter . .
— — 2 — — — —

0 iRautfctn? auf Dem Siege jum ©ultrrmagajin — — 2 — — — —
0 ©ergeben? gegen Die ©ercrbnung übet Da«

änlegen ton MaulicrD it Der $unDe — 6 — — — —
0 (Sinfcrmgen? atcifepftidjnger ©egeuflänbe eure!)

Da« ^firlertbor — — 1 — — — —
0 unerlaubter Selbfüntife — — 2 2 5 6 1

0 §a)arbfpiclen« 6 — — — — — —
0 unbefugten 2Iu«jptticit« . 2 — —

1 — 3 1

2nra*p. 93» 374 260 39» 934 21« 235
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1855 : 1856 : 1857: 1858: 1859: 1860: 1861:

Iran«?. 239 374 260 329 234 218 235
nxgtn galten« dou Scfimtintn in 6« Stabt . .

— — — — t — —
« Sftinträfbtigung btr giftfrei — — — — I — —
• ©ergel)«« gegen He ©ercrbnung über bie

. fünftejleuer — — — 1

1

9 9 3

» ©ergeben« gegen Me SdwrnfteiufegerotPming — — — 4 — 2 3

» Urbrrtrrtung Per ben ©orPellmittfjen erteilten

3nftructiou — — — 8 2 2 —
« Sunbbiebftabl« — - — 4 I — —
» Xrunfenbeit — — — — — 4 7

• Unftttlit&feit ... — — — — — I —
• unerlaubten CSoDectlren« .... . .

— — —_ — — — I

239 374 206 350 240 236 249

5) ßcnfrScationen mürben auftgefprottyfit : 1858: 1859: 1S60: iui:

jum Seften Pc« £ranteni)au|'f« wegen unri$tigen @ewi$t« auf bem Warfte 14 13 6 3

wegen unerlaubten 9lu«fpir(en« I — — —
» ^auftrrn« mit örob — 3 9 I

tum Seiten be« St. Slmienflofler« wegen unerlaubten galten« eine«

Sdtweine« in ber Stabt — t — —
15 17 13 4

6) $unbfjfi<ptn würben ertbeilt in Stabt unb ©orftabten. isst

:

issa: 1859: i«6o: isst

:

für fteuerpjiiittigr £unbe •. 337 178 426 402 400

» fteuerireie iMmte 257 251 202 202 270

1888: 1859: 1860: 1861:

7) Sricbenbritditigungrn Tanten Statt 10 21 22 25

(Joetfepnng folgt.]

kleine ff b r o n i t.

91. (»lirgfrgarbt. I Sfl ber grcfttn Steinungt»rtf*ieben< Slngtijft gereift l)ü*ft nüpiidien Snftitulet einmal darüber Unters

beit, reddif foforl im iiubiifum jum söcrfd>ein fomntl, »enn et fntbungtn anjufteilen. mit bafftlbt in gn>r<fbienti<t>ec ftiieffr

fi* um »eurlbeilung be« fflrrtbrt unb btc beiftungtfäbigfeit ber ju ctorganiflten fei. bamil ft. mit in jftranlfurt, au* bei IIn

6

»ürgtrgarbe banbtll. meint tt ni*t ungetigntl fein, einen ©lief tint gtfuditt »tsre werbe, SRitgiieb bei »ürgtrgarbe ju Hin?

auf bit übrigen freien ©litte ju »trftu. unb |u fragen, mit 9.

man bort über tiefe« inftitut benft, — ©o»!ri mir auf «nfrage 90. (yüb. Staat»' . flnleibt bau 1850.) Die neuen liou*
gebürt baten, >jt in »reinen eben fo »enlg »criiebt für tiefetbe

,u flu f , % „bucirten Slnieibe geigen in fefern einen
oetbanben, Bie biet. bei) ball ne fl* ne* leibli*; in Hamburg anerfrnnung«Bettl)tn ftortf*rlM. alt benfelben ein lalcn beige»

ift Re brfannlli* jum Sbeftalel bet Otaffrnjugcnb brrabgtfunltn,
| ftg, ( g, gtgtn beffen 'Jtütfiieferung fpäter meilete (Sniüont au*,

nnb gebärt mit in ben fomif*rn Seilen, Bei*e Hamburg bem
1 gegeben werben, mobur* bie liftige »erjeigung ber CHigationra

unbefangrnen 3uf*anrt in fo reidjem ‘JRafte tarbletet. gegen bie
j

»ermleben Blrb. 8ür bat «bf*nrlbrn ber Bonbon« mürbe e*
jebc* ber Hamburger in feinem ^ribftbrmafttfrin »eilig bllnb tubeftrn eine 9(nnrbmli*feit gewährt haben, menn bie laufenden

i«; in 8ranffntl aber giU bie Ibeilnabme an ber Sürgetgatbt
: fRummrtn betfrlben anf bem 'Sogen »cn unten re*tt begonnen

für eine «btt. nnb mirb eifrig gef»*t. ffloran lieg! bat? unb eben llnft mit bem laten enbigten. 411« einen für ben ®e=
Cffrnbar irt einer ber Olrünbe biefet (Sifert in brr beienbetn

|
f*äfttberfebr Äärenben »tauget ift et ne* ja rügen. baft brr3in*.

b»Utif*en Stellung ju fu*tn, mti*e ein gtaaffurier «eUbürget betrag brr Üeubent ni*t in Ziffern, fenbtrn nur aUrin in »u*.
gegenüber ben »leien S*ub»ermanbteti. bie fi* in Ärantfun auf.

| geben bejri*nrt ift. wäbtrnb bit Slngabe bet «eitagtt ber Obti»
bauen, einnimmt. Stu* wolieu mir glauben, tag beet bit !ra> galion bort überflüfftgrr löeife ftebt: bie oetf*iebenfarbige Oin»
bltlenen bei 3ab« 1848 unb «9. in mel*en überaU »ärger. faftung brr Oeuront fann alt ein für aUe gdUe genügtnbe«
Btbren au*lau*ien, ao* befenbert tebenbig finb. «Urin ttcj Unlerf*eibung«merlmal ni*t angeftben werben.

alle brm teürfet bet (Sifcr fdincU entftfcwlnbrn. trenn bir granf? i
- .

fnrter Söfirgetgarbr nnjtrrcfmäii$ tingrri&tet träte. €rUte ei
j

ölnqe^anflen finb fclgenbe 91uffj(r: „(Dfmälbr^aUerie.* —
ft

4

j alfe nidit empfehlen, ^ur Viufrribtrrbaüung birfrt trep aller !
..CDrr Sranbenbaumrr iöe^." — K.-A. ifi. 5. 7 ü

örratiiipuf inäjrr €lrb«(tnir: ,A u p. ^ortari. — ]Drudi nnb OnUg no« %. ®. Ka^tgrn« in tübrtk.
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fub c chi Oll) c glätter.
®ontttagö6latf ber ßubeefer Scitnng.

Surfer Jahrgang. 22.
I. 3uni. I«62.

3 n I) a l I
: j

Wahrung ju gelangen? ffla« 1862 (Brgrnfianb her

Similbfjallctir- — $« iBrantenbäume; Sürcj. — tGbecf 1 neuern fbunft iji, wirb im 3af)re ly110 tsif Urlc^jt

l*’B *“ P‘" ^unflaiKrlbümtrn gehören unb bann

Hdtijftii. n günfunefünfjtgfin 3ahMberiAt b« samt» gern in bit Sammlung aufgrnommen werben, wenn jte,

j

-to rfr WK "* «liUtat SBarura alfo bis baljin

iffmtg.i — Äüiöf W.tjronif ,w 93 - »6. warten, unb bie ©efahr laufen, r« bann nihl betont»— — ” - - - j •" - men ju fönnrn, wöhreub <8 jfjt t>ifUeicbt ohne Blüh«

® t m ä I b t g all 1

1

1 e. ju erlangen ifl. Dajfelbe fann non ©emölben gefaxt_
, ttterben. SBrnn 3emanb j. 8. fjeute ba« Wlobtü

25ir lieben«würbige Sin, in weither ba Berichterflatter eine« unterer pracbt»oUen Bauwrtfe anferltgtr unb brr

ftt Section für Sammlung unb Stellung gübedifdjeT Sammlung fchenftr, wirb e« bit Section nicbl gttn

Sunftalterthümcr in ibttm Berichte über ba« vorige
j

annebmen? Kenn nun ab« flau bc« SRobeH« ein

3% (t>gl. Df. Blätter .Ir 20 S. 162 f.) unfere 80t» Otlgrmälbt bargebotrn wirb, welche« brnfelbcn ®t»
Wäge (f.

cor. .Jahrgang Pf. 81 6. 342) in ®r» gmfianb barfttUl, wili bit Stclion et jurüefweifen,

roigung gelogen bat, scrania#! un« jum ^ergtietoften wt j[ (« 8t0 buct ber neuern d^unfb ifl? Unb hat

Danft. ®« hat »n« freubig überraüht, ju fetjen,
jj t (in ein ©cmölbe angenommen, mit welchem

ba# untere Sßünfche, welche wir febon für rergebiieh
| cRtthtr will fte anbrre jurüefweifen, Borau«gefe(t,*ba#

aulgeiprochen hielten, weil feine Slniroort barauf er- ti Jhmftwerfe finb? Cber feil ba« al« Brincip fe#gt.

folgte, bennoch nicht unberüeffuhtigt geblieben tinb, halten werben, ba# ber Äunfilet ein 8übttfer fein müjfc ?

Mb Pag bie genannte Section fit, wie e« fcheint, einer
t,aÄ ifi ja dUtb „on penjenigen ©egtnftäuben,

cingehenben ®cwagung unterjogen ha*- f*' ul1® Pit jegt im Brft# ber Section ftnb, nicht nachjuweifen.

geflattet, auf bie ©rünbe, welche |le ju einer Slbteh» Un« fcheint bie Slbneigung gegen eine @rweitrrung
Dung unfern Berjctläge bewogen haben, mit wenigen ber jejjgen Sammlung nicht genügrnb begrünbet ju

ÜBorten noch einmal einjugehett. ]>in. Der Bortheil aber, ber in bem Bejahen eine«

Die Section fpricht in ihrem Berichte junächfi Sabine!« oon ffunjlgegenftanbcn liegt, an welche« fit#

einen 3wrifel barüber au«, ob c« empfehlen«werth fei, eine ©emälbrfammlung nur anjulehnen braucht, ifl

bie utfprüngliche Sammlung mit »erfchiebenartigen Bro»
1 offenbar ein fo großer, Ca# et bie Schwierigreiten Per

butten neuerer ffunji in Berbinbung ju fepen.
^

®« Begrünbung eine« folchen um ein ganj Bebailenbr«
wirb bocto wohl jugtgeben werben muffen, ba# altere

, oerringert, unb bedwegen unfern Slnftcht nach unbr»
®entälbt oon ben Jfunfialterthümern nicht au«ge(chloffen

pjagt feßgefjalten werben mii#te.

»erben fönnrn, unb ba# bie Section wopl faum be» fBenu aber bit Section ferner erfldrl, ba# bit »ht

rechttgt fein Dürfte, Oiefelben juruefjuweiien, wenn angewiefenen Sfaumlichfeiten faum mehr au«reichen,

[eicht ihr jum ©efchenf gemadJt werben foüten.*) un) pif a Ojäf;rUct> ftch mehrenben ©egtnfiänbe au«
®tichtö 3af)r aber fann aW ein foiche« bejeichnet C{m @(r(i(ht pt« äunftaliertbum« aufjufieilen, fo i^

»erben, wobuvcb ein ©egenfianb ba« geeignete «Her er. taS aQcrbing« ein ©runb, Den wir gelten (affen

hielte, um in Den Sammlungen ber Section jur Jlufbt»
müjfen. 3Bir ftnb weit baoon entfernt, bereit« in er»

•) #u* umfa#t ja bie €immlune bereue «lemitbe. freulithtr ©cife BeftetienCe« ju ©unften Bon Stwa«,
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ba« «fi grfcbaffen ttflhil feil, ]U fcrtinlrAcbtigrn

ülllein wir bauen auf Hcff Erfläruog unfere Hoffnung

Die Section fpricbi e« au«: „bafi Re ba« Süttfcben«»

®ettf}e ber ©egrüabung «in« Sammlung n«i«« ffle«

mätbe frinr ötnf3Ö terfrnne,* unb ferner, baß fi« bereit

fei, für bic Erfüllung birfe ö angeregten Sunicte«

tniljtiwirfm. Da fit mm t)ofr>nUiJ5 halb in Die 0 ! E)

•

Wfntigf.il verfemt fein wirb, für eint Erweiterung

bet if)r ju ©ebote ftrbtnben SäumlicbfeiKH »Borge

ju tragen, fo hoffen wir, bafi fit audj barauf Slücf« 1

ftcfci nehmen Wirb, ©laß jur SlubRrUung non fflrmüi*

ben ju gewinnen, Sir haben febon mehrfach bar«

auf hingewiefen, bah leibet feine ©rlegenbfit 00«

hanbta iß, im ßieRgrn ©rivctlbrRße befinbtKfee ®e.

mälbe für Die Stabt ju fiebern, fall« fte in ©rfabr

fein foDten, nach au«roärt« ju gehen, abgefeßen

banon, bah eine ©emälbrgallerie überhaupt eine ijöcfcft

®ünf<bfn«roerthe Erweiterung unferer Sammlungen

bitten würbe, Sit ftnb wahrhaft «freut, un« in

biefn fflnfirbt mit her oereijr litfcen Section in liehe«

einftiramutig ju wiffen, unb hoffen jeßt um fo ju»er*

fnttlicber, ba| unfer Sunfcb bereinß jur Erfüllung

gelangen wirb. 1».

’ ‘ 1

1

©« 23ronbenbaumct 2öcg.

Seit iß ©elb für beit ganbbewohnet, bet jur Stabt
j

fomntt
, um feine ©robucte ju oerfaufen ober feine

§au«baU«bebütfnijfr riujufaufeäi. 3 f be unnüß »er«

lorne Stunbe, welche in ©nfpruch genommen wirb,

inbent « ]U guß obtr ju Sagen bie Schwierigfeiten

b« Manage eine« fchiechten ©erbinbung«wegr« ju

überwinben hat, iß grabebwrg« ©elboerluR. Derfelbe

Siacbibeti trifft bie Stabtbewohner, beren ©.fchäft e«

erfotberl, häußge ©rfuebe auf ben Dörfern machen tu

müffen. ©eiben Zbeiltu iß e« gleich birnlich unb miß.

lieh, nicht w«ib»olle „3«ii* tu »eriröbeln, im Sinter

nicht auf brr Sianbßraßt leim Schlnmmwairn, im

Sommer beim Sanbpßügen aufgehaiten unb erniübet

ju werben. Stuf bem Hinwege jur Stabt in biefer

ffirife eine Stunbe »erloren, auf bem iRücfmege eine

jweite, beträgt in ben furjen Dagen be« Sinter« faß

hm ©erltjR eine« halben Dage«. Der Banbmann, her

ja in her Siegel (ich be« guhnprrf« bebient ju feinen

Douren, hat bie verlorne 3 f 't für fein ®efpnnn mit

in änfcblag ju bringen, er leitet jwei« unb breifach

unter ben Sthwierigfeitrn einer fchiechten Straße. E«

iß ln ber Dßai eine (Spotritaticm, bat ©afßrmbtn

auferlegt, bie nur bt«halb nicht nach ®ehühr tarirt

wirb, weil man ftcb nicht bie Süße gieht, bie ein«

jelnen ©ößt jufammenjurechnen; Sand}« würbe et*

ßaunen, wenn er einmal in runber Summe angrfeßt

fänbe, wa« er in tiefer Seife im 3ahr an ßrit ein«

büßen muß, an ,3^1«* #1* jetem ßrrhfamen Sanne
werth unb foftbar wie „ ® elb* iß.

3« ben fahren, «I« bi« Elmufken bei un« «iagc«>

führt würben, war t«, wir e« ©leien noch erinnerlich

fein wirb, einer brr gegen biefeiben geltenb gemachten

®rünbe, baß bie Emtralpuuftr be« ffierfeßr«, bie

Stabte, im Slacbthril lammen müßten, ba bie gußr»

werfe ju leicht unb ju ithnell über bie glattm, feßen

Äunftiteaßen Cabiu eilen, oft ben gewohnten ©laßen

nicht mehr anhalten würben, um fuh unb ben ©ferben

Kühe unb Erholung von ben Strapajen ju gönnen

unb bei biefer ©eWgrnhrit oerfdiebine Schillinge hän«

gen ju laffen. — 3n (i f; i n a argumentirte man auch

früher fo ähnlich, ehe bie Englänber famrn unb ein

wenig grfüntrre Segrijfe in ba« h'wnl'föe Sltith

hineinfanonirtrn. — Die gureßt »or ber Säuerung,

ben Eßauffern, hat ß<h früh genug ai« fflrfpenßer»

furcht herau«geße(lt, bie feitbem unenblich »erwehrte

grequeuj hat bie Stäbtr reichlich entfehäbigt, man
rttünfeht ftch bie uncbaufilrten Sege nicht jurütf, man
»eifangt im ©egentbeii jeben ©rrbinbung«weg (häuf*

firt, unb thut wahrlich wohl baran.

©er biefent ©cRdjMpunft müffen mir ein wenig

anhalten, ba er »erfebirbene Seiten einet nüßlleß«!

©etrachtufig barbietet.

Sficht alle gabrtrn be« hanbmann« nach berCtaM

ftnb @efchäft«reifen; bcrfelhe aber iß ben Startern

nicht rninber öngenehtn, wrnn er auch trin be« Ser*

gttügrn« wegen fommt. Dir Slnreijung ju foichen

©efueßen iß bprt eine weit ßärfere, wo e« ihm bie

Sege geftatten, fchnell unb mit leichtem @rfpaun bie

Stabt ju erreichen; er bebenft ftcb aber jwrimal, jo

»rtjichtet auf hie ffußfaßrt ganj, wenn « Rh berechnet,

welche Umftänbe unb Unannchmlichfeittn mit b« notb*

wenbig ju pafftrenben fchiechten Straße »erfnüpft finb.

Er bleibt bann lieber ju §aufe nnb behält ba« ®elb,

ba« er für irgenb rfne 3«ßreuung ln ber Stabt gerne

att«gegeben hätte, in ber Dafcßr. — Da« ift bie eine,

weniger gnrihtige ©rite b« Sarht; jeßt bie anbere

Seile, bie wieberum al« poIMwirthfchaftiiiher ®runb«

faß beßo feßwertr in bi« Saage fäßt.
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Kärnlip: .Da« in einem gewiffen Äreife i

regelmäßig circu tiren b« 6apit.il vtrboppeli

u n t vervielfapt fiep bei Oec Befpleunigung

be« Umlauf« De« Selbe«!"

3t öfter bei Xpalet im 3abt burp bie JpaaC Dt«

(BiiaajtämaimtS qeht, je öfter er in unjerm bejoutern

ftalle bie »Reife »ob ber Stabt auf« Sant' unb jurücf

mapt, um fe oielmal rntpr oorpanbtn ift er. ©o er

tcjpems uub fo oft er rrjptint, ift er ber fllngrnbe

Seroei«, Daß riptig calcuiirte Arbeit Doraufgegaugen

ift, bie ipn magnetifp anqcgogen bat. Gr feuert bie

Xpätigfeit an unb läßt fit nimmer etlapmrn; je

fpntßer er umtreibt, je häufiger er feinen Brftßcr

toepfrlt, Ctfto ooilftänbiger vrrriptet er feinen Xitnft

im gjauflpalt be« Bolfe«. 6in öinjelrcet'en im irä>

gen, fpwungiojen Berftpt, repräfentirt rr eint ganje

gamilte bianfer. voßwiptigrr Xpalet ia befpleunig« .

len Umlauf.

Sie weit bie öfttniltpen ©ege mit biefem Stfeß
!

bet Bewegung unb Girculation jufammenpängm? pöte

fp fragen.
,

©oplan: bebarf man jum Bertepr jwijprn Stabt

uub Sanb überpaupt Der ©rge? frage ip jurüef.

Bilden wir bop einmal einige 3aprjepnte rücf#

wärt«, wie feparirt unb in ftp abgefpioffea Siabt

unb Xorf bamal« waren. 3eber woßic ein Eigene«

unb Sanjt« für fip fein; im Xorf erjeugte man

Alle«, wa« jum nolpbürfligtn geben erforberlip war,

in ber Siabt jirtbte man fo viel al« möglip nap

bemfelben Siel, ©le nun ift e« pente? Die 3n*

tuftrie pat ftp unter bem Seiftanb be« ©ajpinen«

wefen« vorjugAwcifr nap ber Stabt gejogeu, brr

Panbmann pat manpe pöuSlipe Arbeit aufgegeben,

bie für ipn unb feine Seute nipt mehr lopnt, er bat

Dafür Jrjünbe gewonnen für frintn Betrieb unb be«

ftnCtt ftp beffer Dabei, nur Adabauer unb nipt«

weiter fein ju wollen Xirfe Umgeftaitung, bie ftp

opne »orperbeftimmten ©an gemaPt pat, nennt man

bcfanntlip: „bie Xpeilung ber Arbeit,* welpe, in

anbern Pänbern trüber au«gebilbet, fabelpafte Strip«

tpümcr gefpaffen pal unb welpe, vernünftig auf«

gefaßt, wobl »erftanben unb weife geleitet, bie ©eit

überall ju reformiren unb tu verjüngen berufen ift,

mit Gijifpluß unferrr guten Stabt gübed. Gin gpaupt«

erfotberniß bafüt ift, baß bie ©rnfpen leipt ju ein«

anbei gelangen, möglipft fpn.ß ipre Grjengnifte gegen

einanbrr au«taufpen fönnen, Denn 3 ( << ift Selb,

unb bie Straße, wenn nipt Gifcnbapn, bann wenig'

ften« Gpauffee, ift brr fätjtfte ©eg tum Selbe!

3u Den Deformen, welpe gegenwärtig gebirterifp

gejorbert werben, gepört bie Abfpaffung brr mittel«

alterlipeu 3ünfte, bie mit bnn raobernen Staat«« unb

Setnrinbrleben nun unb nimmer mebr verträglip ftnb.

Xie« follte auf allen Seiten rußig erwogen werben,

bie Ablöfung würbe fpntertlofer vor ftp gepn, mau
würbe ftp manpe Berfeinbung uub gegenfrltige Gr»

bitterung erfparen, bie in anbern Stagen be« gort«

fprilt« unb ber Gntwidelung X icfc-t non ftörenber Gin»

toirfung werben fönnen. ©an fpript unb fpreibt fo

Diel von 3unftjopjen; e« ift wapr, c« ftnb turiofe

RaPbleibfel einer untergegangeneu 3rit, KientanD aber

vermag fie ju retten, faQeu müjfen fte. Xop woQrn

wie napjufebn nipt vergiften, ob biefec alte äjwat«

fptnutf fonft im Staat nop irgenDwo angetroffen wirb;

unb ift e« ber galt, unb muß bie Operation an irgenb

einer Stelle begonnen wetten, fo ift e« wopigrtpan,

nipt eper einjubalteu, b « aüt 3öpfe perunter ftnb.

So fei Denn piemit jener 3opi auf« ffotn genommen,

ber frntn Gpnvürbigrn armbitf im Staden ftßt, bie

ba fagen: ber Staat fann nur bann eint Gpauffee

bauen, wenn fie »orauOjiPtlip rentirt. ©o mrpr al«

40tKl ©enfprn in 40 Ortfpaften junt engetn Ber«

fepr mit einer Stabt von 24,0(10 Ginwopntrn peran«

gejogen werben foßen — oorau«gefeßt, man päit t«

wirflip für vortpeilpaft - ba würoe mau in Gng«

ianb, Belgien unb Korbamerifa auf eine Gifenbapa

fpreuliren; hier in Sübrd aber fteßl ber 3 «Pf dt

Kolpwenbigfeit einer Gpauffee in grage. Xlie ®e»
werbefreipeit wirb man einfüpren, Dem Grwcrb
fetbft aber nipt bit ©ittel unb ©egr öffnen, Die ipm

jum grfunben Sebeipn unerläßlip finbl Da« wäre

einr faubert gamiltr, bie Den fpwäpern Xpetl ipm
Angepörigen in’« ©aftrr flößen wollte unb fprepen;

jrßt fpivimmt, wenn ipr tonnt, ju eurer Kettung tpun

wir nipl«, e« würbe nipt rrntiren! £aßop! 3pe

Herren, fo gept ba« Xlng nipl; jwifpen frei unb

vogrlfrri ift ein Untrrfpirb. ©o ©ettrennen ge«

palten werben foßen, Da forge man für Haren Boten

unb ebene« gelb, fonft giebt’« Unglütf an aßen Gdea
unb ffanten. Grpöptt« geben, gefteigerter ffierfepr,

fpneße Girculation br« Selbe«, wa« Alle« ber Straßen,

bei befien Straßen bebürflig ift, foßen Gefäß fteßrn

für Den trägen, aber tactmäßig ftpern ©ePaniSnm«
ber 3ünfte. Sein Sewrrbtreibrubrr wirb murren übet
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feit 8lu«gabrn, feit ton 3eit ju 3fi* für ©erbefferung

6t« ^)af.uS, fee« gaferwaffer« fetr Statt ic. aufgt*

wanfet werben. 3m lefelvetRofftnen 3afere Rufe für

feitft 3»^* mefer al« 100,000 £ in Stnfprucb ge*

nommrn; fett inteBigtnte Sübetfer £anfewtrfer feält

foltfee anfefenlitfet Summt feine«weg« aOtin jum 9?uptn

feer ffaufmannftfeaft au«gegtben, et weiR vielmehr, baR

alle (Slafftn feer Stvölferung bei einer (Srieitfeterung

fee« ©etfefer« auf feem ffiafferwege feer Siafet ge»

Winnen, wenn nitfet grabe«tveg«, bann feodj au« jroei»

ter unfe britter £anb. ®ra(e fo unfe nidjt ein jitel»

tfetn nnfeer« verfeäit e« Rtfe mit uniern Sanfewegen.

Stuf ifenen btrttgi ficb fett Äleinfeanbei natb au«wärt«,

fetr täglitfee ©efearf an Sanbprocucten ton auRen ju

un«; beifee Ströme ttrlangen iefee mcglitfee görfeerung,

ofeer Re ttenfeen Rtfe anbtrn ©lägen ju, tto man fiug

genug iR, ifenen SRütfftcfet ju ftfeenfen. Ser Sanfemann

im gürRentfeum Rtafeeburg bringt t« wofelweifllitb in

©nftfeiag, wenn et mit feinen (Srjeugnlffen tu Warft

will, ob in einer SRicbtung rin ftblecfeter ©eg Um

jttingt, mit fealber Satung ju faferen, ofeer fein @e»

fpann ju ttrfeoppeln, feie jweifatfee 3fit J“1 Seife tu

gebrautfeen, ©ferfe unfe ffiagen ju Rrapa|irtn — ofeer

aber ob in einer anbtrn SSitfctung ein tfeaufRrter ©eg
ju einem bequemer )u etrtidjenfeen fflarfte füfert.

Dieftr Sanfemann läRt Rtfe am legtern gerne

einen fleinen ©rei«abftfelag gefallen, feer beffete ©eg

feolt feen ffieriuR ttieber ein; feaR et bann an feem

Orte, tto er terfauft Rat, autfe feen (Sinfauf feiner

©etürfnijfe brftfeajft, fcrautfei wofel nitfet tteiter natfe»

gewlefen ju »erben. 3n ©ejug auf feie Sranben«

bäumet Sfeauffee legi feie Sacfer pratliftfe alfo: feie

©ege au« bem gürRentfeum Safeeburg natfe Stfeon«

berg, SJtafeeburg, ©ölin fint ton vorjügfitfeer Se«

ftfeaffenfetit, in goige btffen feaben feiefe Stäbte feen

ffierfefet an fufi gezogen, feer früfetr Sübetf ju ®ute

fam — Danf unferer »weifen* Sparfamfeit an feer

terfebrten Steüe! 3n Summa:

©itbecf Rat (Seacurrenten unfe Rat feurtfe Re bereit«

namfeaft ringebiiRt.

Sübttf muR in jefeer SEBeife nacb jfunbftfeaft au«»

fefen, muR fo »eit al« irgtnfe möglitfe feie Umwohner

an ficb feffein, ntuR e« ifenen ieitfet unfe angenefem

matten, ju ifera tu gelangen; Sübttf muR mefer tfeun

al« ©ntere, fo feat e« SluSRtfet, feie (Sencurrenj ju bt»

Refen, tcrlorene« Serrain jurütf ju erobern.

©a« bebrütet im Siebte feer obigen Argumente

I jrfet feer angeregte StraRenbauf

(Sin Slütf 3'ifantl Sübttf«!

(Sin Slütf ©ofelfabrt Sübttf«! ist

2üb«f*®t. ^eterfiburgtr Dampff^iffa^rt.

Sßaferrnb feit Hamburger Sörftn<^aBe tom 2«. ©ai,

feie 9?a<femittag« 4 Ufer auSgrgrbrn »irb unfe feenfel*

ben äfeenfe feier einKiffi, annoncirt: »Da« Dampfftfeiff

£rlir, 6apt. 3- ffröger, »Irb am Sonnabenfe ben

31. ©ai Slbenfe« natfe St. ©rter«burg erpefeirt. Sübttf,

feen 28. ©ai 1862,* enthält feie an fetmfelben lagt

Slbenfe« 7 Ufer feier in Sübttf erftferinrnbe Sübttfer

3fitung: ,. Dampfftfeiffafert jwiftfeen Sübttf unfe St.

©eter«burg: Da« Dampfftfeiff ^irlir, dapt. Jfröger,

feejfen änfunft Rünfelitfe ju erwarten IR, wirb natfe

(Sntlöftfeung mit feen Rtfe prompt torRntenfeen ®ütern

fofort witfeer abgrfeen, waferftfeeinlitfc am greitag feen

30. ©ai. 3- >&• !}Jetetfen."

©eil e« im vorigen 3afere autb meferfatb vorge»

fommen iR, feaR feie feieRgt ©örfe feie erRe 9faetritfet

über ben Slbgang iferer St. IJleterSburget Dampfftfeiffe

in feen Hamburger ©lättern leftn muRte, fo wirt man
e« feöbeten Orte« gewiR nicfet für ungut nrfemen, wenn

feiefe Satfee feier beftfeeifeentlitfe gerügt wirb.

(S« fanfe Rtfe in tiefer ©otfee ein gremfeer ge»

nötfeigt, von Hamburg feierfeer ju teiegrapfeiren, ob

©ittwatfe feen 28. ®ai ein ÜJampfftfeijf natfe St. ©e*

ter«burg gefeen würfet, fea feetfeibe burtfe 3Jn<fefrage

bei meferrn, mit feem feieRgen ©lafet in ©erbinfeung

Refeenfeen Käufern Rtfe nitfet feariiber in Hamburg ®e»

wiRfeeit verftfeafftn fonnle. 91m ©ittrrotfe vorfeer, feen

21. ©ai, feilte autfe ein Dampfftfeiff von feier natfe

St. ^ettr«burg erpefeirt werten, t« ging jefeotfe fein«

ab, autfe würbe feer Slbgang in feen ©lättern vorher

uitfet wifeerrufen, fonbern trR feie ©ärfen<^)nBe vom
22. ©ai bratfete feie Slnnonce: »Da« Dampfftfeiff

Orion, (Sapt. Strud, wirb am greitag feen 23. ©ai,

9?atfemittag« 4 Ufer, von feier natfe Sl. ©eler«feurg

abgefetn. Sübttf, ben 21. ©ai I S* 1.“

®« mötfeie feie ergebene grage erlaub! fein , ob

ba« reifeube ©ublicum nitfet etwa« mefet fRütffttfet

vtrbienef! 7«.
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£aS ©$ullt&m«@fmtnar.

Sübcrftfcbe 6chuIItbrer«©tinmat »ft in ten legten

3agrea roiebeiholt aOrrlri «ngtiffen auSgcfegt g«

icrjfn, von benen gnvij) manche ungerechtfertigt waren.

Xrunocb bürften aubere nld)t gauj aus btr üu(i ge*

griffen fein. So finPrt man in ber ltgttu ftiummtr

ber .'UUgtiminrn Mutfihrn gtbrcrjrifung* Kit ftlotij,

Cap ba» üübedifthe Seminar im Stanbe fei, (fine

ßöglingt in 4 3abrcn au»}ubilbtn. Sei einte be»«

fntlftgcn Nachfrage haben mit aber, auptr bet Heft4»

tigung tiefer Eingabe, noch 'Dlantbeilei <t(al)tfn, bag

wir eS für unftte il?flid}t fallen muffen, Pie 'ürt

nijfe offen tiictj jur Sefptechuug ju bringen.

Dir Sübrder Seminarifun müjftn ja beftmbetS be«

gable Siefen jein, wenn fie in IJ fahren liefe Me

not&rorutigf rfeeoreUfcfee Jadjbilbung aneignen fönnen,

um bann mit bem » befäfeijt jur Uebtr«

nafjmc einer $olf»f<hule" entlaffen ju tverbeu! Uion

einem SSclegcnbeitgebrn jur ptaeufefeen Slmvrobung

bt» gelernten feat baS Seminar jhon lange abge«

fe()tn, weil tiefe ffunfi bet 'Jiugbacmacbung be«

SBiffeuS unb tfönneu» Purcfe bie noch übliefee „Hebt*

jeii’ an ben biefigen Schulen auf empirifefeetn ffiege

fefeon torbet erworben i|i. SßaS aber fie bargebotene

tfeeoretifjje SuSbilbung betriffi, fo ift Ca» gaemm an«

pifübreu, bafi bet I i. Surfu», wie fsbon früher Cer

8. unb nur IJ 3abre bauerte, wäbtenb anberSwo

ein folcfeer minbtfirn» 3 3abre erforbert, Camit Me

3iglingt fitb tiefen ige gadjbtlbung aneignen, Me für

ben SotfSfebuUcbrer ter Gegenwart noigwenbig ift.

SSir baten eine viel ju hob» SWeinung von bem

CcifSfcbuliebretflanCf, als bafi wir ben Sinwurf geU

«en lajfen lämitrn, eS fei in unterer 3«* n«h. <>«

eitlen Sielwifferei emgegenjuwirten. SWan fefelüge

ftefeertiefe eineu gefährlichen SOStg ein, wenn man bie

tbeorelifcbt Slu»bi.bung Cer Sdninarifien beftferänfJe,

um tiefen 3wecf }»> erreichen. Der bureb Unterricht*

trtbrilen practifefe erworbene Süd wirb am beften

bavot brbüicn, bag in beu Schulen <u vielerlei ge«

Irfert werbe. Silber fteilitfe, baS, was notb tfeut. Me

norangebenbe filorbilbung, practifcfee Srtvttbung ber

Jfunft teS Unterrichten» non Äinbrrn, baS tfeut nad)

brr (Meinung brr ‘Borft. feer be« Seminar» fegt nicfel

mehr notb. ffiemgfifn» wate e« anber» nidjt ju er«

Hären, bafi in ben feigen 13. (aDerbingS 3jäbrigen)

Surfu» ein SudtbinbergefeUe aufgenommrn ift ffljirfe

baS Semitiarium audj ibm baS 3<uBn'ft
ber iSnfttl«

lungS'äbigfrit auSftrlltn, ibm, brr jegt feine erfttn

practifdjtn Serfudtc macht, beten Srfolg nr.t unb«

fannt ift, wäbtenb bie Uebtigen fefeon ä—« 3aftre an

Scgulen tbätig gewefen finb? Sin 3»t'IfI ,ral frft

nach Ulerlauf be» erfttn 3abre» in ben 13. Surfu»

unb nimmt an bem matbematifebfn Unrert icfece feinen

Xgeil. 3ft auch tiefer genügrab vorgebiirrt? Sin

'Dritter nimmt nur Xbtii an btr ÖJefcfeicfete, brr Sfia*

bagogif, bem Deulfdjfu unb Kecbnen. Sin Sirrter

beb.irf, wie e» fefeeint, bt» Untrrdcbt» in brr bibli«

ftfeen ©rfebiebtt nicht inefer, ba er erft nach Herobi»

gung beffrlbtn 1 1 } 3afere nach Sröffnung br» Surfu»)

etntrat. 3« Mefrm bürftr man wobt einen WotttS«

gtlcbrten vertnuiben. ffier trägt bei folebcn Hör.

tommniffrn Me Scbulb, bafi - wir unS einft 3emanb

tagte — baS grrqurniirrn btr Seminarftunbrn iriten»

ber Srmmaufttn (aum für mehr al» ritte gönn ange«

frben wirb, brr ftr, trog brr blofi privaten Stellung

be» StminatS, genügt haben müffen, um in igrem

gortfouun« nicht gefeinPerr ju fein?

äik» foü man enblicb ba ju lagen, ba» unter ben

j

Itt 36giingen be« jegigen Surfu» 4 Sftdlmburger

' finb, Me — mtrlwürbigrr ffieife — iämmtlicb von

Sintm feieftgrn Vefeter unb Srminarlebret für ba»

Schulamt hrrangrbilbet finb, brr allrrbing» bureb feine

perjonlicbra Hejirbungtn befonber» nach ftXedltnburg

gewtefen ift unb e» ftefe jur 8eben»aufgabe gemacht

iu gaben fefeeint, fäbrlich bie Üübtder Scbuiwelt mit

einem fremben tSfpiranten ju beglüdea? SBücbe eia

jfübrdrr tvogl in bie 'Df.dleiiburget Seminarien auf*

genommen unb babureb in gewiffer Sejirbung an

ftXrdlenburg gefeffelt werben?

UBir wollen bamit für beute abbretfeen, bebaiirn

e» un» aber vor, gelegentlich einigt weitere UKtttfeei«

lungeu über ben jegigen 3uftanb unb Pie innere

Särbrutung bt» üübeder SchuUrbrer « Seminar» iu

machen.
o.

Digii zed by Google



178

©efeflfäaft

jar Seförbcrung graeinnüfofger J&ttttgMt

Berichte über Den gortgang btt oou btt

«SJcfrl ({cbaft aus gegangenen 3nftilute.

U.

günfunbjünf|igfter 3abrtÖbf riefet

beS SchulUbt»t*SeminatS übet ba« 3af)t iHfiO.

SS DU ben 14 3ögiingen beS ÜRichaeltS 1859 begon»

«tuen 13. SehrcurfuS trattn jwei tm Saufe beS 3afe-

te« auS. oon benta brr eint eine SInileQung in Meoal,

bet anbere in Hamburg gefunbtn baue. -Dagegen

warb einem jungen 'IManne, treltfeer beim beginne beS

gurfuS ft cb nicht batte meiben fönnen, tneil feine Sehr»

jiit noch nicht abgelaufen war, unb bet ftch hoch als

binteicbenb befähigt erwies, auch bereits im {mangig«

ften SrbrnSjabre ftanb, eerftattet, als SiuScultant an

' btm Unterrichte tbeiitunebnien.

Den Unterricht im Rechnen fefte 4jert Sf&trr

gjebenburg tert unb behanbelte bie 'Jiegulabetti,

Durchjdjnmercthnung, jufammengefebte '-Proportion,

einfache »n# baran fidi anfehiiepenbe

Slufgaben, als Courtage*, fpronifton», ajfecutangprämie*

Rechnung; ferner Ote DtSeontorrechnung, SBaaren-

rechnung, Äettenregel, ®olr« unb Silberrechnung, ©eib»

courS unb ffiechfel. Säuperbem würben kopfrechnen»

DabeDen entwerfen unb gut Schärfung beS SerfianteS

biaphantifchr Aufgaben gelöft.

Jperr Oberlehrer Scherling führte bie Blanirae»

trie bis gu ben barmontfeben gigenfetaften beS JfreifeS

fort unb gelangte in ber Blgebra bis gu ben ©leichus»

gen beS {weiten ®rabeS.

9Jaeh ber Sehuigtographie oon 6. ». SeibiiJ

nahm §err Oberlehrrr Dr. SReuter bie Sänber

guropa’S mit HuSnahme non Deutfchianb, baS jehon

früher behaubeit war, unb bie aufiereuropüifchen ®rb»

tfeeiie gut §älfte burch.

Direttor Breier begann ben Unterricht in

bet ®efchichte gu SSictaeliS 1861. Wachbem in ben

elften beiben ©tunbrn eine auf afle $erioben fich

erftredenbe 'Prüfung norgenommen war, um ben Um»

fang beS ffiijfrnS bet ©eminariften gu erfotfehen, würbe

nach DitcmarS Seitfaben bie alte ©efefeitfete mit befiän»

biget Siücfftcht auf baS ®eographifcbe burtbgenontmen.

«uf feftrS ginprägen ber feifitorifefeen tarnen, ßahien

> unb grrigniffe würbe gehalten, unb gu bem gnbe bie

bem Seitfaben beigegebene 3rittafel nach ben h'teor«

ftechrnbfttn 3''b!en mrmoriit.

Den Unterricht in ber biblifchen ®rfchichte t)Ot

j
$err fPrebiger 6uhl tu Öfter« 1862 gefchtoffen,

|

nachbem baS gante ®ebiet ber ®rfchichte beS alten unk

[

ntuen DrftamentrS burchgewanbert war. Die ©emina«

riften haben eine ooflftäublge Ueberfitht über bie gnt*

I witflung beS KeiheS ®otteS gewonnen. UeberaQ Ift

auf bie heilSgefchlchtiithe Bebrütung ber ringeln» gr»

eigniffe aufmerffam gemacht unb ber innere 3ufammru*

,
hang berfelben unter einauber naebgewirfen. Dabei

ift ber prafttfefee ©efiebtSpunft feftgrfe.iltrn ,
ba® ber

btblifche Stoff Daju bienen feile, bem heranwachfenben

®efthlethte bie göttlichen Offenbarungen mit rechter

©arme ju überliefern unb in bemfeiben @(auben ju

erwetfen unb grfrnntfti® brr göUlichen ©abrbeit oor-

{übereilen. Bon 3 , i* tu 3f i* fink BuSarbeitung«

|

unb Borträge über baS in ben ©tunbrn Behanbelte

: oon ben ©eminariften geliefert unb ’Probelettioarn ge»

halten.

$rtr fflaifenoaler goerS behanbelte bie Btcihobe

be# freien $anbgricbnrn*, oerbuuben mit Urbungen

nach Borlrgrblättern im gntwerfen unb auSfüljren oon

Blättern, Blumen, Ornamenten unb ©efähen, Dann

;

folgten Urbungen im ©chattiren. ©päitt begann baS

|

3etchnen nach Dratb» unb ^olgmobrllen, um bie ®e<

fefee bet BtrfpectiM praftifth eittjuüben. 3m ffiinter

|

würben Urbungen im Baumfchlag unb Sanbfthaft»
1 {eiebnen oorgenommrn

an bem Unterrichte im Orgelfpiei, ben .Sperr Orga»

nift 3imtnertbal ertheiite, nahmen fteben ber 3äg*

linge Xhtil, weiche bie erforberiithe gertigfeii im

Älaeierfplrl bejahen. Buhet bem theorelifthen Unter»

richte übten ftch bie ©eminariftrn fowohl auf ber

brat Seminar gehörigen Orgel in ber Strebe beS heil.

@efft»$ofpita(S, wie auch auf ber (leinen Orgel ber

St. ©nrlen-kirche.

Den Unterricht im Xurnrn fegte bet Surnlchter

£err ©ctmahl fort unb erreichte an einigen ber fuw»

gen ©änner fefet befrlebigenbe ftiefultatr.

©hrebfamfelt, giet® unb Betragen ber 3äglty)t

liehen, ungeachtet bebeutenber Berfchiebenheit ber Sin»

lagen, nichts ju wünffeen übrig.
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8tatifiif4e ftotijra über bie X&dttgfeit be* 1852-1861.

|9«Tif(|ang.]

11. Sitberbeit«» unb gre mbe n<f))olijrt.

185«: 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 185«: 1860: 1861

:

<S« würben aufgefertigt:

‘ßjftfiiTlto .... 354 400 356 400 453 450 423 468 554 644

SSÄffe 473 402 491 501 475 489 428 496 489 495

ffiSanberbflebet ... II

4

120 114 125 130 129 117 132 137 121

8egiiimaiionfi<beine . 310 337 331 330 407 284 256 337 180 251

3mangfpaffe ... 19 17 •29 28 13 23 24 20 21 18

^eimatbfcbeine . . . 102 203 363 337 312 280 254 302 347 369

‘jjafrriiaanjfjanbrmf«»

gefrflen 10,847 17,319 16,033 11,944 10,160 6,632 9,621 9,51« 10,872 10,362

^atsoifa an flonftige

grembe .... 2,801 -2,638 2,746 1,991 2,517 2,031 2,257 1,729 1,695 1,792

(Sttefte »r rfcbiebrurr Sri 08 90 93 89 90 92 80 97 114 146

Thifentbaitffarien an

grembe .... 662 726 757 718 797 831 752 703 722 1,916

grlaubnififfteine ju (Sin»

unb Durcfcjügfa . 170 176 153 157 137 142 139 140 142 133

grembe mieten au« ben

©ajiböfen «ngemelte! . ‘20,241 20,573 36,583 30,293, 32,223 26,565 29,184 27,595 29,374 30,767

fflegen Settein« würben

aufgcrotcfen .... 58| 287 230 99 103 50 95 MO 82 105

^jiejige ©e Hier würben an»

ge&alifn 19 17 31 20 19 12 14 10 M 21

Su« ber Stabt uub Oebiet

murren aufgemtejen . 64 65 59 04 32 24 40 45 33 25

lieber Die ®reuje trän«»

poriirt 12 34 62 22 22 19 19 27 24 22

baruntermitüranfportjetlein 7 7 II 0 12 8 6 7 3 18

•gtrinbe Irau«potte flnb

burvtgrlfiift .... 17 tl 9 fl 7 7 II 7 21 4

HL ®c[inbe.$aii|eL

®efinbrfarlen mürben erteilt:
1854: 1855: 185«: 1857: 1858: 1859

:

1660: 1861:

an 5>ienflbeten au« fjiefoem Staat« . . 823 400 391 400 334 393 529 401

, » «6er gremb« . . . . 1172 620 586 674 683 616 003 840

Dienjhveifcfel würben gemelbet: t

um breiigen Dienjlboien . . . . • . 1006 1277 1297 1248 1248 1164 1320 1252

» frrmben * . . . . . . 987 973 979 1073 1118 1130 1124 1 136

«nt Stfciuffe Pe* 3abrt* bienten:

1) in bet Stabt,

a) männlitfee ^erfoneo:

biefigt . . . . . • . 121 124 117 121 126 129 1 10 1 25

frembe . . . . , • • . 195 204 202 197 200 193 213 189

Iranfp. 310 328 319 318 326 322 323 314
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1854: 1855: 185«: 1857; 1658: 1659! 1660: i86i

:

b) Dtiblist» 'llfrioufo:

Iran?)) HIß 328 319 318 326 322 323 314

iWflf . . . . .... 1006 1116 II 25 1113 1036 1083 1091 1050

f
rem ör . . . 1080 10115 1117 1098 1021 1010 1008 1071

tufammrn '2462 2539 2361 252« 2401 ii 1 i 2422 2443

(gortfttugg folgt.)

Kleine ffötonif.

93. Cöranwcfnt.) 3n Dem ’ttrotofolle be« öürgerau#f<huf«

fe# com u. 3*U 1852 helft

»Der Ö&rgeran#fctmff empfiehlt bet öürgetfdjafl, fid> gegen

„bert Senat baljin auljufpreihen : wie fie ei für brtngenb

„wünfcbenPwertb fyaltr, baff auf bie Urform bei bieftgen

„Ötauwefen* ernftlid) öebadit genommen werbe , uab ber

„Anftdjt fei. es muffe Dabei infonbcrbeit barnad) grftrebt wer*

„beu, bap gegen eine aitgemeffene Abgabe an ben Staat brr

„einzelne Trauer brauen bürfe, wa#, fo oft unb fo viel

„er wolle, unb bagegen, wie j. Ö. in Hamburg unb in

„Äeftod, ein Xb<U bet Abgabe alo süergülung an fämmt«

„liehe Öraubänfet vertbeUt werbe.
1*

Diefen Antrag bei Öürgeran*fd)uffr* bat bie Sürgerf cbaft in

ihr« Öerfammlung vom 19. Sept. 1 65 9 angenommen unb in

traveränberter Raffung bem Senate entgegengebracpi.

3n bem $rotofcUe beb Öürgeran#fd)uffe# vom 3. Oct. 16 60

M|t ep bann wiebet:

„Auf einen im fcaufr bet DUcuffton von & ff £arm#
„gefeilten Antrag befcblop brr ©ürgerau*’d)uff (mit 14 ge>

„gen 9 Stimmen) beim Senate )u beantragen, bap ben in«

„nrrbalb bet flanbwebr unb in Xravemänbe tvobnenben

„^flirtben gefallet werbe. Öiet. Da* von auiwärtigen, mit

„Der Öraugerecbtigleit verlegenen Orten riagefübrt ift . an

„ihre Gtöffe auojufdienfen unb babei, mit öezugnabme auf bie

„von ber ‘-öürgrrfibaft am 19. Srptbr. 1659 an ben Senat

„gerichtete Anrege, ben Senat bringenb ja erfuchen, bie

„Steform bei Mftgen örauwefen# tb unlid) ft ju förbern 1*

Dabei ift e* Denn je^t geblieben, unb bie ftteibrbrau, gegen welche

bo4> vernehmlich iene Anträge gerietet ftnb, beftebt ned) fort«

wäbrrnb, ja, bat bem Öernrbmen nad) alle Au#ftd)t, noch lange

|u bejlfben. Uub be* ift faunt eine SDlaprtgrl briugenber netb ;

wenbig, al* bie Reform br* Örauwefca*. ‘llcn brr competente«

ftro Seite ift bereit* über ba* b^eftflf *Bi«r ©tab gebroden

unb bie SdiäDlicbfrit beffelben für ben <§efunbbrit*)uftanb nach*

gewirfen worben. Unb wir fjübeder. bie wir bie gegrünbetfte Ur*

fad»* hätten, auf'* Äengftlidsfte Alle* unb 3ebe* fern )u halten,

wo* bem Wrhiii&beit#juftjiibr unfern Stabt auch nur ben ge-

rtngften Waditbfil bringen fönntc, wir ftnb ln biefer öqiefjung

von bn grofften Scrgloftgfeit erfüllt. 3öärt e* nicht an ber

Seit, bap bie 3) ärgerj cbaft. bi« burd) ba* von i l>x am 19. Sept.

1859 gefällte Urtbeil idj.m jebe Öerbanblung, ob bie Sache notb*

wenbig fei ober nid.it . bernbet bat, an bin Senat bie Anfrage

richtete, ob man rnblid) ber von ibr unb bem ©ürgerau*febuffe

wiebrrbolt angeregten 'Jtrferm be* Öranwefen# in ber eben
fall* von beiben bejeidinetrn Stiftung entgegenfeben bürfe?

i

I

[

!

>.

J

I

SBir feilten meinen, baff ba, wo bie öürgerfdjaft fo eatfcbiepra

ihren Üöunfdi au*gefprodjen bat ber Senat gar nicht baran beiu

len fönne, einen Äfft be* un* früher anflebenben Sopfe* noch

con[etviren gu wollen! 69.

91. (OiaffenrrlfuibtBng.) Sdjon wiebrr beginnen bie Jtti«

gen, bap jrfft, beim ffintrrten ber bellen 92äd>te. bie ffrlrud)«

tung ber Straffen burd) Öadtatecnen mangelhaft ja werben an-

fängt. 9Ran feilte Doch brbenfcn, ba| eine Stabt wie ftubed ln

biefer Öejiebung jebe Aniderei vermriben muffte, jumal ba bie

Uebrrfdmfte ber ®a*anftalt fo bebeutenb ftnb. ff* mag redjt

fd)ön fein, baff man burd) biefrlben ein ffapital gewinnt, welche#

in anberer ftBeife bem (BauiMDffcs juin ‘Hupen gereicht; aber

bie @a*anftalt ift feine £anDel*fpeculaticn, [entern wenn fte

Uebetfdiüffe bat. fo mui jte bie greife ihrer (trjeugniffe (Aal

unb Hefe*) betabfeffen Dabin gehört and) bie £emetfung. welche

ftd) vor Jturjrm im VrotofcUe be* 9ürgerau*f<bn ffe* fanb: „ei

„fei bie <Üa*anftaU ju ermächtigen, auch in ben Ükrftatten

„röhren |u legen. Doch nur fo weit fie renbirten.** Un# bünft,

eine fcldle !Bebingung fei völlig überftüfftg Die HlaPanftalt

wirb fchon von felbft bahn» feine Seitenrobre legen, wo feine

Abzweigungen in bie -Raufer mehr ftattflnben fennen. 3Bo aber

»iei her ffall ift, ba folitr fte unbebrnflich eine rege Imäffige (Sr«

Imnituttg einrichter, unb wenn fte auch in ben erften Sohren noch

einen fleinen Derlnü hätte. ÜRan muff nur bebenfen, baff in

ben ft)orftäbten fortwäbrenb gebaut wirb, uub baff, rnrnn nur

rrft ein Anfang mit ber Qa*CTlrud)tung in ben «Käufern ge«

mad)t ift, fte ftch bal» eben fo fd)nell verbreiten wirb, wie in

ber Stabt. Uebrigen* ift fte and) netbwenbig. 3n ber groffen

Allee vor bem Durgtboce cjl e* im Spätfonimcr, wenn ei früh

tunfcl wirb, oft fo ftnfter, baff bei bem bann Dort b*rt|d>raben

lebhaften Derfebr leidst UnglücflfäUe ftattflnben fönnen, unb fol«

(her iöeifpiele lieffen fub noch mehrere anfübren. 145.

95. (öiirgergarDe.) 3u ben in bet vor. ‘.Hummer biefer

ÖL gelieferten Öclegen für ben in unfern Öürgergarbe berrfSjeiu

ben steift gehört auch ba* ffactum, baff ein öürgergarbift bie

wenigen SHale, an weid)en er wäbrrnb einer furzen Dienft|eit bie

ffompagnle mit feiner Anwefenbeit erfreute, ln einer Drofcfcfc bor

be* öauptmann# Xbür gefahren fom, unb nach beenbigten ffrer*

eitlen ebenfalls in einer Drofd)fr nad) ^aufe jurüeff ehrte. 3öie

ftd) ba* wohl an#näbme, wenn bie gaajt Öürgetgarbe e* eben

fo machte, namentlid) in Seiten, wo fte gegen irgenb einen ffeiub

|u ffelbe ^eben foil? 124.

|

3n ber vor. 9fr. S. 1 7 1 3 3 v. u. ift bie JiM ber i. 3-
1861 wegen •&ajarbfptelen* rrfannteu Afelbftrafen in 15 |U be^

I
richtigen. — R.-A 9. 6 7 U-

Uernntworll id»rr Aebirtrur. Jlug. StrtorL — Crack unb Orrlag von Jff. (ft. Kilptgrn* in £übrdL
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Da# «»tullfljreciVmMur. — (lin böfet Wann. — Statiftifcbe

9tcti{(n ü&« bir Xfjätiflfeit bf# ‘tfclijfüamte# 1852—1861.

[Jertfcfcung.] — Äeffllfcbafl jur ©ffcrbrrung gfinrinnü^igft

Ibätigfrit. III. 3a&rf6bfti<fct bet ($efan getane für 1861.

— Äleine ($f)rcnif .V 96—99.

©ad ®d>utTf(>terffminar.

6in in »origer Summer tiefer Slätter entbaKener I

Sluffaß unter »orftetjenter Uebrrftfcrift »eranlapt Den

(ItnfenDer ;u einigen ©emerfungen. (fr felbft fteijt trat

Seminare gam fern; allein Da tjieUf iebt Diejenigen

Herren, welche ©orfteber unD tuglcich 8ebrer De«

Seminar« ftnP, ftcb iljeuen, ein Urtbeil über Daffelbe

}u fällen: fo möchte e« niebt für unpajfenb gebalten

werben , tag ein Uubetbriligter ftcb in Die Serhanb*

lung etninifcbt.

®emt Der Slnßalt tur 21u«bilDuitg bieftger ©oif«»

febullebrer Der Same Seminarium beigelegt rpirt, —
Den fie felbfi nicht beanfpruebt, — io ergeben ftcb

allerDing« Daum« gorDerungen, Denen fie nicht ge«

nügen fann unD will, gorDerungen, Die man au« Der

Sinologie anberer, in Den übrigen Deutfchen Staaten

DeftebenDen Seminare beruimmt, über Deren Unab«

meibbarfrit aber itocb geftritten wirb. Sffian fann

Diefelben alfo wohl füglicb bei Seite legen, unD wirb
:

Dagegen Die grage aufwerfen müffen: Erfüllt Die er«

mahnte Slnfialt ihre Slufgabe in Dem ©rabe, Daß au«

Derfelben Scanner bereergeben, welche genttgenb »or«

bereitet finD, um Den ©olfSunterricht unfere« Staate«

in Die JjjanD nehmen ju fönnen? Un« Dünft, biefe

grage fann, Der Stfabrung jufolge, unbebenflicb mit

3a beantwortet werben. Unfere fogenannten Seini«
j

nariften Wirten nicht allein an Den ©olfSfcbulen, wie
j

an Den höheren Sebranfialten Der Stabt jwar mit

oerfcbieDenem, aber Durcbau« befrieDigeuDem (Srfolge, fon»

Dern genießen felbfl im Slu«lanbe eine« guten Stufe«.

Saraentlich befißen fie, watf nicht botb genug ange*

fcblagen werben fann, practifcbe Xücbtigfeit im Unter»

richten, erworben Durch Die (Sigentbümlicbfeit unferer

3ufiänbe, Dap fie nicht allein porber a!« (JJräpatanben

febon eine förmliche fiebrjeit Durcbgcmacbt hoben, fon*

Dern auch wihrenb De« ScfuctS Der SeminarftunDen

unau«gefeßt al« Seßrer tätig finD. 3>*9lei<h wirb

ihnen biefe Slu«bi(Dung ermöglicht ohne pecitniaire

Opfer, Die fie nicht »ermeiben fönnten, wenn fie ge*

jwungen wären, ein au«wärtige« Seminar ju he«

fueben. ®obl Die wenigfttn Der jungen 8eute, welche

biefelbft eine oollilünDige äuflbilDung erhalten, würben
Diefelbe erreichen föntten, wenn eine folcbe gorberung

an fie geritbtet würbe, unD ein eigene« Seminar ju

unterhalten, Daju ift unfer Staat ju flein.

Sille tiefe ©ottbeile werben obenPrein, Da Der

größte Xhcil De« Unterricht« unentgeltlich gegeben

wirb, mit Den geringfiett 'Dritteln erreicht. Somit
finD wir in Dem Seppe einer Sinftuli, welche wir

un« auf jebe ®eife ju erhalten fuchen fotlten.

(Dap fie nicht auch ihre Stängel beftpe, läßt ftcb

nicht leugnen, unD wenn auch manche Derfelben »on

einem fo eigentümlich befchaffenen 3nfiitute unjer*

trennbar fein mögen, fo ließen ftcb anbere gewiß be*

fettigen. 3U Den leptern gehört namentlich einer, Der

unferer Steinung nach febr fiarf beroortritt. (fr be*

(lebt Darin, baß in Der Seitung De« Seminar« fein

befiimmte« Programm fefigebalten wirb, Dap eine

eigentliche 3nfiruetion ober ©orfthrift, nach melcber

Daffelbe feine 3iU‘ ju »erfolgen hot, nicht »orhanben

ju fein icheint. (Daher tßut Der ©orfianb De« Semi»

nur« fiel«, wa« ihm nach beftem ©rmeffen jeben

Slugenblicf gut ju fein fcheint. ®er wollte ihm Die

Serechtigung baju beftreiten, ober wer wollte e« nicht

für einen großen Segen holten, Daß unfere bürget«

liehe greißeit un« in Den Stanb fept, jeben Slugra*
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Mid naep beftem Grmejfett panbetn ju bütfen, unb

nitpt in Aüem, autp bem ®eringiten, non oben tjerab

Pirigitt ober burtp 3nftructionen f ingefc^mirt ju

werben? 81b« man fann in btt greipeit autp ju

Weit gepen, unb ba« „geinütplitpe 8lbmatpen," wie 1

man e« ijicr wopi ju nennen pflegt, mup feine ®ren<

jen paben, (onfi gept bie greipeit felbjl »erloren. @«

wate fe^r j« wünftpen, bap ber »ereprlitpe ©orfianb

be« Seminar« fiep felbft %ine Worm fepte, natp wel*

tpet er panbeln wolle, »on biefer aber bann in

feiner ffleife abwitpf- Logum idetreo omnes serü

»urnus, ut liberi esse possimu*. — Siiir gefüllten

uni, bie« an einem ©eifptel ju erliutetn.

Dem Sluffape: „Da« ScpuUeprerfeminar* in ber

fiepten Wummer biefer Slätler gemäp jtnb eine grope

3apl oon Dpeilnrpmern am Unienitpte »on gewiffen,

6i«per an 8lüe gesellten, gorberungen bi«penftrt. Die

Äliptigfeit biefer ©epauptung ifi nitpt ju beftreiten;

autp beutet ber in berfelben Stummer enthaltene St*

rltpt übet Da« »orige 3«pr äpnlitpe ©orgänge an,

inbem gerabeju gefügt wirb, bap ein junget '.Wann,

brr nitpt allen ©ebingungen genügt babe, bennotp al«

9lu«cultant jugeiaffen fei. ©oltper 9lu«cultanten foll

ei jept im Seminar fafi tben fo »tele geben, al« Wirf»

litpe SRitglieber. fflit erlauben un« bie grage: weltp’

ein Unterftpieb jwifepen einem üuicultantrn unb einem

wirflicpen SKitgliebe fei, unb finb übetjeugt, bap man

un« gar feinen wirb nennen fönnen. Denn autp

bie wirflidjen SJlitglifber «palten burtp bie pünft<

litpfie Erfüllung aller an fte gesellten gorberungen

nitpt ba« minbefle ©oereept »or beit fog. 9u8»

cultanlen. ©Jan ftaluirt alfo einen Unterfcpieb, bet

niept fiattfinbet, um bamit ju »erbeden, bap man in

einer SReipe »on gällen naep befiem Srmejfen gepan*

beit pabe, b. p. opne @runb inconfeguent. 3ßel»

tpen Wefpect follen aber bie Seminarifien »or ben

an (le gefüllten gorberungen paben, wenn biefe »om

©orfianbe felbft in fo au«gebepnter SEBeife auper Sraft

gefept unb unbeaeptet gelaffen wetbrn? £iet fdjabet

bie ^©oiitif ber freien £atib" wieber, wie immer, unb

fo wenig 3emanb bem ©orfianbe ba« Wetpt wirb be*

(freiten fönnen, fie ju treiben, fo wenig wirb biefer

felbft im Stanbe felu, fte auf bie Dauer burtpju*

füpten, opne überall Serftimmung unb Uujufrieben-

peit ju erregen.

Daper »erlangen wir »on bem Sübeder Seminare

junätpfi, bap e« fage, wa« e« »on feinen 3»8 Iin 9 tn i

forbere; bann aber autp jireng barauf fepe, bap feine

Slnfprütpe erfüllt werben, fiatt au« @utmütpigfrit unb

®emütplitpfeii felbft ju bi«penfirtn. gerner wünftpen

wir, bap e« befannt ntatpe, wa« e« triften wolle, alfo

feinen Seprplan unb feine Septjiele »cröffentlitpe. Dann
pat feber junge ©fann, ber fttp bem Seprfianbe wib»

men will, im ffiorau« genügenbe Sennntntp »on bem,

wa« er pier ju erwarten pat, unb fann, wenn e« ipn

nitpt btfriebigt, fttp auf einer au«wäriigen Anftalt »or*

bereiten taffen, wa« ja Seinem »eewebtt ifi. 6«
wäre überpaupt retpt fepr ju wünftpen, bap bie« ju*

weilen geftpäpe; un« Uübederu würbe e« fepr wopl»

tpuenb fein, wenn wir pin unb wieber einmal grünb*

litp [ernten, wie e« braupen jugept, wa« man braupen

fann unb treibt. Diefe Seuntnip feplt bei un« fafi

allen Stäuben in einem erfepredenben ©lape; bäumt

fönnen wir autp ba« 8lite nitpt lo« werben.

Unb ba wir nun botp einmal beim 3»Pf* ange*

langt finb, fo fönnen wir e« nitpt unterlaffrn, ben

mit M 90 bejeidbneten ©erfaffer be« Auffape« „ba«

Stpunepret*Srminar* in »origer Wummer auf ben 3o»f
autmerf(am ju matten, ben ee im Waden pängen pat.

9Bir wenigüen« fepen e« al« ein ®lüd an, bap retpt

»ieie 8lu«wärtige an bem pieftgen Srmlnaruntrrritpt

Dpeil nehmen; je mepr, brjio beffee; unb wenn fte

tücptigrr wären, al« bie Sübeder Stabtfinber, würben

wir e« fogar fepr in ber Orbnung pnben, bap fte

tiatpträglitp autp bie beffen StpuifieQeii befämen. fflian

mup ba« ®ute nepmen, wo e« ju finben ifi. 9Bir

tpun ba« nitpt, um un« »on ©ledlenburg einen Danf
ju »erbienen; o nein, fo ebelmülpig jtnb wir gar nitpt j

baper fönnen wir autp nitpt erwarten, bap r« un«

ju ®efaUen wieber einen Sübedet Seminarifien an»

ffeilt. ffiir tpun e« einjig unb aBein um unfet«

eignen Soetpeil« willen, unb ber brftrpt barin, bap

wir ben tütptigftrn 9Äann jum Seprer linieret Sin*

bet rnatpen, opne un« wefentlitp batum ju flimmern,

ob er ein Sübeder Stabtfinb ifi, ober nitpt. b.

©in böfer 9Äann.

e« ifi in unfrer 3eit wirflitp oft eine Sund, mantpe«,

wa« grfeprieben wirb, ju begreifen, weil e« Allem, wa«
bi« bapin al« unumfiöplitpe SBapepeit gegolten, ftpnur»

fhad« juwiber läuft. So ijl e« mir wenigjitn« beim

Sefen be« Auffape«: ba« Stpuliepter * Seminar

l
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in .Vi 22 brr 8ut>. ©lütter ergangen. Da wirb be*

bauptet, bap 28X >= 4 re«p. 5 imb 4 = 3 = 0 fei.

Die Saefte verhält lieft fo: 9Äir wirb jur Saft

gelegt, bap icft fort unb fort caä fcftrocre ©erbrechen

begehe, ja rin fo böjer ©anu bin, bap icb eb mir jur

Sebenbaufgabe gemacht, bie Sübeefer Schul»

weit jäftrlicft mit einem fremben, nämlich

sied Unb u
r
g i i et? e n 2l| pirautr it, ju beglücfen.

Sun bin ieft 28 3aftte ftier goftrer unb 28X I maeftt

28; tf würben alfo 28 ©eefienburger ben einft o init»

fcft«n Seftrern hier bab SroC oor bem ©unbe weg«

nfeftea. ®o viel icft mich aber auch umfefte, fann icft

nur 4 ©eftülfen in Sübetf finben, bie aub ©edlen»

bürg gebürtig ftnO, unb eb rebucirt ftdft bie 3a ftl
'48

Ormnacft auf 4 ; reeftnen wir noeft einen ftier ange«

fteQten Seftrer ftiiuu, fo fommen 5 beraub, unb ift

alfo bie neue Wecftenroeije bie: 28 X I = 4 resp. 5.

»eftulidj geftt’ö mit bem 3>beiten, bap 4 = 3 = 0.

(Sb foQen unter ben 16 Zöglingen beb jepigen

Gurfub 4 ©eefienburger fein, alfo toeft alb

Seminariften, wenn i(ft recht oerftefte, unb ba bin icft

ber ftöfe ©ann na lürlieft, ber biefe diecruten jum

Kontingent geliefert ftat. ©ib baftin habe icb immer

nur grwujjf, bafj 3 meiner fremben Ginbringlinge bie

Grlaubnip rrftatten ftaben, am Uuterrtcftt im Seminar

Ifteil neftinen ju bprfen, utit bem gitbbrüdlieften 8e*

werfen, bap fte alb grünte >n &*f 3aftl ber Semina«

riften tticftt fönnten aufgenommen werben. Die Gftre,

aueft ben 4ten Ginbtingling fterangebilbet ju ftaben,

muff icft biebmal befeftetben ableftnen, ba berfeibe bib

jeftt gar nicht an meiner Schule gearbeitet ftat.

Nebenbei gefagt, wäre eb auch gar fein fo ftaat»

fhäubenbeb ©erbrechen gewefen, biefe fremben Seftrer

alb Seminariften ftier aufjuneftmen; wenigfienb ift eb

niefttb Unerftorteb, bap aueft Sübeder j. ©. in $an»

nooer Slufnaftme gefunben ftaben, unb wenn bet ®eg»

ner ben ©elbpunft ju befeitigen roüpte, fo glaubt ber

Unterzeichnete bureft feine perfönltcften ©ejieftun«

gen befonberb nach ©ecflenburg eb leicftt er«

möglichen ju fönnen, bap auch bort Sübeefer im

Seminar aufgenommen werben würben, älub bem

oben ©efagten ergiebt fteft alfo, bap bab Unrecftt,

welefteb bet böfe '.Wann ftinftcfttlicft ber Seeinträefttt»

gung bet ftieftgen Seminariften begangen, lieft auf

Süll rebucirt, bap nlfo 4 = 0 ift.

«EBie eb nun bem SReeftnec in neufter 3«* «gan»

gen, fo aueft unfern alten guten beutfeften Spticftwör»

tetn. Die lauten zwar noch wie urfprünglieft; wenu
aber ein Scftulmeiftcr fte auf fteft anwenben will, ftaben

fte oft ein ©enn ober SIber ober gar Seibeb ftinter

fteft. So |. ©.: Sin Jlrbeiter ift feineb Softneb werlft,

„wenn er nicht in biefem ober jenem Dorfe Scftul*

metper ift." Ober: ©ab bem Ginen reeftt ijl, ift bem

Sintern billig, „aber nicht jebem Seftrer." Unb ba

nerftält bie Sacfte fteft wieber fo:

3eber $anbwerfer, ober wer fonft, ftat in Süfteef

bab unbeftrittene 'Jteeftt, aub aller Herren Sintern eigen

Seftrling in fein ©efeftäft neftmen ju bürfen, unb eb

würbe 3f6ccm®nu M frftr oeiwunbern, wenn ein

unberufruer Sichter fteft in feine inneren angelegen«

beiten mifeften unb iftm ob feiner fremben Seftrlinge

einen feinen ©ifefter, geben wollte. Dem Seftrer fod

ein folcfteb 'Jteeftt aber nicht )ujteften; er mup erft

Wücffpracfte mit ber öffentlichen ©einung neftmen,

unb erft bann ift bem Seftrer bab billig, wab fonft

3ebem reeftt ift- Dabei ifi eb bem Unterzeichneten

feftwer auf'b ijcrj gefallen, bap er, oftne zu fragen,

eine grau aub ©edlenburg genommen ftat. Unb

biefer Schritt wäre iftm um fo meftr »orzuwerfen, ba

er babureft in fo böfe ©ezieftungen zum Wachbar«

lanbe gefommen ift, bap am Gnbe zu befürchten fteftt,

Sübecf werbe bureft iftn noeft mit fremben Seftretn

überfdjwemmi werben.

Unb nun will Schreibet biefeb auch bab noch be«

fennen, bap er wieber ber böfe Wann gewefen ift, ber

ben ©ucftbinbergefellen in feine Scftule naftm unb au<$

bib jeftt tiefen Scftritt nicht bereute, weil er an iftm

einen treuen Arbeiter für feine Scftule gewonnen ftat.

Unb bap biefer junge ©enfift nieftt fo ganz untücfttig

fein mup, möcftte fiel) aueft baraub ergeben, bap ber

Seftrer einer ftöfteren Scftule gar ernftlicft batüber aub

gewefen ift, iftn wegjufapern unb gegen bab 10. fflebot

hinter bem Süden eb lieft manefteb ©ort ftat fojien

lajfen, ben jungen ©enfeften abwentlg zu machen,

©aruut foUten benn auch nieftt frühere ^anbmerfet

tüefttige Schulmänner werben fönnen? ©eifpiele bozu

ftaben wir gar nieftt weit fttr zu futften. ©ir fann«

ten einen Scftulmann in Sübecf, oor bem 3'btrmann

aefttungbooü ben {tut zog, alb oor einem bet tücft«

tigfien Seftulmänner unfret Stabt. Den ftätten wir

aber nitftt geftabt, wenn ftab ftannöoerfcfte Seminar

feiner 3ci> ift« mit oorneftmer ©iene abgewiefen ftätte

mit bem ©efefteib: grübet ein Scftneiber. ©afebom
ift ja aueft ein fgertüdeiimacfter gewefen. SebenfaBb
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«mrbe Die Stebrerwclt iich uidjt fchiectt Dabei ftchen,

wenn fte reichlich foldjer Demuttjigen Setrucfenmachet

unb ©chnriber gehabt hätte.

34 bettle aljo, ich bleibe trog aller SKipliebigfeit

hoch Auf meinem einmal betretenen SBege. Unb wenn

ich eines Sfi}dingS bebarf unb in Sübetf (einen paffen«

ten jiuben fann, gehe ich tuhig wiebet nach ÜKecflcn«

bürg. Unb wenn ein Suchbinbergeftlle mit einem

Seljrer im $er)en tu mir Eomrnt, ich nehme ihn ge<

tioft tvieber an meine ©chule.

Nebenbei möchte ich allen ®egnern unfetS ©emU
»arS bie Sitte anS jr>er

j
legen, bag fte ftatt DeS un»

nässen geberftitgeS ftch lieber birect an @inen Robert

©enat wenben möchten, mit ber Sitte um (irricheung

eines ©eminarS, wenn tte eS für jeiegemäü halten,

©o roare aller ©treit befeitigt unb baS Ifiublicum

hätte nicht mehr nötbig, tiefe eisigen langweiligen

©tnunarjänftrtien, bie fehon Cen Sieg butch alle

unfere XogeSblätter gemacht haben, mit atijubcren.

ffienn aber 3emanb meinen foUte, bie ©ache fei !

nicht ernft genug behanbelt, fo muh ber Serfajfer um

fRachfuht bitten. 3bm (am fte etwas curioS sor unb

harum (am auch bie (Segenrebe etwas curioS heraus.

Die 8efer muffen einmal fütlieb nehmen; jeber fpridjt.

wie ihm ber ©chnabrl gewachten ift. Da eS aber beS

Unterjriih litten ffieife ift, frifth weg ju fchreiben, wie

eS ihm in ben ©inn fommt, fo läuft bin unb rnieber

auch einmal ein unbebachtfameS 2Dort mit unter

ich bitte eS un beb acht ju (affen, eS auch nicht fo

böS aufjunehmen, wenn bie unb ba etwas Pfeffer

unb Salj aufgeflrrut lieb finbet; et ifi nicht fo fchittnm

gemeint unb nur wegen ber guten Setbauung gefächen.

Der Untrrjefänete hat fältettlfä noch Die Sitte,

feine ©ache nicht noch weitet unb breiter ju treten,

wenigjtcnS nicht in ben öffentlichen Slättern jur

herjlichen Sangrnroeile beS Itfenben fßublicumS. *)

ffllenn aber ber Segnet bie ©acht bei einer (Sigarre

unb einet Xaffe ffajfr mit mir weiter befprechen will,

foll er mir witlfomnten lein; ich glaube, wir werben

am Snbc noch mit einanber fertig, Denn bösartig

fcheint er mir nicht ju fein, nur hi« unb ba etwa«

maticiöS, wie einer meiner (foUegen gefietn meinte,

waS aber wohl tinmai mit unterläuft, unb ich eben«

falls gern unbebaut iaffen will.

£. 31. SBaacf.

*) tiefem fflunfipe |d>lit(jtn »ii un« an, ebne fadilidte. Sa«
Seminar betreffenbe, (StorCerunjen jtttütfweifen ju »ollen.

£ie Äeb.

®tatifttfd)e 9lotijen übet bie £&ätigfett be« ^oItjet*2lmte« 1852—1861.

111. ©tfinbe » Solijti.

ISortfeJung.J
Slm ©chlufft beS 3ahtffl bienten:

2) in ben ©orfläbten,

a) männliche $erfonrn: 1854: 1855: 1856: 1857: 1859: 1859: 1860: 1860:

hieftge . . . . • . . . 81 97 107 99 101 109 114 121
frentbe . . . . • • • • 89 93 78 85 81 77 70 73

b) weibliche fflerfonen:

hieftge . . . . .... 146 128 148 141 133 139 127 123
ftembe . . . . .... 95 119 98 113 120 118 122 13-2

jufammen 411 437 431 438 435 443 433 449

3) in ben hanbbejirfen,

a) männliche fßetfonen:

hieflge . . . . . . . . 191 195 170 180 192 184 271 260
frtmbe . . . . . . . . 270 278 308 289 273 291 404 411

b) weibliche $erfonen:

hiepg« . . . . 237 '.24 207 214 225 236 359 360
frtmbe . . . . .... 278 236 268 251 246 231 372 355

jufammen 976 933 953 934 936 942 1406 1386
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1854 : 1855 : 1856 : 1857 : 1858 : 1859 ! 1660 : 1861 :

ISie Wrfammijab! bet, brr ©«finbeotbmmg

unterworfenen Sienflboten betrug bemnacb:

a ) männliche ijlerfonen .... 947 991 982 971 973 983 1182 1179

b) weiblitb« 2902 2918 2903 2930 2801 2817 3079 3091

Uniet ihnen waren;

biefige 1842 1884 1874 1868 1833 1880 2072 2039

frembe 2007 2025 2071 2033 1941 1920 2189 2231

Dienen in Stabl unb ©ebiet würbe

umerjagt 21 20 17 16 5 II 9 9

IV. ©ewerbo^olijei.

domeiftonen ju ©«Waben würben erteilt:

99a ber

1H&2 1853 1854: 1855: 1856: 1657: 1858: 1859: 1660: 1861— — — 1
— 1 — — — — —

gebammen — — 2 — — 2 — i i 1

3abnärjie — — 1 — — — — — — —
Xbierärjte — — — — — — —

i — —
Sctroof» unb Üanememfeber . . — — * 4 1 — — 1 —

i 2

Xröblcr — — 4 2 1 3 — n — 3

glufikbiffer — — — 2 2 l 4 — — 3

BciUaftböter — — 1 — — — 1 i — 4

@a«fitiet — — — 1
— — — — — —

©(finbemäfter — — — — 1 —
1 i — —

Seibefabrer — — — — 2 — 2 i i —
Stbornfieinfeger — — — — — 1 — — — —
Stublft&er am 3Rart( .... — — — — —

r

— 1 — —
Sluiegtlieber

dinregiflrirt würben al«:

•— ““ —
i —

gabrifarbeiter

Jjüefelbjt unb in brn Sanbbejirftn

in Slrbeil getretene ,£>anbwrrf«*

109 214 93 79 163 119 109 133 132 175

geiellen 1551

@tjcnbabu>, SBafierbau« unb ®a«<

1503 1560 1312 1232 1233 1251 1262 1259 1151

aniiall««21rbeiter 544 1125 610 161 — 143 197 145 65 57

Sonfiigc frembe arbeitet . . . 55 47 21 15 27 — — — — —
Sa« giu^fdjiffeteramen beflanbtn

Sienflbtiiber al« glu§fd)iffetgebü!fen

~~~ 2 1 1 2 1 1 i 2

erhielten

gabrifbüiber an ffinber würben

“

“

4 7 « 2 2

au*geg«ben

Crlaubniffibeine ju arbeiten an

Sonn» unb geßtagen würben

29 36 38 25 47 35 40 24 37 45

ertbeilt .

Qrtaubniji tut au«jpie!ung von

685 877 1163 996 1018 1212 830 860 962 823

©ewerbeerjeugnijfen «rbielten • 20 21 16 17 17 9 7 14 16 15

£auittfcbeiutfür’6Sianbgebiet erhielten — — — — — — — — 59 57
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V. ®?arft»*}}#Iijei.

Buf bir bitiigen fPfrrbfmärftf »urbrn gebracht:

185S: 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 185»: 1860: 1861:
«m Iflrn Warft 29» ff. 293 «Pf. 279 %. 222 %. 274%. 190%. 35

1

%. 330 %. 356 %. 281
qjf.

< 2 trn * 193 » 167 « 147 » 174 # 183 « 234 « 149 . 193 > 172 » 174 «

* 3trn • 112 < 173 » 64 < 96 « 78 * 134 « 79 « 61 » 85 * 97 »

001 <Pf. 633%. 490%. 492%. 535%. 558%. 579 %. 584 «Pf, 613%. 552%*.

VI. Jftug » unt ®ergnügung«»®oliiei-
Ärugguttfetigfrum würben «rtfyrili

:

1852.’ 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859 : 1860 1861.

in tfr (Statt 1 3 — 3 i i 1 4 2 i

erneuert:

in bet Statt 3 18 8 27 20 20 18 14 17 19

in btn Sorftüblrn I 2 — 3 1 5 3 - 3
grlaubni ji jur auSüfcnng brr Jftuggtrtdjtig»

feit al« Wieiber würben grgtben . .
— — — 6 47 ii 17 12 1

1

7
SBrinfcbanfconcrffionen würben grübt:

in bet Stabt — — — 49 60 62 63 71 75 77
in btn Sorftätlrn — — — 1 1 4 7 7 7 8
in btn Saabbrjirfrn — — — — 1 3 3 6

SiUarbgerecbtigfeiten würben erteilt:

in tfr Stabt — — — 5 5 1 2 5 3 3
in ben Siorftäbttn - — — —

1 —
bitftibcn würben grübt:

in Orr Stabt 13 14 14 16 18 19 18 21 20 18

in trn SSorfiübtrn 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(9ajH)ofgtrt<fetigf<itrn würben trt^rüi:

in brr Stabt .
— — — 3 4 1 3

in btn ffiorftäbten — — — —
1 1

Kepaurationfl-ßonceffionen rcurtrn erteilt — — — 3 1 1 1 2 3 1

6afferfd>än{»6onctfftonfn < « — —
1 1 — —

(St laubnipfcbeine ju Wupfen K. unt jum 3u«<

Pr^tn an ®olf«fepen u. bgi. würben rrt^tilt

:

für bir Stabt 400 340 335 354 291 340 312 310 324 356

für bir ®orpätte 627 622 643 734 738 713 740 757 632 633

für bir Sanbbrjirfe 276 246 243 232 255 262 259 241 219 277

VII.

Orlaubnipfötinr ju Sauten in brr Stabt würben
1834:

Sau

»

erteilt

1853

$o(igei»

1858: 1857: 1858: 1859: 1860: 1861:

ju Sauten brr (Siajft 1 46 121 62 89 69 79 69 126
» » < »II 82 124 161 118 143 124 !5‘2 160
» » » » IU 21 27 27 19 21 18 32 33
. * . »IV 27 22 10 12 4 8 12 II

2 0 0 » V . 1 1 1 1 2 2
0 0 9 0 VI 3 2 5 6 4 ' — 3 4

179 297 266 245 242 231 270 334
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\

1864 : 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: 1861:

griaubmSfthtine ju ®auttn in ben ®orft4bten

mürben rrtbrilt 31 20 18 16 45 44 43 47
drlaubnipftfeeine ju Bauten in feen Saufe«

feejirfen mürben erteilt 46 37 38 30 36 44 58 34
3)it au ba« 3 teuer > unfe Stempel-Departe«

ment für feit ®au«@rlaufenif[e bejafelte

Abgabe betrug 468^ 610 # 625.$ 572.$ 528.$ 441 609.$ 080.$

VIII. Seuer<$oIii(i.
(amen vor:

1) in fett 3taCt: lass : tsss: tss7: isas: iss»: tsso: isst:

geurr«brünfte 2 I I I _. 4

geueraufläufe 8 I 5 6 8 6 10

2) in feen ®orftäbtrn:

gcuer«brüuftt 2 — 1 I

geucrauflauie — — — I I

3) in feen Sanbbejirfen:

geuer«brunite I 1 j 4 I I 4

geueraufliufe — I I 3 4 .4 .4

©cfcUfcfcaft

jur SJfförterung flcmeinniifcigcr lijätiqFfit.

Seri<hte über feen gortgang feer »on feer

©cfellfcfeaft audgegangeutn 3nfiitute.

III.

3afereäbetid)t bet ©efapgetaffe für 1861.

2Bie tn feem lebten 3abre«brrl<ht angefünfeigt mürbe,

feat feit Ofiern feer Organifi 3immertfea! feen Unter«

ritfct in feer ©cfangdajfe übernommen. ®r rourbe

mit 12 3ögiingen begonnen, non fernen einer ju ÜRi-

tfeaeli« in feen ©efangoerein übertrat, unfe einer wegen

augenblitfltcbcr günjlicfett Unfäfeigfrit entlaffen würbe,

io feaö jur 3eit 10 3öäf>n<3( an feem Uatertithte

Ifeeil nehmen. ÜJlit fereien Cerfelben , welcfee ni nlö

featu befäfeigt jeigten, iit mü) Sßeifetiacbten ein notbe«

reitenfeer Unterricht im Orgelfpiet begonnen worben

nnb fotnit feie in 2lu6ficf)t gefiettte örweiterung feet

Senfeenj Cer ©efangdajfe, Seiler be« ©ejange« in

feen Äirtheu ju erjiehen, in« Sehen getreten.

©injelne Untegeimäjigfeiten im Sefuth feer Unter«

ridjtöfiunfeen, feit fl<h im iänfang jeigten, ftnfe feurth

ein fefie« unfe conjequente« Auftreten fee« Sehrer« bt»

feitigt worben, fo taf jept bet Befucfe al« ein rege!«

mäßiger bejeithnet werben fanu, feeffen grumte nicht

au«bieiben torrben.

_ felgt.

j

2ln freit Uebungcn fred ©efangDereind nahmen t>ie

3ög(inge be« Seminar« im ©anjen tegeimä&lg Shell.

(Die Stu«gaben betrugen laut Slbrecfenung 249 .$,

feie ©innafemen bagegen 305 _|i. 10 0, befiehenb tn

einem 3a(bo non 105 $ 10 (3 unfe 2U0 $ au« feer

©efeüfihaftScafie. ®anad) »erblieb ein Salfeo »on
66 _$ 10 (J unfe e« wirb bafeer im laufenfeen 3a&te

feie au«gefe$le Summe »on 300 $ niefet »oßftänbig

in Anfprucb genommen werben.

kleine ©hrpnif.
96. (Üteritfetipag.) Orr hert SBerfajfer res Strlitels:

„Das Sdmllrljrer , Seminar“ in .Vf »2 btrfer 'ülatter iuirb

frruntlid'd erfu*t, bir SViebtigfeit Oer Angabe über bte Dauer

brr Seminarturfm etwas genauer ju prüfen. Der jmölrte Sur«

fus begann um Odern I8S8 nnb »ährte bis Odern 1860 . 3n
einem einzelnen (»egendanbe warb brr Unterridit noch na* bem

®*luffe be« ljutfuS ferlgefepi. Ü,n CcmiHriil rcl 12. Sarin«.

97. «tridltisiing ju bem «rtifrl: .Das Sdmllrferef

femlnar" in ucr. .82 bf. 91. Dir eeri*iebenen Uuife bes S*ul<

lebrerieminats »alten (olgenbt Dauer:

Der rrjtf »cn Cflrtn 1807 bis Odern ISO» = 2 3afert,

« j®elte • Ücb. 1809 « ? =1
< britte « fflti* Isis > 3a». ieis = 2J Safere.

< »irrte • «leujaferlSls > 3ofe 1818 = 2
)

«

< fünfte > 3efe. 1819 • 9Ri*. 1821 = 2j <

> fr*Ste < fejfingd 1823 > 9li*. 1826 — 8J •

• nebenle • Odem 1829 > SRi*. 1839 ms sj <

« a*te » Odern 163S « Slot. 1887 = 2j >
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bn neunte een Wi*. 1844 6(4 Cftnn 1846 = I J 3aflre,

< geflnte > Dfttrn 184S*)* ©ftern 18*8 = * <

I elfte > Wi*. 1859 « Cftern 1895 = 2 g
<

BgL Dr ?. gellet, ®ef*. brr gib. ®ef. gut Sef. gern.

«übecf 1859. £. 100 f. 19.

98. (Sitte.) Söblilbe Seligei mitb trfudu , bir 6*IIber.

wel*e bir Segtl*nung brr Strafen rntbaltrn, balbigft einet

flrtngen JRr-ci fron ju unterwerfen. tSinfenb« mar 3euge, t3 ft

rin Srembet n* ongebli* btmübir. ben ‘Jlamrn auf btra £*ilbr

in brr Rönigftrafle. an brr Heft btt Wletfengiefletftrafle, tu ruf«

jiffrrn.
*•

99. (Utlrn Sgtartaflen.) 8inem Auifape unter biefet Ut.

berf*rift in JVt 47 bet .3!turn Hamburg" (b. 13. Wal 18691

rntnrbmrn mit felgenbe Semnfungen, bir grabt in btra gegen.

Bärtigen Augenblieft nidit ebne 3nl«etfe fein mä*ten.

„Sparfaiftn fcUm brr $eb*l ftin, rinmal, bafl man fibtratt

an rin Sparta btnfl, fobann baf man fidj ailmäbll* in btn

©eftt einet firintn Kapital« frfct. ©aä Kapital ifi nidtl, mir

man eft fagl, brr Jftinb, ftnbtrn rl ifl btt ifreunb btt Arbeit.

9« iS au* rint Atufleeung Stilitbcr Jtraft, inbtm inan bagu

nnr but* Knlgitbtn sen mtbr ebtr minbtr tnlbfbrliditn trirfli-

*en ebtr »tmitinltn Stbürfnifftn gtiangtn fann. ©it Kerner,

bang ptn Kapital bat gtrabt barum and) tlnt «giebenbe Jtraft,

mit btt Seftp een Kapital tintn ftfttrtn unb fttitrtn Staub«

puntl im bütgnli*en beben barStlil. ©at man babrr für bit

Seranbilbung reu Kapital untrr btn minbtr beftpenben Pi affin

tbun lann, ifl tint üuflerft banlentmertbe Ibätiglfit.

Jüan bat ab« bit Hluigabr gu p«f*iebrurn 3tiitn abtpti>

ibtnb dufgefaflt. Wan ifl guetft unb gmar f*cn im pprlgtn
j

3abrbunbcrt rem Stanbpnnft btt SBobitbätigfeit autgegangen,

unb bit mtifltn bn in ©rutfdilanb unb ne* mtbr in Sranfrei*

btfltbtnbtn ©parlaffen b«ubtn ne* auf btmfrlbtn. Wemeinben

ebtr Qingelne gtbtn bit netbigtn ®t(b« ebtr bit trferbttlitbt

®arantit gut ®rünbung bcrfelbtn btr; St btRimmtn bit Art

b« Kin. unb Autgablung unb St übernehmen lefltnfrti bit Ser.

waltnng. Biet Spftrm grugt mtbr pen gutrm fflillen alt ge.

f*irfttr Thai. Bt ifl tinmal in btn nitbtten 'örlfaflaiTru tint

Art pen Wlfltranen unb Abneigung gegen bit pen btn Sfffpen.

btn antgebenbe Seitung. Wehr abtr ne* übt biefe flerm btr

©parlaffen, bit In man*« Stglebung ein ®tf*tn( pen Cbtn

in fl* f*tleSI. tintn unptnmiMi*en ©rutf auf bat Stmufflfein

b« Spareinltget au«; ni*t St »ifftn, wat mit bem ®tlbf gt<

fSitbt, unb an* ni*t ibnrn femmt btr pellt 91uprii br« (Singe«

legten gu ®uit.

©« tmpffnbll*flt 3)a*lbtil bitf« Art pen ©parlaffen liegt

bann mtil« In btr fparfamtn IBelrgenbrit, flt brmiprn gu len.

nrn. SStll bit ©rriraltung grati« gtf*itf|t . fe linnen nur mt<

nige termlne fein, in btntn ®r(brr ein« unb autgrgabll merbtn,

unb bei Autgahlungrn mnbrn au* mtifl längere perbtrlgt .flün.

bigungpfiifltn btftimml. (St beiflt ba« bit ®rltgrnbtit gura Spa.

rtn gtrabegu prrrainbRn. 3mif*tn bem einen unb bem anbtrn

ttinlege.letmln flnbtn fl* gar lei*t lUtranlaffnngtn , bat ®tlb

mitb« lot ju werben , nnb man ifl in bitf« 3mif*enjtlt genö>

(fligt, fein eigtnn ©parbüt« gu fein. Au* in Betreff btt Aut.

•) 9ßabrf*einii* tin ©rurffebltt für 1846.

(abiungen flnb bit langen grifttu, na* btntn man ftft in btn

®enp bet ®tlb*t gtiangtn fann, eft febt empflnbli*: ni*t jebt

Autgabf ifl perber gu b«e*nen, unb wenn man flt nun btnne*

unerwartet raa*tn feit, fe fann man trep btt Sparfaflenbu*t

ni*t ebne ®*abtn gu feinem ®elbe lemmen, man muj et eben

perfaufen ober p«pfänben. ®ei*e Arfabrungtn, bei fl* ob« bti

feinen ©efannten gtma*t, flnb gang gemifl bat ®egentbtil tinet

Anttiget gnra ©eltgtn in bitf« Art pen ©parlaiftn.

3uni*ft In Wittelbeutf*Ianb ifl in gang ntutrtc 3tit tint

gängli* anb«e gorm pen ©parlaffen in ®efta!t een Serf*ufl.

pertintn entflanben. 3b« Organifation ifl belannt genüg: Aut

btn litlnflrn Stiträgtn b« Ibeilnebm« fammtin fl* aitmäbli*

greflnt Summen an. aut bentu tnirbrtum an bie perf*itbrntu

dinltg« ®ntf*üffe fitbfilt m«ben. unb auflerbtm lemmt ihnen

b« gange Selngtwinn aut bem grfammten Kapital pro ml« gu

®ute. ©trftibe ifl greilrntbrllt febr bebtutenb, 6—10, ftibfl

bit gu 15 %. ©ieft Art pen mit ©parlaffen eerbunbrnm ©er.

f*ujjp«elntn flnb ab« be* porgugtmeift nnr in Heineren ©«-
biiiniffen anmenbbar, benn Ibt banembet Seflanb berubl gang

ipefenlll* auf bet Garantie. n»l*e bie genauere perfcnli*e .Rennt,

nifl ber Xbetinrbmer unter einanbrr unb bie «fl baraut ermüg.

liebten ©ütgf*afitübernabmen bet Hirten für ben Anb«n gilbt.

(Sine anbtrt rigrntbümli*r unb in ©rutf*lanb tnrnigrr be>

lanntt Art een Spartinri*tungen beliebt in S*ettianb nnb in

ben ©eteiniglen Staaten, ©ie Sanier felbfl flnb bie ©parlaiftn.

inbtm flt mit ^ülft pen 3mtigbürtaut ®tibrt pem fltinfltn ©e.

trag an tägli* unb flünbli* tinnebmen nnb autgabltn. ©it rin.

gelegten Weib« femmtn au* fefeti gur Srrginfung. ©ie ©an.

Itn prrbinbrn bamil bit Qinri*tung, taff flt ilfrtn -Runbtn ©ft.

febüffr gtmäbrtn gumtilrn auf fpteitllt, in b« Segel auf aUgr.

mtine Sürgf*aft tin« ibntn btfannltn Sttfinit*ftit hin. ni*t

feilen fegat ebne ailr Sürgf*aft anf btn liefen Krrbit unb

btn gulen Auf btt ©prf*uflfu*tnben hin. ©ie ptriangen ab«
pen allen ©entn, tptl*tn tfe ®crf*üffe gtmäbrtn. bafl birftlbrn

ibntn ftrtt aut btn in ihrem ®ti*äft tägli* tingrbtnbtn KM
btrn fefort fe piel abbtgableii. alt flt gum augeuHicfiiä’en Sctrieb

ni*t btbürftn. ©ie Crbnung wirb bur* rib rtgtlmäflig gtfüflrtft

Kenirabn* aufn*t «ballen. Wan muf grüebrn, bafl bitft Ir*tt

Art pen ©parlaiftn tigrntli* bie poUfemmrnflt ifl. ©it Wege,

genbeit gum Sparen unb gum 3urüifgieben bet Qrfparlen ifl bit

autgtbtbnltfle ; tt belieb* but* bie ttgelmäflige ffingablung ber

rnibtbtli*tn Weiber in bie Sauf für biefe eint Kcntrelle über bie

JSirlbf*aft(i*feit nnb bat gef*äff(i*e Webeiflen ihrer .Runbtn,

nnb. mat bit $auptla*e ifl, bit Sttmtnbung bn ©patgrlbtr ifi

tint banfmäflig ailgtmtint. ©it S*atttnftiit bitfrr (iinei*tung

beflrbt in btt Abbängigltii bn Spar« pen btt gulrn ©tnpal--

tung bn Sani. Bitft ®tfabr ifl natürli* in Acrbamnifa weit

gtcfltr. alt in ©*cttianb. wo ne* leint Sani bie ©partr um
bat 3brigt gtbra*t hat."

Sfiit wiffen ni*t, wit weit b« biefelbfl inttnbirte ©erfdinfl.

perein in fein« Crganifatten gelangt ifl. ®ifllei*i liegt in brn

obigen Wittbtiiungtn rin Singergeig für bir Kemmergbanf. ber

man et gum Suljmt na*fagen mufl. bafl fle mit Qrfcig bentüb*

gemefen ifl, ben Stbürfniffen bet gelammten ©ublifumt entgegen,

guleinmen. 96.

Verantwort!!*« Btbartrur: flgug. SortorL — (Brn* nnb Bnlog oon %. ®. Vabtgtnp in fübe*.
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3 u I» » 1 1:

SntWgttiig »ob Sntgegimng. — ®'n anfgefangenrr —
|

IM# SdjutUl^rrT Seminar. — tümcaltung tf# Xrantcn

baute# im Sabre ISO. — ®tati#lfAe Woltjen ibet bic
j

Itiliäftil b(( ’ßelijet.-Jtmte# I8&B UM
1
Sfrluj.] — .

«eine «btcnif .W loo b. ioi.

SBeridjttgung unb Entgegnung.

®et ©erfajfcr Der fleintn tS^ronif .Af 'Jl tiefe# i

3aiitgnnged miß ntitielft SInfragt erfahren haben,

daß in ©retnen wenig ©otliebe für die ©ürgrrgarbe

»erbanben fei, wie hier, baß fu fiib aber noch le itlictj

balle. 2Bit jweifelien fofort, ob ed mil tiefer Wottj

ifine Sichtigfeil habe, unb erfahren nunmehr, bat) bie

Stemer ©ürgrrgarbe überhaupt nicht mehr eriftirt. i

6« ift Die# auch nach bent Sinne, ber bort aße bliebet

tel ©emrinrorfrnd durchdringt, unb ber fleh defonbtrd

im .3bpfabfchniiben" maniftfttrt, nicht anber® möglich-

Suh hier in Sübecf wirb bie ©ürgergatdr mit ben

attbern jöpfen abgeftoßen werben, unb rd ift bähet

ber ©orfctlag bed ©erfafferd ber .bi III, bad 3nftitut

tn jmecfdienlicber ffieijc ju reorganiftren, cbenfo tchtpäch«

lieh, ald bad ©roject berer, welche eine • jeilgemüße

Seorganifation ber 3“n f
lf wünfeben, refp. biefeibe

burch bie ©erordnutig bom iJ. Sepi. ». 3ö- bereit#
,

genügend befdjafft fehen. — Unfere ©ürgergarde lägt

«cd leiber fo wenig, wie unfere 3ünflr, mehr reorgani« i

fixen, baju ift ihre Sebendfraft febon ju weit berunterge«

feramen, btnn bie feit 3abreu uorgenommenen Jlenfetun» I

gen unb Steuerungen bejiehen (ich lebigilch auf bie Uni«

form unb eine (Srleirbterung bed Dtenfted. (Srfiered

ift unerheblich, leßtere aber gerabe ber größte gehler,

unb biejenigr 'Kaßnaitme, welche am meiften jur 3««

tüttung bed ganjen 3nftitutd beigetragen hat.

Buch in biefem 3ah« finb wieder bie Uebungen

beftbränft unb nerfürjt worben, aber ftatt baß baburdt

bie Siebe ber ftXitglieber tunt ©angen gtwachfrn wäre,

hat bied im ©egentheil baju beigetragen, biefeibe um ein

©rßebliehed jn perniinbern. (Fd ift eine Üljaifacbc, baß

bie ©ürgergarte mehr unb mehr ihrer Ülufiöfung ent«

gegengebt, unb bad weift jeher Wann im ©liebe. Süßte
er ed aber nicht, io müßte ißn hoch bie überaud

faxe Handhabung ber Didripliu unb bie Unjroect»

müßigfeit ber Uebungen baPon fattfam überzeugen. Da«

her findet aud) bie ©ürgergarde in ihren eigenen actinen

©iitglieCern iftte beftigften ©egner: nicht fowohl weil

ihnen ein Saffenbienft überhaupt jur Saft ift, fonbern

weil fte biefen Sßaffendienfi ald nußlod unb „lätbtr«

lieh* erfannt haben.

Senn fir baßer noch iüngft in biefen ©lättern

unfunbige Stribenten und maiccntente Wedner genannt

würben, fo ift mit Sicherheit darauf tu fcblirßen, baß

biefe ©egeicbnungen aud feiner fündigen geder, ieben*

fall# nicht aud ber geder tined Dienftpfliibtigen ge»

fioffen find, ffurj, icbon ber Umftanb, daß mit SBort

und Schrift nichtd für biefe ©ürgergarbe non ©elang

norgebracht werben fann, unb man den alten Schien»

brtan nicht mehr beraudgubriugen nerfucht, ihn niel»

nteßr immer weiter einreißen läßt, jeigt jur ©enüge,

daß brr ©atient aufgegeben ift ; möge man ißn denn

recht bald ju ©rabe tragen ! 140.

Ein aufgtfangenet Sßttef.

Sie find felbft Schuld daran, Sefier, baß 3ßnen

©fauche«, wad 3bnru hier ftfeued und Sunberbared

norfam, unenträtbfelt geblieben ift; man muß länger

hier weilen, um ftch mit nielem Ungewöhnlichen

nerttagen ju lernen. Sie haben mich mit dem Bmt
der Sforne neriraut, rdthjelßafte Wunen unferer focia»

len 3nftitutionen 3h»rn ju beuten; ich beginne heute

damit, mein ©erfprechcn ju (Öfen.
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gic tarnen In guter amiquarifchet Mbftcbt hierher,

unfre alten Sirchen, ihre [chiefen X^ürnif, unfrt ge.

jadten oPer »erjwidten ©iebcl, unfre Wange unP

SBinfel, unfrt @ruben, Spitäler ju fchen, — furjum,

alle unfre baulichen hturiofitäten haben Sie gcmuftert

unb nicht# gegen ihr Sllter rinpiweiibcn gefunben; Sie

haben fich in ben Seiler »erlieft, jungen Sßein au#

alten gäffern getrunfen, frifeften „Spargel" am wurm»

fiiehigen '2lbmiral#tii(h vertilgt, Sie hüben auf unjerm

„ßhlniberaffo* gefianben, unb tropbem Sie Slrchäolog

jinb, Doch noch einen ©lief übrig gehabt für bie Sctiön»

heit be# «eiten Wunbbtlbr«, non bem wir leibet nicht

rühmen lönnen, „birg Sille# fei un# uniertbänig;" Sie

haben, beim Sie ftub ©rrujir, mit Slnbacht an her

Stätte geweilt, wo ber alte, unferm Slnbrnfeu fehr

theurc ©lücher, ein hoch offen gelaffen h'ttte, gro|j

genug, um ba# Saiferreid) nachflettem unb un# ben

Segen franjößfehen lientralifation#fpfteme# bi# auf

bie Snochen fühlen ju taffen, fo bah wir feitbem am

Snodjenfrafi leiben, trop bc# ©erhanbe«, ben bie

heilige 91Uiang un« octroplue; Sie haben, ich muh

3hnen SUIcfl ponücfen, wa# Sie bei un# fahen, um

Sie banfbar ju ftimmen, bie SchiffergefeUfchaft ge»

fehen, unb ftch bort an ben ©lobeDen, Silbern, allen

3ienatbm erfreut, auch bie (Sollection ber Schuhe unb

SBäfche be# (SufteUan# gläubig thit in ben Sauf ge»

nommen; — Sie haben in Der ^tanbel#fammer ben

flogen Sinn gepriefen, ber trop hohen SlngebotS ba#

geebenhagen’fcte Schniproerf nicht främerbaft an Ohren

feu-tcu Jjoihjeligen ioöfchlug, Sie haben im Senat«*

faat XoreUi’# »ellbujtge Dtigenben funftricbterlich ge»

mnftert unb ben SlmtÄfaal ber ©ewanbfehntibrr —
wollte fagen, bie henlig« ©örfe, »on oben herab an*

gefrben. Dann fahen Sie auf bem ©tarft bie 4 Steine,

jwifchen welchen früher fogar ttttfre ©ürgermeifter fopf*

fo# würben, £at«eifcn unb ©tanger, auf bie heute

nur bie öffentliche Wehtung fftOt.

Sie haben in unfrer ©tbliot^ef einen „guten (lufto«“

permiht — o wie fehr fehlt er un# SWtn, ben ®tni-

gen, wollte Ich fagen, beren Seihbibliothef ba oben ift;

e# giebt nur einen Dcecfe! — befto beffer fuflobirt

haben Sie unfer ßafttto gefunben, mit feiner groben

geftttgen Siegfamfeit im 8efe* unb ben Spieijimihern.

Unb al« wir herau«traten, wirbelten bie Drommefn,

— Sie rücften 3hre ©tiUe murtnrbmenb höher nnb

fahen mich fchlef an, ol« ich 3hnen erflärte, unfre

©ürgergarbe rüde jum (frerciren au«. Sie famen

au# einem feubalrn Staat, obwohl Sie ftch bi«lang

bie Freiheit nahmen, ihn confHtutionell jti nennen,

unb begreifen baber nicht, wie man bem ©ürger

®ajfen in bie Jijanb geben fann.' Sei 3hnen ift ba#

SQaffentragen utwerantwortlicfcea ©ri»iltg Derer, bie

fonft fchwer mit etwa# Slnberm Umgang pflegen.

9?un;rtn Sie 3bre Seamtenftirne nicht, — biefe

©affen fönntrn überall einer SoIf#beu*äffhung ofjne

®efflbr, al« bie für ihren träger, überantwortet werben.

Sie waren neugierig, unb brängtrn, bie militaiti*

febe täte chnmpetre, bie, hoffen wir e# »on brm

gefunben ©ürqrrfinn, ftch uiemai« ju einer föte de

Campagne Oftirren wirb, mir anjufehen. Schon ba#

©eiwort: „®arbe" beruhigte 3hr orcupifch welirpflich»

lige? ©ewiffen; e« fiingt fo organiftrt, gegenüber

ben niärjhrrfömmlichen unb au#gemergten (SiHibeten:

ffiolfowehr, Sürgrrwebi, grelfchaar, frlbft ber am Snbe

nur in bet Sleiüigfeit oou greibeitofriegen bewährten

„hanbwehr" gegenüber, bie ftch bewehrte unP bewährte,

bi« — e« grieben warb. Sie wunbetten ftch. Jap

man ftch bie gran;öftfcbe Uniform in Seflcibimg bie»

fer bürgerlichen ®arbe pim ©fufter genommen; ich

fann mir uur a(# ®runb bafür Penfen, Pap man geh

leichter mit ben grangoien oeeftänbigen wirb, mtnn
.fie wiebrr einen ’tlbftectjer an Pie Oftfee machen wollen.

Denn eben fo wenig al« ber beutfhr ©unb, wirb fie

bie ©ürgergarbe auf biefet ©romenabe anhalten.

9fuit, für bir au«wärligen ©efchäfie hat fie auch

ihre tirailleurS, bie jüngern ©icptoollbürger, ihr (5on*

tingent. Um ®otle«wiUcn »erflehen Sie ba# nicht fo,

al# ;weifeite ich an bem ©futb biefet bürgerlichen

Sommerfolbaten; fie würben, hüllen fte niepe# ©effe»

re# ju tbun, fo gut ihren ©iann ftehen, al# bie heute

»on gatb, aber t# Wäre fchabe um ba# bewährte

©upbol), e# in ba# geuer ter Stiege jii werfen. Die

3bff etner ©oif«bewaffnung ift eine fo naturgemäße,

bap man nur jebem Staate gratuliren fann, Per ffe

aufnimmt unb pflegt. Da« ffiebr.Spftein ber Schweig,

Pa« 3nftitut ber tnglifchen ©olunleer«. Per granjöfi*

fchen, Spaniern, Stalienifcfcen, Per Sächftfchen ÜRü»
nlcipat* unb ©alionalgarben fpricht bafür. »Über ich

fürchtr, 3h"rn geliehen ui niüffen, Pap wir un# auf
eintm 3rrwrgr ju birfein oernünftigen unb beilfamen

3itle brfinben. Drop unfrer groprn 3ünfller hat man
hi« fehr unjünflig »erfahren ®ir haben feinen 3te»

gentrn, ber einer gepupttn heibgarbe bebarf; hinter

Unfern »egentrn lieht ju ihrem Schupf bie ©toölfe«
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einig, bie fit wählt, unt lieb felbft in ihnen ;u ehren

int ju vertbritigen wi|Ten wirb, — uuD 1vo et bann

überjeugenbe ffiotte nicht vermögen, ber Unvernunft

aoJteihenbc Hlufflärung unb Beruhigung ju gewäb«

ten, wirb jeter Stet!,
,
jebe 3aunlatte, jefer Wegen«

ittirm in brr gjanb tauffnb lovaler Bürger eine fcfcla*

genje unb trejfenbe ©egenteraonjiration fein, — unb

rbne Äugcl, ohne Schwert wirb eigenwilliger l,roj

gebrochen werben. 8rfabrung«mäpig baten wir tiefen

ärttfel übrigen« nur einmal, unb jwnr von 3bnen

au«, bezogen; alb 3br herrliche« Srieg«bcer unb
,

®cn«t'armerie<Wegieruiig ben überall gäfjtenbtn 'JRoft i

mh anno 4S nicht feffcln lonnte, ftttäumte er über
j

alle Scblagbautne, unb bie guten Heute bei un«, bie i

an poUlifter Unverbaultekfeit litten, wollten autb ibr
|

„Ptevolutiöncben" baten; wer benft fih Da« unb malt

eb. fid) nietjt itpUifcb au«, ganj nach feinem pencliant

regiert unb üeuerfrei tarirt ju werben. Hin(t untre

Regierung, bie not Jlnbevn ben Seftj eine? ifop'e«

Miaut bat, obwohl fte vielföpfig, verlor tiefen — bie

Revolutionen waren bi« babtn nur englifebe ober ftan*

joflicte 'Diebe gemefen, welebe bie Deutfiten nun juiit

eritenmaje, m|tin,i(bf(ii, — fo, ggb <«..3*iaWIVnf>öpe;

ater unfre Heute fönten wohl über bie Stbnur fcbla«

gen, fcblteplicb ftnb fte botb ju verftanbebuüebtern um

nicbt fibnell einfeben ;u lernen, wie bumm fte ftnb,
1

wenn üe mit Strapfncrawaden ihre febene 3fti »et«

geuben. 8« rnüpte curto« tugeben, wenn un« fo etwa«

toieber pafftrte „ffia« will alfo bie Bürgergarbe bei

(Such?” böre ieb Sie etwa« gereijt fragen 3a, Seiler,

toenn icb 3bn(n bie grage beantworten fonnte! Diiu i

jeint wirb fte nicbt imponiren wollen, noch einmal

fei’« getagt, icb hoffe ®on bem foliben Bürgerftnn,

Da« er, fiebt wietev einmal ein Flannibal ante

portas, lieber ju $aufe jum Wechten fiebt unb feinen

$etrb febübt; aber felbjl möglicben, innern (Smeuten

gegenüber ifl tiefe ®arbe nur negativ wirffam, weil

lie Serpfltcbtung ju ihrem Dient! aUerbing« manchen

Sraufefopf in £Kei£) unb ©lieb maapregelt; ibte tatti

Iben 'Hanoeuvre« — jumeift in Sarabemärfcben mit

flingentem Spiel, barmlofem Slb» unb 8infcbwenfett in

gutmütbigem lempo befiebenb, wo boeb bie 9lu«bli*

tung aUer, felbfi ter famafcticbilen £eere barauf ab/

jielt, (leb von tiefem jugefnöpiten, geiiltöbtenben

Wafhinengeflapper immer freier ju ematuipiten, —
j

ibte ta«if<bcn Sianoeuvu« werten eben fo wenig einen

Strapenfanipf aubfeebten, alb eine gelbfcblacbt, um fo i

weniger al« 8itt)elfampf, ©ebraueb ber Scbuproaffe

ober De« Saponett« jum ÜRytbu« be« WuSbilbung«*

Programme« unfrer ,'Ulilij" geboren.

8« ifl wabrlicb febare um fo viel rührige ffraft,

fo foflbate 3eit, fte tu verbriUeii. 83 fgnu nicbt au««

bleiben, bap bie Offijiete ter Bürgergarbe ba« Schic!«

fal jener römifebeu Auguren (heilen, bie ftcb in ihren

Aunetiouen unb ibrpr ’Jlmieieacbt nie begegnen !onn»

ten, ohne ftcb itt« Qeficht ju lacben.

'Ulan abme ba« Setipiei ber Solunteer« nach;

man laffe bie Haft tiefer Doppelroebrpflicbt unfre«

Staate« bie rüiligften, t. b. bie jüngflen Schultern

tragen; man confumire ihre 3 r >t auf bern S^eiben*

jlante, auf tciu lumplag, felbft ju gclbbienftübungen

im Xerraiu; man wirb ten Segen Dafür febon ernten;

e« wirb ftcb eine 8oncurrent ber gabigleit, einSelbfl»

imerejfe mit bem waebienben Serftänbnip tiefer Dinge

bcrausbilten, man wert ftcb ein fanitütlicbe« Serbien)!

erwerben, unb Sürgerftiut unb Sewuptfein beget |lab>

len, at« itt bem Bemühen, ihm gleichen Xriit unb

IRtcbtung beijubringeu. Unbeilritteu gilt e« al« hoch

ehrenvolle« 3<ugutp btt VcijalitcU unfrer Sürger, bap

fte ftcb ftänbig tiefe« Opfer« ihrer 3*9 unterwerfen;

man follte 'Vetpect vor tiefem füllen SOlutbc haben

unb ipn in iwecfbieulicbe Sahnen leiten. So lange

ba« (prerciren ber Sürgcrgarbe ein SolfOfeft im unter«

georbnrten Sinne tiefe« 'IßortrS ift, fo lange bie

Saufen bie Hicbtpunitc tiefer Xbätigfeit bitten, fo

lange ifl ba« ernfte Spiel ein fpitlenber (SrnfL

141 .

2>as 34iu l lehret = Seminar.

Unfere in voriepter 'Jluiitmer tiefer Slälter fttrj bin«

geworfenen Semetfungen über Sorfommniffe im bicfU

gm Scbullebrer« Seminar haben in lepler Plummer

vier weitere Slrtifrl bervorgerufen. Son biefen Dürfte

aUerbütg« wohl nur ber mit B. unterjeiebnete Se*
aebtung oerbienen, inbeffen ilpb wir auch bem ,bö[en

'Wanne,* bem »Seminariften be« 12. Semiitarcurfu«*

unb ber 19 furjt 8ntgegnungen fcbulbig. Dem
Semiitarijien be« 12. Seminarcurfufl geben wir bie

Serftcberung ,
bap wir wohl wiffew, wa« wir ge«

febrieben haben, ©u wiften, bgp im 12. lEurfu«,

bejfen Slilglieber .jum Xbeil nicht febr bebcutenbe.

Sotfenntniffe mitbrahten" (f. Hüb.Sf. Itf,>9 pa^-SOJ),

ber naturfunblicbe Unterricht in /» 3abre, bet geo»
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grapf)if<hr, malbematifchr unb 6« Unterricht in brr

Sibelerflärung in I 3-, ber Unterricht in ber beutfdrn

Sprache in 1 '/< 3-, bie Gtflarung bt« Gatrcbi«mu«

unb Der Xutnunterrid't in I */4 3 ,
btt Unterricht in

brr ©efchicfjtt unb im ©rgelfpiel aber in 2 3abren

abgemacht mürben. Wir burfien Demnach, menn mir

un« nid>t in Winutien oerlieren rcoUtrn, molfl non

einer antertbalbiabrigen Dauer Crö Untf reicht« fprrcbtn.

Sl« ChteUen bütfen — ma# ..Vs 19 fid) mrrfcn

möge — hoch nur bir Berichte bt« Schullehrer«

frminar« unb bir »on btr Borftrherfcbaft bejfelbe i

htrauSgrgtbrne Bebe be# 4jerrn Bteb. Sugcr bti btr

50jährigrn Jubelfeier be# Seminar# nngefehrn mrrbtn.

.Vs I!) mögt ft<h bir IVüljr grbrn, bir ungtnnutn

Angaben n.vt biefen ClurDcu tu ergangen. 'Mit bem

„böftn Wanne" moUtn mir und nicht in Berfönlidj

feiten einlaffeu, ba r# un« utn bir Suche ju tbun i|l.

Die Sacht ift abrr bir, ba» btr ,böfe Wann" feit

3abrrn mecfltnburgifche gcbrlinge an frine Schule

nimmt, unb fafi jährlich rinrn gehrling entläßt. (Su«

brn legten 12 3aljren moüen mir rttoa 9 Wrcflrn»

burgrr aufjäi}lrn.) Dabutch femmrn btnn allerlei

Schüben ju Xage, an brnrn ba# gröbere 'flublifum

trotjl rin 3nterejfe bat. gactifch ifi, bap einjrlne

hiefige helfrer jtilmeilig nur ober fafi nur mit Üefjt*

lingrn an ibrrr Schuir unirniebirtm unb barin nicht

gebinteri murbrn. Ginem Schufter ober mrm fonji

barf man afletbing# nicht nerbieten, fo »irle ürhrlingt

}u nrbmrn, mie rr nur mag; aber eS ifi hoch bir

ärbeit an rintm ©tiefe! etmofl Hubert«, al# bie Sr«

heit an ber Su#bi!bung eine« ffinbe«. Da tönnen

benn freilich bie ©chulrn ba« nicht leifien, ma« man

hon ihnen ermartet, unb ein Bormutf, mie ber 1869

in biefen Bl. pag. 78 au«gefptochtnt erfcheint in ge*

»iffer Weife gerechtfertigt. (Sbenfo fcheint auch ein

Umjianb, ber ebenfatl« fchon einmal ju einer Anfrage

in biefen Bl. Snlap gegeben hat (f. 3ahrg. I86U

pag. 317) für eint Wangelbaftigfeit ber Glrmentac«

fchulen ju fprtthen. G# ifi in ber Thal eigentümlich,

bajt bie ©'«erbfchule Borbrreitung#clajfen nöthig ftn«

bet; mir glauben jejt, bie Urfache in ben oben ange«

führten Scrhältniffen fuchen ju muffen. Da« gehört

nun freilich auf tin anbere« Stau unb mag non

einem ffunbigrren au«geführt merben, mir e« bie

Wichtigfeit ber ©acht erforbert. Ueberhaupt märe

eine Hart DarfieUung unferer ©chulotrbdltnifft rnütt»

fchen«»trth, ba über biefelben lehr unflare Bor>

fieüungen umlaufen.

3u bem, ma« B. fagt, geben mir im SU«

gemeinen untere 3u0immung, trollen un« auch ben

3opf, ber un« angeblich hinten hängen foU, gern ab»

fchntibtn lajfen; aber ein !Jkar Scrartfungen (önnen

mir hoch nicht unterbrüefen. Wrnn juerii .§err B.

meint, ba« Seminar beanfprueht biefen Barnen nicht,

fo irrt er fleh ; er möge nur bie 3af)re«berichte nach»

lefen. Wenn Jjierr B. glaubt, mir rnoUtru überhaupt

bie Wtcflenburger rerbanm mifftn, fo ifi bie Snnahme
aUerbing« mohl ju entfchulbigrn; mir geben ihm aber

bie Brrftcherung, bap r« nicht fo gemrint mar. Wenn
£trr B. Wecflenburgern ben Borjug oor Sübtcfern

geben miU, jaU« jene tüchtiger jinb, fo ftnb mir »oB>

fommen mit ihm einoerfianben. Wenn aber tin Wecf«

lenburgrr. ber ba« Gramen jur Sufnahmc in ein

Wrdlenburgrr Seminar nicht befianbrn hat, hier ohne

Gramen jugelaffen morb.n mire, mühten mir Pit«

für eine große Beeinträchtigung btr Sübecfer Srmina«

tiften halten. 90.

Ginnahme.
3infen»Gonto.

3infen »on belegten (Selbem .... 472 £ 8fb

G on io für 3ufchüfft au« anbtrtn
Stiftungen.

3ufchup »ou ber Segeberg«»Stiftung . .2101» 8*
Wilbe»@aben»Gonto.

Grtrag btt £au#fammlung . 155841— jj

« » gjaudbudjfcn . . 7 » 2

.

öefdenfe bei befonberen @e«

legenhciten 50 » — «— 1613» 2.
©runbhauer» unb Segaten»Gonto.

Born Bocfenhof übertragene

©runbhauer I2jc— fi

Sega! au« Werlhof’« Xefia»

ment «» —

«

18. — ,
ff oftgelb’Gonto.

Bon ber Srmenanfialt . . . 2476^ 8fi

» Stiftungen unb Wohl»
thätigfeitPanftalten . . 134» 4«

Xran«p’ 26l(»4(l2f» 4205.# 2ft

ffiertiittltunfl be« ÄratiFcnbaufeö

im 3al>re 1861.
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Iranep -ililü^.l‘204-205^. 2» i

Bob trat Bolljoamte . . . 8739.—

»

» » Santamte. . . . 108« 12»

« « SmtejuXranrmünPe 435 »12*

« * BiilitairPeparterarnt 2072»—

»

• Per BauPeputation . . 30» 12»

» Pta X ranff nfajTf n Per ®t<

feilen unP gabrifarbelter I960» 8«

Bon frioaifranftn:

i~$i20pr.Xagl 117$ 80

ä I • — < * * 405 »— 0

a I 0 X 0 0 0 723 »1 2 «

bl« 8«« « 10*8*
i 2« 8« « < 237» 8.

i 5» — 00 0 85 *—- *— — 2639. 4»

gür Pie @ntbinPung«anftalt

wart erhoben:

Bom Boii|eiamte . 1938$

» SanPamtr . . 65

»

« BnttrXraormünPe 19 *

Bon Brivarperfonen 54 •

2076. —

»

20672* 12.

Xisetfe dinnabmrn»6onto.

Bon Per Slrntenanfialt für rin

augenftanfe« 'Käbtben . 85$ 130

Beitrag au« Xeftamentfngtl«

Prrn jum Unterbau eine«

grifiebicbwacSen grauen»

jirnmer« 15* —

»

drlöb für nerfaufte ffnoeben,

SJumpen, ®lab it. . . . 42* 14»

Sergütung für Seitbenbeflei»

Pungen 53 * 8

«

Bom Boltjeiamte 'Vergütung

für Belüftigung einer ®är»

terin 42 * 1 2

«

239. 15»

3ufd;ufi»(£onto.

Bon Per StaPtraffe, Per für

1861 bewilligte 3uf#u t>
5000$— 0

Badjirägiid) bewilligtet 3»‘

M>u« U94,l3* >
! 6494.13$.

31612^1010

Ausgabe.

®ebaIte<donto.

»ebalte 4872$ 4 0

SBeibnacbtbgefcbenfe unP

aufterotPentltdte Beipidi»

gungen an Pie 3njpettorin,

Oberin, Buffeberin,^iau6»

PemoifeUe, ffiärterperfo»

nal, ^ebantme, fßfortner,

aMafcbinift, ^außgtfinPe,

$ülfbwärierperfcna! tt. 532 » I »v
5404$ 5 0

Rü<ben»donto.

ffiorrätbe am l.3an. 1861 1330$ 4 0

Saut dajfaburb ftnb per«

anbgabt 16484.13 »

17816$ 10
Borrätbe am 31. Xec. 1861 1398, I .

16417. — »

gcuetungb<donto.

Bortätbe am l.3an. 1861 1495$ 8 |J

Saut (jatfaburp fmP rer«

aubgabt 4581» 4 <

6076$ 12 ~jj

Borrätbe am3l. Der. 1861 2207« IJ »

3868» 15 »

Beleu<btungb»donto.

Borrätbe am l.3at>- 1801 44 $ 9 0

Saut dajfaburb ftuP »er«

aubgabt J596
« 151

»

741$ 810

Bortätbe am 3 l.$ec. 1861 5« 5 »

7 JO. Ji .

2Bäjcbe»donto.

Bortätbe aml.3an. 1861 8$ 1 0

Saut Saffabutb ftnb Per«

auBgabt ..... 400 « — »

408$ I 0

Borrätbe am 3 I.X>ec. 1861 75» 1

333 - -

21potbrfen»dcnto . 929 » —1

»

Bau-donto. . . . 1418» 9 »

3ttoentarium< donto • » * 1003 » 4 »

® egeberg’6«3liifrn*donto . . 1000.13 »

Xranbp. 31111$ 2 0

Digitized by Google



XtunSp. 31 III £ 2 fl

3>t»r rfc ?lulgaben«ffonto.

gut (JJrotoconfübriuig in ben Signngtn

btt Sorftebertdidft, Oopialien, 3nferate,

(JJapier, Süd)«, Dtucf« uub ®u4biuber<

arbeiten, Mafiren, KcicbenbefUibungen,

laufgebübten, Uttnfilitn für bit ffnt«

blnbunglanilalt k . . 501 < 8| »

31612^10^(5
• wrm n ' >111 1 i

I. grequtn) btt 2t a ft a 1 1 im 3af|re 1861,

a) im eigentlichen if ranfenbaufe.
,

?lm I. 3<m. 1861 betrug btt ffranfenbeflaRb:

mjRttl roctM juf

34 24 58

aufgtnommtu murren im Kauft

btä 3af)tt? (außer 8 bebanbclten

^»auftäftanftnl ...... 595 156 751
j

rl würben atfo nerpflegt . . . 629 160 809

mAnnl wcibl. |«i.

IranSp. 629 180 809
(Danen wurbtn

geteilt ober gebeffert tntlafftn:
mdnnl. treibl. ju|.

551 136 690
inlSie djenbaus

übtrwitftn . . I I 2

in bit (Fntbin*

bunglanfialt
aufgtnommtn . — 2 2

gtftorben llnb . 27 13 40

562, 132 731

gingen alfo auf 1862 über . 47. 2b 75

Segen ba« 3aljr 1860, in welkem 777 Traufe

»etppegi mürben, mar bemnad) bie greguenj int 3a&te
1861 um 32 ffranfr gröfter.

Dal ©terblidjfeiidperbäitnig — 40 non 809
— fteHte f«b felfr günfiig, nimiidj auf nur 4,3* non

100; gegen 3,0« non 100 in 1860 unb 6,«o non

100 (oftne bit ßboleraflerbiäde) in 1859.

(Sorlfejung folgt.)

Stattjitföe 9totijen üb« bie I&ätigfeit beö *PoItjei‘2lmte$ 1858—18«!.

|@d>luf.)
’

IX. 3Rebicinal<$oIt)ei.

I) 3m Äranfenbaufe brfauben ftd? füi

SKetfenung bei $oliieiamtel am Schluffe ts5a: 1853. 1854

:

1855: 1856 : 1857: 1858: 1859: 1860: 1861

bet 3abte 36 29 38 50 37 47 44 36 33 41
Slufgenommen mürben — — 374 519 454 382 382 365 362 384

unb jwar: männlidie '|!et|'onen . . . .
— — 241 353 268 204 221 225 231 267

weibliche . . . . .
— — 133 166 186 178 16t I4<* 131 117

non biefen maren;

bieftge 112 187 194 175 160 141 159 128
frembe — — 262 332 260 207 222 224 203 250

1 )
I ienftboieu — — 108 139 165 169 133 132 123 107
a) bieftge:

männlidie _

_

_ II 15 10 23 9 9 17 13
meibüdie — — 45 75 93 67 73 64 60 53

b) frembe:

männUcbt 15 18 25 16 II 18 6 S
weibliche — — 37 31 37 63 40 41 40 35

2) Arbeitet — — 15 20 15 25 16 18 17 15
a) bfefiflt

— — 18 15 22 16 17 16 12
b) frembe

1 • '• mW
— — — l

1

— 3 — 1 1 3
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1852: 1653: 1654: 1655: 1856: 1857: 1858: 185«: >860: 1861

3) 4jadbmcrfSge(fBen - . .
— — 171 245 162 101 148 128 149 192

a) — — IO 17 21 12 12 12 20 1

1

b ) frembe — — 161 228 141 89 136 116 129
'fl

4) ?ttirlin>it — — — 32 32 24 17 20 16 19

a) biefifle — — — 22 22 17 15 13 15 14

b) frembe — — — IO IO 7 3 7 i 5

5) Seefahrer — — 3 ä 5 3 7 8 i? 7

a) Blefige — — 1 5 3 1 4 2 7 0

b) frembe

fi) fonftige $erf»nen:

a) bieftge:

3 3 2 1 3 6 5 1

tnännlitbe .... • . • — — 19 25 12 8 8 19 13 11

mnblidje ....
b) frembe:

• • * — — 49 45 53 45 45 33 29 27

mannlitbe .... • • •
— —

-

6 4 7 5 5 5 1 4

rceibii'be .... ... — — 41 41 43 44 42 32 29 27

<&6 Barben ... — — 9 22 16 18 16 18 II 18

(SJebeilt cntlaffrn mürben . . , , — — 356 485 451 354 368 354 353 354

3n» 3rrenbau8 überfiebelt . . .

2) 3w ©nibinbungiSijaufe befanben ft4 am

®cl)hi|Tf ber 3ai)re für SRfitjnung

1 l

b(6 i>oli)fiamt8 . . . • . •
— 3 9 7 3 3 6 6 4 7

Üufgencutmeu mürben . . '

.

• • .
— — 34 28 38 31 28 34 40 43

@« Barben . . .
— — — — — — —

1 1 —
®ei)etlt entlaßen mürben . .

3) ©latternftanfe in 6t. Sinnen mürben

— — — 30 31 27 33 41 40

»erpßegt

4) ßbolcrafranfe mürben für Meinung

beb ßiolijeiamt# im ffranfentjaufe

15 ' 13 8 12 15

»ervpegt — — — — 108 29 II 74 — —
1) Sienßboten — — — — 29 4 1 12 — —

mAniilictje .... — — — — 3 — —

•

1 — —
mciblitbe — — — — 26 4 1 II — —

2 ) arbeitet — — — — 10 6 3 10 — —
3) £anbmeif6gefeBen . . .

— — — — 12 8 — 16 — —
4) ©eefa&rer — — — — 24 4 5 9 — —
5) Sterlinge — — — — 3 1 — 3 — —
6) SolDalen — — — — 7 1 i 5 — —
7) (onftige ißerfonen . . .

— - — — 20 4 i 16 - —
männltdje .... — — — — 7 4 i 5 — —
meiblicbe — —

.
— 16 1 i 14 — —

88 fiarben — — — — 42 18 3 33 — —
®ebeiit entlaßen mürben

(Sbclerafranle überhaupt mürben ange»

— — — — 66 II 6 41 — —

melbet • . .
— — — — — 230 45 347 — —

männliche .... . . »
— — — — — 126 25 178 — —

meibli$e . • .
— — — — — 104 20 169 — —
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®aooB flatbrn .... I95S: 1853: 1854: 1855 U 1856: 1857:

HO
1858:

2 2
1859:

178
1860: 1861

männltifce — — — — 48 13 94
®rib(i<t)e — — — 32 9 84

5) 3ui 3rrrafwufr brfanbrn ficfc am Sc&luffr

ber 3al)rr für ‘Ketfjnung br« fffolijei»

amta — — — — __ 31 36 33 37
Slufgtnommen würben — — — 10 12

1

15 II

flarbtn . „ — — __ 3 6
3n« Sietf)enbau« ftnb übrrfiebelt . .

— — —
,

,

2 1

3nS fflofirr (lab übrrfttDelt .... — — - .

5

Cntlaffen nmrbtn — — — — 3 4 9 i

X. gtt&te 5 o 1 i j et.

fRelbefubren mürben rrpfbtrt

1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860

:

1861

. . 211 201 223 218 300 210 232 289 302
baeon na$ brnt (jifftfltn ©eblrtr . . . . 9 14 20 10 25 15 16 23 13

• • ^olffein . . 105 107 135 137 135 119 122 134 198
« «bim gürflrniljum 8üb«! . . . 72 48 44 38 114 41 62 86 64
« » ‘Dfetflcnburg .... . . 21 30 23 27 5 28 24 20 25
• • Sauraburf) . . 4 2 1 fi 21 7 8 20 2

Ä l < I n e CfhroniP.

100. (IRixbiiitttagfigoUrtbtciiltr .) Senn man in fcrn pen
•

ffoffentn Sefttagen ben ®efu* bei Wa*mtoagtgettetbirnffe beob=
j

a*tete, fo muffte man mit '-Bebauern frbfli. eie gering er but*
gängig mar. trogtem einet bei hoitlen Jtirienfeffe bet Jabrct

gefeiert »urbe. Daff bie Werten ©elftllien Bor einer fc geringen

Änjabl non 3ubörrm in ben griffen »eiten .Ritirn prtbigrn

mufften, mit benen jie prioalim bequem et unb Biel einbringliüer

nnb erfolgreiicr bitten reben fünntn, etfiitn unt grabeju

unmürbig unb für bie Ibätigfeit ber genannten Herren nerbetb.

Iid|. Stnbeierfeilt muffen »ir febr »ob* 'brr Slbneigung bagegen

anerfennen, eine feit altert ber bem Dienffr bet Seren ge»ibmete

«stunbe ebne dtfog gänjli* aufjugeben. unb ebne ©ettetbienft

JU laffen. Die Stunbe non j—3 pafft aber alt gottetbienflliie niii

mehr in bie fegt üblitbe ffebentmrlfe nnb et fdieint unt eine 8er>

legung beffeiben brlngenb notbBenbig ju fein. *®it mürben ocrf*la<

gen, bem Beifpielr unterer Stätte ju folgen, unb ben jegigtn 91a*.

mlltagtgcttetblenff auf bie Wittagtftunbe (oon u— t Ubr) (u per<

legen, Sir ffnb übrrjrugt, baff blefe SRaffregel auf ben ’Brfu*
beffeiben ben allergünfligften (Sinffuff baten mürbe.

Sottte man ü* aber taju nlit entfdiiieffen tonnen, fo mürben
mir empfehlen . ben Oladimittagtgottetbienff jeben Sonntag auf
eine Jtirtfce ju befdirinfen. (St mürben ff* bann bie 3ubörer
aller ffirdien in bfefer einen oerfammeln unb fo ju einer 3ab!
anma*frn. mel*e bat galten einer fflrebigt ju etmat mehr alt

einer blojen (Zeremonie ma*te. 3nbem ber ©ettetbienft unter

ben 5 Sauplfiiirn »eifeite, mürbe beu tu ben 9la*mittagt«
prebigten nerpffüteten «eiftU*tn jmat feltener ©elegenbeit grge;

ben. ju prebigen, aber fit mürben jmeifeltcbne eine 3ubörerf*aar

Bor ff* febril, bie bo* »enigffeat iu etmat beffeter ffieifr bet
SRübr unb Sorgfalt enlfpräie, metie ffe fegt fall nuglot auf
bie autarbeitnng unb Haltung ibm Brrbigten permenben müffco.

26 .

101. («nuBreinigBitg ber Säufer.) Sffit ber grofften 3u.
bignatien faben mir in bfefen lagen, bet ffla*railtagt jmifien
« unb 5 Ubr, j»el ©affenbubrn bie ReUrrfenflrr einet eleganten
Saufet einer ber mlrn nnb frtguenteffen Straffen in einer Slrt

befimugrn , »rl*e an biefet Strile mit Sorten fi* gar ni*t
autbriiefen lagt. 911*1 allein ber «nflanb mürbe t-rrmuffrn
babur* oeriegt. baff Jetermann, totjügli* eine Dame, fi*
fieuen muff, auf bie Straffe ju geben, fonbetn au* bat Saut
in fo gemeiner ‘Seift Befunreinigt, baff fi* «ergeret fanm er*
ftnnen lägt. Senn bie ‘tlo t

i

J ei fol*em Unfuge ju mebren ni*t
im ütanbe ift, |o folllen bie ‘Bürger unb (ffinmrbner unfmr
Stabt fetbff bie ®a*e in bie Sänbe nehmen. Die fflagtn über
Berunteinigung ber Säufer but* «affenbuben ffnb in beu legte«
3abren fo aügemeiti gemotben. baff et mirfii* bebt 3eit Ifl,

ftäftig bagegen einjufibrriten. dt mufften alle fi* ftiüfdimriqenb
ferbünben. gegenfeitig ihr digrntbum gegen fe[*rn Jtrprl

,u
fingen dinfenber fann »erfi*ern. baff et im ermähnten Salle
ftäftig ton feinem Stoie ©ebran* grmail. unb ntit allein fo«
fettigen, fenbern. mit er hofft, au* na*bal«gen drfoig erjielt
bai- Dirfrt «erlabten geftattet er ff*. aUen feinen SRilbürgrrn
|ur Beoba*tung btingeub ant Strj iu legen. 9.

R.-A. IS. 6. S U.

»ertnt»orUi*er «rtteteur: JUg. Jtrttri. _ Om* nnb «erlog non 1». «. Boblgen» in «bei.
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33ereirt$»efeit.

<?p wirb Pen gteunpen Dtr ®emtrbefreibeit häufig

»otgeworfen, Cap ftf PaP ©eftebence groar uitPerju«

reihen. aber 9licbtP an frfne «teile ju fegen müpttn

Irr ©ontuirf träte ailtrfiiigP fegr fctoa'er , weun ft

brgrünbtt märe; tr ift eP aber nicht. DaP reiche

• ftjfociationPleben Dcrjem^eti SünPer, in welchen ®e<

merbefreibcit ffcrrfd't, bittet Pen fitjla^entften StweiP

fjfür, Pap fie feine blope ')cegaiioit ift, fonPcrn int

©tftje Per lebenPigücn, ptoPueirenPcn uuP befru(bten<

ten jfraft fid) fcenntei. GP ift nirtjt unfer 3»«f, inte

bfltbrnPe Jfraft Per Gi.werbetretbcil i)ior weiter gu

fctilPern ; mir Prabftcbtigen nur, Pie ilufmerffamfeit

unterer Seiet auf eine Grfcbeinung (u teufen, in rorl»

her unä ein §.mpti)inPernip für Pie Ginfübrung Per

©errrrbeireiijeit in Sübrcf ju liegen fdjeint. CDajfelbe

btftebt in Per offenbar ftib jeigenPen ’ilbneiguug Per

Sübeder gegen Pa« ©ereinPweftn. Gp giebt hier

gegenwärtig ungemein wenige ©ereilte, in welken

unfere SRitiürger beftimmte 3>oeftc mit gemeinfbaft»

liegen Jfräften ju erteilten ftreben, unP Poch ftnb

Peren Pein Sübeder pou allein Schrot unP fern nod)

siel ju riete. SBenn mau ihn anfforPert, irgenb einem

gemeinnt19i.cn '©ereine btijuirettn, fo fiagt er, wie

wenn ihm eint fdjwcre Saft nufgebütPet werbe; wenn

er 'IKilglicP ren jweien ober Preieu ift, fo ajfectirt er,

cP würben fo oirle ilnfptütbe an feine 3 ( ** unb

Ibätigfoi* gemacht, Pap er gar nitt im Stanre fei,

alle }u befricPigeti; wenn er gört, Pap wiePer ein

neuer ©arm grgrünbet werbe, fo fcbüttelt et bebenf.

\

iieb Pen Jfcpf, „wo PaP mit allen Pen ©ereisrtt

binauProoUe* u. f. w. ®orait mag rP liegen, Oaft

grabe in Sübed ittt Sanken Pie ©ereine einen io ua.

günftigen ©oben finPrn?

®ewip lägt iieb nitbt läugnen, Pap bei Pem Sübrder
»on altem Schrot unP Jforn eilte grope Scheu ror

}

jeber ©eränPeruug PeP JtiftanPe«, in welchem tr ft«$

befinPet, porbanPen ift. Gr liebt cP, SlUeP iut felben

®ltife unP Perfelben fflelie ju belajfen, worin eP feit

SllterP gewefen ift, beitii er füfjlt ftib frgr beftaglieb

Pabei. Sarum follte PaP anberP werben fönnen, waP
pou iefj.T fo grwefeti ift? SB arum foUle PaP nicht

gut fein. waP unfere ©orfabrtn, — SRänuer, Pie Pocb

and) ©erftanb batten, — fo eingeriibtet haben* äfnt

läge mein ®ef(bäft unP am äbenb mein ©er.

gnügen, io-'gr braucht’« nicht, um gliutinb ;u ftf«.

J

So arguiueatirt er, unP ftegl in 3ePem, Per lebhafte«

ren ®eifteP ift, Per uilit Suft bat, PaP Utinüpe unP

ScbäPIicbe, nur weil tP befiehl, auch belieben ju

1

laffen, in 3ebein, Per Pen fflunfa) fühlt, feinen ©fit.

bürgern mtjlitb ju fein, einen tutringlicbea ©Jenfcben,

Per ftcb nur wichtig mähen woUt. UnP treibt eP

Giner gar fo weit, Pit alten ©ahnen rerlaffen unP

neue »erfuchen ;u wollen, PaP ift ein ©frttfcb, »ot

Pem man ftcb ("ehr hüten rnüjfc. Denn erftenP ift eP

wahrfcbriulicb ein JluPiünber (wie finale ein Süberfet

wohl auf fo etwaP fominetu, jweitenP ift eP oermuth»

lieb ein ®elebrter (worin Per Sübecfer oon nllttn

Scbrot unP Jforn jebcP ©lat einen nicht richtig orga«

!
niftrten Jfopf »ermuihett, PrittenP ift er gewifi nocg

;
jung unP hat 9li-ttP (it thun, unP oiertenP fenttt er

untere eigentbümlicbfn ©erhältniffe nicht. Diefe oier

Gapitaloerbretbtn wittert man fofort in 3ePeat, Per

J bicftlbft Pen alten StblenPrian verläßt unP GtwaP
beginnt, welcSeP man biP Pahin noch nicht fannte.

So lange aber noch folche Slniicbten ftcb geltenP machen,

ift an ein lebcnPigeP, fräftigeP ©rreinPleben nicht ju.

Digitized by Google



I

198

Dtnfen. — ©lütflichet ©eite fthwinben fte mimet me|r,
|

unb Me 3ah( Derer, welche fte pertrrten, wirb pon

Sage ju Jage deiner.

(Sin jroriter ®runb, we#ljalb Die fiübetfer Dem

Bercin#roefen im ©amen wenig fjolD finD, liegt in

ihrer Uubrfnnntfchaft mit Den gropartigen Sefultaten,

welche baffelbe anDtr#wo etjielt bat. Ser Sübecfer

lieft im ©artjen »eilig, unb intereiftrt ftch in feinet

Seetüre (wenn fte nicht rein poiitifcher ober unterhalb

tenber ?lrt ift) int fflrunbe nur für Da#, wa# im

felben Slugenblicfe hier jur Slnwenbung lammen fantt.

Sahrr finD ibut manche (Seiten beb BolfMtben« noch

jitmlich fremb unb er bat (einen Kapftab, um Diefcl»

ben ju beurteilen. öSier unb Da fann ihm feine (Sr«

fabtung iu praftifchen Singen irpfjl fagen, tag naeb

einem Unternehmen Sicht« lammen werbe, aber Da

tab öffentliche Sieben uufereb (leinen Staate# natür«

(iebetweife ein hödlft befchränfte# ift, fa giebt eb eine

Kenge non Singen, bei Denen feine praltiicbe (Srfaf)«

rung nicht betbeiligt grwefeu ift. 3u folcbeu Süllen

ift er jutn Kiptraucn geneigt, unb ftatt ftcb genau

über Die Sache felbft ju unterrichten, bricht er por«

jchnell ben Stab Darüber. Sie ungemein geringe

Benupung Der Bibliothefcn Der £anDel#fammer unb

Der ©efellfchaft jur BeförDerung grnteinnüpiger Jl)ü<

tigleit geben ebeuiowobl einen "Beleg für Die Sihtig-
(

feit unferer SBcbauptung, wie j. '-B. bie lächerliche

gurcht, welche man b>« »ot #** ©ewerbefreibeit

überhaupt birgt.

genier ift nicht ju laitgnen, Dap bie Berrine, welche

biefelbft febon erfftiren, ihre Sbätiglcit nicht immer

richtig arganijtrt haben. Sehr perberblicb haben un-

ferer Slnftcht nach in biefer Bejahung Diejenigen ge«

Wirft, welchen t« nur auf bie Beiträge Der Kitglieber

anlam. Sie haben tinerfeit# Me SBeDeutung Dt« 3n*

DiPibuum# auf feinen ©elDbeutel rebucirt, anbererfeit#

Piel Daju beigetragen, feine wirtliche Shätigleit gering

ju achten, unb ihn an Den ©tauben ju gewöhnen, Das

et genug tbue, wenn er nur jatjle. Sie haben e# enb<

lieh Dahin gebracht, Daft man bei jeDem neuen 'Herein,

Der entfteh.t, fafort poraubfegt, c« fei auch ibnt Por

Slftem nur um Da« ©elb ju thun. Sann hat man

in ben beftehenben Vereinen nie genug Darauf gefehen,

möglich)! alle Kitgliebtr jut Xbätigleit heranjujiehen.

ö# ift freilich nicht 3eDcr geeignet, eine berporragenbe

Solle in einem folgen Berrine ju fpielen, aber e« ift

wohl auch feiten 3<manb ganj ungeeignet, überhaupt
|

irgenD QtiraS jum Beiten Deffelbc» ju thun. Saburch

aber, Dap immer wieber Diefelbrn Berfonen in Die

BorftänDe gewählt, Dagegen anbete tüchtige Berlon«

lichfeiten unbeachtet gelaffen würben, ift manche ffraft.

Die oiel ©ute# für ttnfer ©emeinwefen hätte fchaffen

(önnen, perloreu gegangen. Jluch Da« bat nicht Por«

theilhaft gewirft, Dap man nicht Darauf geachtet hat,

Die 3wecfe Der einjeluen Bereint fo benimmt ju fteefen,

Dap fte erreicht unb DrrBercin Dann wieber aufgelöft

werben fonnte. So bat ftcb mancher lange hinge

fchleppt, ohne SBefentfithc# gewirlt ju haben, unb Da«

Durch feine Kitglieber unluftig unD träge ;u anbern

Unternebmungen gemacht. Solcher Kipgriffr, peil

Denen ftch Da« bieftge BercinPIcben nicht immer frei

ju ballen pcrmocbt hat, liepen ftch noch manche auf.

jäbten, unb wabrfcheinlich werben piele unferer Sefer

Daju auch einen Beütag liefern (önnen.

@9 lüpt ftch gewift nicht läugnen. Dap iu unferer

Baterftabt noch Biele# ju thun übrig ift, welche# per»

einjelten ffräften ju fchwer werben wütbe. Sup Daju

Die pereinte Xhätigfrit aber im Staube ift, bat ftch

febon in manchen gälleu bewährt, unb ift in anbern

leicht PorauPjufagen. Sarunt wäre e# woftl an Der

3eit, wenn ntau Dem Berein#Iebeu etwa# mehr 8luf«

merffamleit juwenDen wollte, al# bi#ber gefcheben ift.

(Sä gieltt piele Singe, weihe eine gaitj porjügliche

Beranlaffung Daju geben. Kan gefiatte un#, auf
einige aufmerffam ju machen. Sie üjerftrllung Der

Branbenbaumer (Shauffee wieb pon Pieleu Sinwob«
nern unferer Stabt lebhaft gewünicht, getban haben aber

nur einige wenige (Stwa# Dafür, unb Die# nicht immer
in Uebereinftiuunung mit einauDer, fonbern theil# in

unjufammenbängenber, theil# in gerfplitterter Seife.

Saturn haben fte fleh nicht in einen Bereit! jufam«

mengethan, eigenb# ju Dem 3wecfe, alle 'Kittel in Be»
wegung ju fepen, um Da« 3 itI Ju erreichen, Dap
Sübecf eine nothweubige Berfchr«ftrafte mehr erhalle?

— 3«t Porigen 3ahte Deutete eine (Sinfenbung in

Diefen Blättern fchüchttm Darauf hin, Dap ein Bereit!

jut Beteiligung De« @ra#wuchfe# auf Den Strapen

gegrünbet werben fönule. Saturn ift er nicht ju
StanDe gefommen? llnb wenu er auch weiter gar
(eine Xbatigfrit übte, al# bap auf gemeinfchaftliche

Sofien 3emanD angenommen würbe, bet für eine he.

ftimntle Bergütung Da# ®ta# por Den Käufern unh
©runbftücfen Der Kitgliebrr rrgrlmäpig ju entfernen

hallt, fo wäre fthon Bief ohne ncnnen#mrr(hr tforten
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gecremten uhP einigen änPivtPuen iräbrniD Pf« Sorn

tuet« fin regelmäßiger 'KerPieuft gefiebert. @tit Satin,

ttfifH ätngebörige jt<h verpflichteten, fetnetn 2j>au«bettler

etwa« 511 geben, würPe un« allmählich von einer

großen Slage befreien, unP io liefe fi4j ilfancbe«

nennen, welche« Dur.t vereinte Thätigfeil iel)t wol)l.

Pur* Pie Bemühungen De« Ginjelneti aber gar nietjt

ju erreidjen wäre.

Schließlich mochten wir necb auf einen Sooft auf«

merfiam machen. ®er Stiiglirp eine« Strebte« iß,

bat nicbt bloß '4?flicbten, fonPeih aud) '.Hechte. 3U
lebtern gehört uniwrifelhaft Pa«, Paß er Pit Thätig»

feit Pe« SorjtanPe«, fad« er nicht felbft Paju gehört,

überwacht, uuP einfdjreitet, fall« |ie ibm entwePer nicht

eurrgifd), ober nicht rrfptießlich ju fei« fcheiiit. Sßit

muffen aber behaupten, Pap in Piefer Bestehung »tele

4Ritg[tePer von böereitien noch ju wenig itjätig fmp.

Sicti nur, Pap Pie ©eneralverfaminlungen gewöhnlich

ichwach befuebt werten, e« herrfht vielmehr (ehr

häufig eine fchwächliche gurrbt Davor, anjuftopen unP

Unwillen 511 erregen, man nimmt übermäßig viel ;Kiicf<

flehten auf Seifon«, unP Dabei lammt Der 'Herrin

ine Scbleppcti unD feine iBirfiamfeit wirD auf 9?ull

refucin. 3n folchrn X>ingrn lieht Pie Pflicht höhef,

ale Die ttüdficht unD Die bKrcbte, weiche jeOe« SHit»

glirD befipt, enthalten auch wieber Die Sfli<ht in |tch,

für Da« ÖJrDeihtn Dt« Serein« ju forgen.

2Btr halten c« für einen Sie vei«, Paß eine Statt

ftäftig aufbiühe, wenn recht viele lebeuDig Ihälige

Srreine in iht willen. 'Htöge Die« auch balD von

miferm hübtet gefagt werDrn fönneu! 50

aSetttmltung 6eö Äranfenljaufeö

im 3afcte 1861.

I S 4) I n I- ]

Ter höthfie Ätanir nbeftanD von 87 Setfonen

fanb Statt am II. unD 21. 3o«uar, Der nirDrigfie

von 44 Srrfonen am 8. unD lt*. September.

Tit tägliche Turchi<hnitt8jabl betrug 02, cu

H3crf orten
;
gegen 00, *s» in 1800 unD 00,*«» in 18514.

Tie ©efammtjahl Der wirtlichen Serpfle»

gung«tage für obige 8i»!4 Äranle betrug 22,930;
,

gegen 22,004 Tage für 777 jpranfe in 1800 unb

22,748 lagt für 821 fftanfe in 1850.— 3n Seth»

nung grbraebt würben, nach 'JJfapgabe Per jfoßgelb»

tare, 23,239 Tage, grgen 22,308 Tage in 1 800 unD

23,137 Tage in 1849.

Tie Durthfcbniltltche Tauer Der Äranfheft De«

ein jelnen ffranfrn betrug 28} Tage (gegen 28} Tage

in 1800 unP27jlIage in 1839); bei abgefonDertec

'Berechnung Der männlichen unD weiblichen Jfran*

len Fommen auf ©tflere 24 Tage, auf hrptere 43}-

Tage füc Den einjelnen Kran fett.

Bon Den 809 jfranfen wurDen verpflegt:

75 für eigene ober (onftige Srivatrechnung (von Hon*

l'ulaten, SctifftSmaftern ic.).

53 für Rechnung Der Ülrmenanftalt.

8 » * von Stiftungen unD 2Bohlthätig<

418 * •

fril«<91ufta[trn.

Pep Sclijeiamt«.

7 . * hanPamt«.

5 < > < Unit« IraventünPe.

1 » S Per Baubeputation.

119* * Pe« äUtittairPrpartement«.

123 . . von ©e|elleu»jfranfrufafien.

809.

Ta« JfoftgelD für Die berechneten 23,239 Set*

pflegunghtage würbe, nach ben verfchtebenen Tarif*

anfäpen, erhoben, wie folgt:

für 20,004 Tage
S
u 12 9 . 15,003 * — 9

0 2,537 0 * 1 * — 2,537 0 —
0 579 0 » 1 » 4 723 0 12

0 7 0 0 1 • 8 10 0 8
* 95 $ 0 2 * 8 237 0 8
0 17 0 0 5 < — 85 0 —

23,239 Tagt . - • • 1 8,596 4 12 1»

gegen 17,805 (; 2 (J für 22,308 Tage in 1800 unP

19,137 £ 2 9 für 23,137 Tage in 1850.

b) in Per (S ntbinPiingö anftalt

brfanPtn ft<h jU hinfang Pr« 3ahreS

1861 4 gratteniimmer,

von Penett 3 bereit« entbuuPen waten.

'Jlufgenommcn wurDen im häufe

be« 3oh'e« 40 >

50 grauenjimmer,
J^tcvon würben

natb ihrer dntbinfung rntlafirn 34

vor ihrer SiePrrfunft * 2

bem ifranfenhaufe überwtefen . 3

brr 3rrrnanfialt übergeben . . I

bem ©reichte nath ihrer hrntbin*

Pung überliefert:

Tran«p. 40. 50 grauenjimmer.
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\ Xran«p. 40. 50 grauenjlmmer,

wegen Verbucht« ber Jfinbe««

töbtung ...... 2

wegen ©iftmorbverfueh« . . I——4
3 .

am 6d>Iuße be« 3abre8 blieben tu

ber Slnßalt 7 grauenjimmer,

Von benen 6 bereit« enlbunben waren.

Die gleiche 3abl ron 50 graurujimmern btfanb

ßch währenb be« 3ahre« 1800 in ber Slnßalt. 3n

jenem 3afjte ßarbett 3; in 1*61 ereignete ftch fein

SterbtfaU unter brn graurnjimmrrn.

Slu« bem 3a&re 1 Süt» befanben ftch in ber Slnfialt

2Jfinbtr, nücnl. 2£nab.,—3Ääbd).

im Saufe be«3abrr«

1801 famcu t|inju 42 « . 18 « ‘24 »

4 1 Jftnber, näml.20J?nab., •24SÖ?äbd).

3ur weiteren Verpflegung würben entlaßen

•27 Jfinber, nämi. I 2Jfnab., 1 52J?äbch.

tobt geboren würben 0 » « 5 « I »

e« flarben ...*>« * I > 5 »

beim 3abre6f(hluß

blieben in ber SBn<

ftalt 5 « » 2 «^
3 «

44 Jfinber, nüml.20jfnab., 24'Vfübd).

Durctfchniltlich befanben üdj täglich im Hut«

binbuttgähaufe ä.os grauenjlmmer
;

gegen 5, 34 » im

3a()re 1*61».

Die 3abl ber Verpflegung«tagt betrug 2076,

wofür ba« S oft gelb ä I pr. Dag erhoben würbe:

vom Volijeiamle mit .... 1938

* Sanbamte 65 «

• Sltnie Jraremünbe ... 19 »

von fßrivaiperjoncn .... 54 >

•2076 je

3nt 3af)tc 1 800 würben für 1957 Verpflegung««

tage 1957 £ erhoben.

9fad> ben vorßebenben Slufgaben ßeüte ftefe bie

@rfammtverpflegung

für 809 tjlerfonen im eigentlichen

jfraufrnhaufc auf 23,239 Jage,

u. « 50 • in ber Hntbin«

bung4.ui ftalt « 2,076 «

alfofürSä» 'jjerfonen auf 25,315 Jage.

Da nun, na<h 8tu6wei« ber übergebenen Slbmini«

flration« • (Sonto, bie Verwaltung im 3ahre 1861

31,012 I0}|3 erforbert hat, fo ergiebt fleh für jeben

SSerpßrgungätag pr. Äranlen ein Äoßenbetrag ron

I9,9so Schillinge, welche auf bie »erfchiebenen

Honten ßcfc rertheilen, wie folgt:

für ©ehalte. . . . . 3,4 16 Schillinge,

« Jfücpe .... . 10,9 J 6 «

> geuerung . . . . 2,4 4 9 »

c Seleuchtung . . . 0,4 4 5 »

« SJäfche .... . 0,9 1 1 «

« Slpothefe . . . . 0,4 «J »

« Jfoßen ber (Sebäube 0,s»7 •

» 3nvrntar . . . . 0,494 «

« Segeberg««3infen . 0,4 9 4 «

> Diverfe Sluflg.rben . 0,3 17 »

I9,»9i) Sthillingf,

gegen 20
,
9 «« Schillinge in 1860, bei 24,265 Ver»

pßegungatagen für 827 Verfonen unb einer ®efammt«

verwenbung von 31,762 $ II fl.

II. ginau|ietle Verwaltung.
Die Vorßeberfchaft fchä&te in bem Voranfchlage

für 1*61 bie (Sinnahme ju 26,500 bie Slu«gabr

ju 31,500 unb beantragte bemnach einen 3 u f ch u ß
ron 5000 $ au« ber Staat«caße, welcher burch ben

allgemeinen rorigjäbrigett ginanjetat bewißigt würbe.

Ohne jenen 3nfd»uß betrug bie (Sinnahme, ju«

folge ber anliegenben 9fetbnung«ablage, jebet nur

25,117 £ 13(5, mithin weniger, al« reranfchlagt,

1382 # 3 fl, bie Sluhgabe bagegen 31,6 12 £ 10} ft,

alfo 112.$. 10} (5 über ben Voranfdjlag, fo baß

über ben 3»!<huß au« ber Staat«caße ron 500« £
htnaufl ein Defirit ron 1494 ,$ 13} (5 fiep ergab,

welche Summe auf Slntrag ber Vorßeberfcbafl burch

Senat«becret vom 15. 'JJfarj b. 3- au« ber Staat««

caße nachbewißiqt worben iß.

Die unter Ji
$
IV. beifolgenbe Vergleichung ber

Verwaltung« Dtrdraung mit bem Voranfchlage jeigt bie

nachbenaunteu Slbweichungen ber (Srftrreu von Sezieren:

Sei berf Hinnahmen erbrachten weniger, al«

reranfchlagt:

3tnfen 7 .$ 8 ft

3ufchuß au« Segeberg« Stillung . »8 « 8 «

Jf oftgelber 1327 » 4 «

]Ujammen alfo
"

1433 | 4 ft

wogegen über ben Vorauf.plag lieferten :

milbe (Haben unb £au«.

fammlung . . . . 1
1 $ 2 ft

biverfe Hinnahmen . . 37 » 15 « 51 f f >

~

wotau« bie Vf in ber • Hinnahme von! 1382 $ 3 ft

ftch ergiebt.
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Bei Den au«gaben würben übet Den Bor. I

onfctlag erfotPtrlich

:

für bi« Suche 1417.# — (5

« geuerung 368 » 15 •

* Segebtrgtf • . — « 13 «

int CHan;tn alte 1786 # 12 <1

«rfpart würben Dagegen auf Die

Bofltlonen:

©ebalit . . . . 05# II fl

Beleuchtung . . . 63 • 12} <

SDäidjt 167 # — <

apolbrft .... 370 . 15}.

Soften ber Oebäube 281 . 7 .

3nrenlarium . . . 406 « 12 «

XiPerfe aubgabcn . 108 . 7} .

1674 . I }

.

nadj Deren Ülbjug noch «int 'Sffitr.

2lu#gabr neu . 112# l(t}fl

»frblieb; bi«|u bi« Kinber.lStiinabme

pon . 1382 . 3 .

gerechnet, «rgitbt ficb Da« ebbfntfrft«,

Durch bi« Bacbbewitligung gebedte

Xcficit non . 1494 #13} '

6 (lauter ungtn:

3ur Einnahme.

Xi« 3infen<Eütnabme blieb mit 7 # 8fl unter

bem Boranfcblagt, weil für anleiben au« bem 3abre

1860, welche erft im 3abre IS61 jururfgejaftlt »er«

ben lennten, ein Xbeil ber 3<'tfen nergüii werben

muftte. 3m porigen 3abre war, wegen De« I)oberen

3uic6u|Te« au« ber Staat«caffe, eine 9lu«f|ülfe mittelfi

Snitib« nicht «rierberlitb.

Xie BecminDerung De? 3ufchuffe« au« ber 6 ege.

berg«. Stiftung um 08 # 8 ft wutbe pttanlafit

burch bi« im Berichte ber Borfteberfchaft be« Stanfen.

baute« tur 'Jitthnung«ablage für ba« 3abr 1860 bar«

gelegte Uebernabme eine« jäbdicben Beitrage« een

«Beiten jener Stiftung ju ben Soften bt«' Umbaue«

ber Segeberg-Eapell« in bet St. SÄarienfircbe.

Xie Einnahme an Äoftgelbern bat ficb gegen ba«

3abt 1860 etwa« gehoben, ba im @anjen 32 Ber.

fönen mehr (850 gegen 827) nerpjiegt würben unb

1050 Berpflegungf tagt mebr (25,315 gegen

24,265) ju berechnen waren, fo bafj bit £oftgtlb>Ein>

nahmt 850# 10 fl mebr, al« in 1860, betrug. Xem»

nach blieb ber Betrag ber Softgelbtr mit 1327 #

4 fl unter bem ;u 22,*Kto # angenommenen Bor*

anfcblage, wa« bem im allgemeinen güniligen (flefunb.

beit«tuftanbe in bem nötigen tholernfrtieu 3abre

jujufcbteiben ift.

Kilbe (Haben unb ^au«fantmlung lieferten

gegen ben Boranfchlag tu 1600 #, einen Kehr»
Ertrag non 13 # 2 fl, unb iji e« erfreulich, baf bie

$au«iammlung 63 ( 9 ft mebr, al« im 3abre

1860, erbrachte.

Xinerft Einnahmen überftiegen, Durch 3ufäl«

ligfcitrn neranlapt, ben Boranfchlag tu 202 ^ um
37 # 15 fl.

3ur au«gabe.
ffiie int 3abre 1800 blieben auch im 3abre 1861

fäntmtlidte au«gaben > ’Jiubrifen (eine Xijfertnj non
13 fl auf Segebtrg« 3infett>(fonto ungerechnet), bi«

auf Suche unb geummg, unter bem Boranfcblagt.

Bei ben Gehalten fcnnten 93 # II fl erfpart

werben, wegen jeltweiliger geringerer anjabl non

ftranfenwärttrn.

Xie Kebrau«gabr non 1417# für bie Äüche,
gegen Den Boranfchlag ju t 5,000 #, erflätt ftch Durch

Die noch über bie porgängigt Schäftung erfolgte Stri»

gerung fall aller 9rben«bceürfnifie, namentlich ber Sar«

toffeln uub ber Butter, fo wie ibetlmeife baburd), bafi

für mcbrere Jfrauft befonber« fräflige Suppen unb

gröpert glrifcbrationen nach ärjtlicber Borfcbrifi ge«

reicht werben mupten.

gür gruerung war gegen Den audp für 1861

beibrballenrit anfcblag ju 35cMI # eine K ebtoerweu»

bttng non 368 # 15 fl erforbcrlih, obwohl auf Ber»

mittbetung biefr« 9u«gabe • ariitel« Die börtfte 8uf.

merffainfeit gericblei gewefen ift grrilich würbe fchon

im Sommer 1860 ein X^cil be« ^toljnotracbe« für

ben fomncenhen ©inter ju müftigein Bteife augefauft,

allein ba wegen ber anbaltenb falten SBttterung bi«

Enbe Kal in 180 t gebeijt werben muffte unb bie

$oljpreife bi« ju ber enormen gjtöbe non 14 # pr.

gaben, wofür im 3oli gefauft werben miifj'e grftiegen

waren, fo fonnte mit ber neranfchlagirn Stimme nicht

au«gereicbt mtrbrtt, uub e« brftätigtr ftch babcr, bafi,

Wie fchon bei Der SRedmungÄablage über ba« 3abt
1860 uttb bri Einreichung be« Boranfchlag« für

1862 bargrlegt worben, bie in Regieren aufgrnommene

Schälung biefe« artifel« ju 4000 # für jutreffenb tu

erachten fei. Uebrigen« ift gegen 1860, in welchem

3abre 4030 £ 15 fl für geuerung nerau«gabt wutfen,
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in »KOI, trog btr tbttltotifr nccb ftheljfifn *J3rrife, bit

Btnotnbung um I 08 ^ geringer grtntfrn. litt

Jorfbrborf ift, ba fit früheren $o(Priniftfetn Sitft«

tanit« nidjt mtfev bcfritbigitn, mit gutem erfolgt nom

SBffllotr Staftmoor bringen tporben. Sin (fofe« ip

tiu gröprrr« Quantum, mit früher, ohne 'Bret«»

trfeofeutig eingenommen. Bei brm S ttiiifobltn«

bebaef »at, wegen ftt gtilrigtrtrn Sctjifröfractttn,

tint SJieferau#gabe unnermribiidj.

Die bti ftn übrigrn Slii«gabt>SlrtifrIn fln*

gtlttltutn (Srfparuagtn iinb fefeon obtn bti btt

ÜJergiricfeung ftt iXeefenung mit btm Boranftfelage

jufammtngtptllt.

Dit £ranffnbau«gebäubt ftnb feit l
Ä‘"Oct. I KO

I

ju 138,125 $ bti ftt päbtiifetn Bianb>21fltcuranj«

cafft »etiidjert.

3«m Kapital U'urftn 233 £ 5Jfl gtfdmtbrn,

woburefe fit $apital>e outo am Sdjlupc nötigt«

3abrt« auf 18,803 —
}

|5 liefe rrfeöfettt

.

3« golgt ftt btt: di Senat«btcrti nom 5. 3«nuar

eotigtn 3afert« gtftbrbtnttt Bewilligung non 470 $
ip tint jwtite (Slotl) > )Xreppt i« btm grautnflügt!

bt« Raufte angelegt unb übet btt bam nriweiibtirn

408 tint abgcfonfttit <Rt<feüung«ablage btm Stuatf

tingttticbi.

Slu« tinttn Sittbtbaufe irurbtn btt SlnPalt 50 £
gtfcfetnfr.

Durch Ifüamtnl ftt bitftlbp pttftotbtntn SBittroe

Maria bi Sampago pnb ftm Kranfrnfeaufr 3000

„abjüglicb ftt oo« btm Slacfelafft ju ttltgtnfni (Srb-

fcfeaftbpeiitr «nb jugefeörigen Sttmpdabgabt, auch

tormutller B'OJtpfoPen," nrrmatfet, mit btr Bfplin-

ntung, fas bie« Stgal frübefittt« 1 5 'Monate nacb btm

Slblebtn fet leftatrit auäjujabitn unb ba« Jfapitai

in ®ttnäpfetil btr feitfigttt Boruiuubfcfeaft«orbming fiefetr

ju btltgtn fti, bit 3inftn abtr jum iäbrlicbrn ®rbraucb

btt SlnPalt ju ottrctuftn feien.

Sltt« btt Borprferrftfeaft ftnb rtgulatinmäpig im

Sauft bt« notigen 3afert« Jofeann Jptinritfe @otr«

unb griebriefe 2öiifeeIm gjfinrid) Sla«ft au«getitttn,

unf ftnb in btttn Stellt 2llbrtcbt ffari 3nliu« non

Borrif« unb gritbtid) ©ilbeiin Sdjwarpfopf btr
1

fBorfteberfcfeaft roitbtr beigtorbnft.

®äferenb btt Äranffeeit bt« Brtbigtr« ISarRtn«,

in btttn Jolgt bttftlbt burdj btn lob am 24. Slpril

bieft« 3a&rt« au« btm 'Borfttfettfttift grfefeiebtn ip,
\

bat 'fSaPor 3i f 9 bie ©tntigtferit gtbabt, feine gtiP*

liefet« junctione« im Kranicnbauft, ju banfbartr

Slntrfennung btr Borpcfeerfcfeaft, wabrjunrfemtn

Sübed, fen 2. Mai 1802.

2luö 2ubccfö SBorjcit.

Da« nuumrbr aufgrfeobrut Diaconat, lntitfet« bie

üirmenfammlung in unftrn Stabtfircfe« btftfeapte,

würbe non jrfetr al« ein läpige« unb unerfreuliche«

Slmt bfltatfetti. Der ju biefem Stmtf Snpäfeltt nafeni

mtiPtn« bit fflafei übtl auf; t« ftfeltt fegat in frü*

feerer 3f>> niebt an Btifpitlen, bap btrfelbt ftn ifent

bit ffiafei anjtigtnbtn Slrmtnoogr niebt Mop mit

Scfcimpfworttu auf ba« Diatomit« (iolltgium empfing,

fonbtrn fttfe atttfe an ibm tbätlicfe oeegrijf unb ifen

jur Ifeürt feiuau«warf. Dafeer bena fowobi bie alten,

al« autfe bit nruertn Diatoiiat»Orbnungtn bit St*

pimntung rntfealtrn:

„SBeun ein ntutrwäblttr Dtacon grgrn btn 21rmrn<

nogt (fpäterbin: ibtrcbtnnogtj, btr ibm btn Ditnft

anfagtt, fttb efettttrüferigtr ffiotte bebitntt, ba« (Folie»

gium btr Diaconrtt ftfeimpftt, ober auf irgtnb tine

SEBeife fttfe gegen btn Sirmtnnogt ntrgefetl, ober ntr*

gtriftl, t« fti brofetnblttb obtt tfegtlitfe, btr foü btn

‘Jlrmrn unnrnntigtrlicfe 1 2 /i Straft gtbrn unb an

gtbaefett« eolftgium tint ftferiftiitbr ti hte ttfrfiarung

anbprlitn, unb natfebrm er foltbctgtpait jur 'Jiaifon

gebracht, fein VI mt mit aücr gebüferenben 'Moftpie

Pfttnfeten."

9ei einem foltfeett 'ILUbermiDen gegen birfe« [irtfe*

liebe fauften fit) benn 'Biele banon ab, melcfeetf

in ftüfeeret 3*0 natfe Belieben bei bett IBotpefeern ju

St. Sinnen ober bei ben Diaconen fclber gefefeefeen

lomtle. Diefcr SibFauf geftafi jebotfe niebt intmtt

burd) Selb, fonfern in nielen Sailen autfe furtfe 31a»

turallieferungen unb perfönlttfee Slrbeiten ju Wunften De«

St. Sinnen Sirmen* unb ®etffeaufe«, bem bamalö auefe

bie Slbfauf«grlbrr jttpelen. So pnbeit tpir, bap gegen

®nbt bt« porltpitn unb ju Slnfangt bt« ItBttn 3afer*

feunbtrl« bie Brauet Biet gabt«, bie Bäder Srob,

bie ®arbtttiter fRinbflelftfe unb Spetf, bit @riifematfe<r

®rüpt, bit ÄauPeute feoOänbiftfet geringe, Berget»

pftfet, Dotftbt, Ä4ft, BfWmmtn, Butter u. Dg!., bie

Sofegttbtt Sofeiltbfr, bie 91agrlftfemitb« 'Jlägtl
j

ein

Drt(fe«iet litftrte 2f Dufe. Sirntenbücfejtn, ein ^>ut»

maefeet 2 Dufe. Jpütt, tin Spiantabtmatfetr 0 Stitf
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Spinnröbcr; (in Jfnopfmacher machte tiffc, uin von

tri Bccienunn be« Xiaconatr« frei ju fomnicn, an-

brüchig, jroöif atmen Knaben tu 6t. Sinnen, rodete

mit Jpülfe (inte Xeftamente« (nt Untcirid?» in ber

Xemfctule brfucbtrn, erti 3abtt binfunt finc-pfe uu»

Knopflöcher int guten Stanbe ju halten, aueb bif baju

erforterlicten 3utbatrii unentgeltlich ju liefrrn. Blaler,

©Ufer, Xöpfer, Kleinfthmicbc k. arbeiteten tat Slb«

faufögelb, iib(t welche« fit mit fen Xiaconen einig

geworfen waren, in St. Sinnen ab.

grge Beffimmungen über bie SlbfaufcSjuntine fe^U

Kn in frühem gönjlict qjerfonen, welche in

ganj gleichen Brrbälmiffen waren, jagten febr vrr-

fchiebent Summen, je naebbem fflunft ober Ungunff

ihren (Singup auöübten 'ober fonffige SKüditcpteti ob»

matteten. So würfe gegen Habe fr« vorigen 3abr»

bunfrrt« ju St. Bei ei ein angefebener Kaufmann,

W-Icher fpäterbin jur Senatorenwürbt gelangte, für

10 fRiblr. vom Xiaeonenbienft frei gelaffen, obwohl

um jene 3(i* 'n folthem gatle fehen 200 4» bejahll

waren. Xie Urjacbe btefet Blüte war, bap famal«

jufällig alie Xiaconen jener Kirche JjjwnCwcrfer waren,

nnb btefelben, ai« Ite nach volljogeuer B3abl wirer

(Irwarten vernahmen, bag bee ©cwäljltc nitht abge»

neigt fei, brn Xienfi ju vevfeben, ihn unter ben aller*

biUigften Bcbingungtn frei lirpen, ba fte unter ftth

bleiben unb leinen Kaufmann in ihre Bliuc aufneh«

men wollten. Xie ©eiehrten (3urijten), welche unter

folcben Umftänben ben ^tanfwerletn noch unbequemer

würben gewefen fein, waren um jene 3»o noch von

bem ^terumtragen be« Klingbrutd« befreit unb wur<

ben erjl im 3ah« 1826 baju herbeigejogen. (Sin

®enat«brcret v. 3. Xecbr. 1810 gellte entlieh ba« 8lb>

fnnfögelb feg. Wach bemfelben foDten jahlen: UBIit*

glieber ber ftebrn regen bürgerlichen (Sollrgirn 200

300
fr. 2) Srämet, XctaiUigen, 'Brauer, SEBittbe

erger (Stoffe, ffidnfnper unb Kaffcejcbcnfee 100-

200 fr. 3) Wctatien, Buctb-'Oer unb Schiffer 50—

75 fr. 4) SBirthe jweiter (Stoffe ober £erbergirer,

(Sopiigen, Jfüngler, ^onbwerfer unb ilfrofefffoniffen

überhaupt 30 - 50 fr. Xoeh e« würbe biefe lare

feineOwegö immer grenge inne gehalten; am biUigften

famen bie von bent Xiaeouatbieng, weiche ihn eine

furje 3eit verwaltet unb femit im Xtatonen-GoÜcgium

Befanntfchaft unb einigen (Singup erlangt hotten.

Uebrigen« hielten bie Xiaconen, beten nüchge Be»

Ijörbc früher bie ännentoften»Jpeeren, bann bie SBette

unb in ber legten 3*0 ha« Stabtamt war, febr grenge

auf ihre ©rrecbtfante unb famen ju 3<iKn mit flrni-

tenten unb befonber« mit ben Botgehern ju St. Sinnen

in böfe (Songicte, wobei bie Xiaconen fammtlither

Kirchen, bi« auf bie Beniner, welche von ben übrigen

lange 3*!1 binbutch glcntfam in ben Bann gethan

waten, jufainmrubidtrn unb geh ju ihren grmcinfamcn

Beratbungen unb Befchlüffen in ber ihnen ju biefem

3wecfe eingerüumtcn Börfe vrtfammelirn. Bl dirmal«

(am e« bei folcben Streitigfeitcn babin, bap bie Xiaco»

nen einige 9Boebrn ba« Sammeln ganj eingrUten,

auch bie fitbrrnen Klingbeutel mit nach 4>vife nab»

men, in welchem gaüe bie Borfteber ju St. Sinnen,

weil fie ben Gtlrag be« »lingbeutel« nicht fahren

laffrn wollten, gth gtnötbigt faben, bureb ihre Cfff-

cianten mit alten verblichenen Sammet»Beuteln fam»

mein ju lagen.

©cfcBfcfraft

jur Scforberung ffemcimtü&fger Jfjdfigfcif.

Berichte über ben gortgang ber von ber

©efellichaft au«gegangrnett 3ngitute.

IV.

Bericht über bie Berwaltung ber Bibliotbef

im 3obre 1801.

Bibliotbef ig auch im veigoffenen 3abre wie

bisher verwaltet woefen. Xie neu angefchafften

Bücher geböten ber Waturwiffrnfcbaft im weitegen

Umfange, ferner ber (Urographie, ©eichicbte unb

StaatSwiffeniibafl an. Stu«grjcbloffrn von brr Sin-

fchaffung waren ade rein wiffen|chafilichrn Bücher

cinerfril« unb anberrrfeit« auch alle folche Schriften,

welche nur ein fcburU vorübeegebenbe« 3nl(reffe in

Slnfprucb ju nehmen berechtigt gub. SBünfche tu Be»

jiehung auf bie Slnfchaffung etnjelner Bücher, wri-hr

von Wiitgliebcin ber ©efeliicbaft audgefprochrn wur»

ben, hüben bereitwillige Berütfftchtigung grfunOrn. 3n
Bejiebung auf bie Summe aber, welthr ben Bibiio-

tbefaren jur Beftreimng ihrer S!u«gahrn überwieirn

ig, barf nicht vcrfchwicgen werben, bap He bet ®ei«

tem gröprrc Hälfte berfelben für ba« (Sinbinben neuer

Bücbrt unb bie gortfepung früher begonnrutr ÜBerte

hingebi. Biit jebem 3«brt fäwinbet bet Ärft, wtl»

(her jur Slnfchaffung neuer ffierfe verbleibt, mehr ein.
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SBaä Dtf ®fiiu((unfl t,r $ibIiorf)tf onlauqt, fo ift

frfr<ulidjtrn>(ijV tu erroäbntn, fas in 6fn UQtrn 5

ren burd}fcfcm!!li«b 41HI '-Üüd)« jä^rlicb aud Der ®i»

bliotl):f tntliffem ftnD, roübnuD bir brrfdbtn in

früfyettn 3«l)ifu 250 feiten überftieg.

DnS 'iterjriit niß Der neu angfftbajfint SBerfe,

foroie f«r al? ©etctenfe eingfgangnifn ©üdjfr ift Per

!ReOaciit>n brr ¥üb. ®lätter tum Slbbrutf übergeben.

3>it ßafftnrtcbaiing fcfelietit mit «intm Salbo non

2 4 « t\

%u« brr ®erip.ittuug ifi £etr ®rcbiger ?1. g.

Sütgr auÄfleicbieben unb Purrt) Jptrrn GatiDtPatea

GL g. ® raut off rrfrjt worben.

Soronit.Aleinc
102. ( errat = miiiifalitdjf*. ) *8<faiint!i* Rufe bie *n<

ffdjten, in mir rt?eli tfiner mufifalifdie .^cuntnifTc bru&i, fehr per«

febieben. 3emanb, der einige Salier jum lanje leiblich fielen

fann, glaubt iid> Weiftet be# Sano
4

#, unb wirb barin ton

fämmtliihen tan^enben 'Haaren, bie fein ausgezeichnete« Xalent

bewunbern. brfiärTt; — »ährrnb rin au«gebilbrtrr Jtünffler, brr

(ioncrrtffücfe non Hifft. 4?enfeit eher (?bcpin in möglidifter Dclli

fommenbeit perjutragen oerjleht, über feine Befähigung ln 3wei«

fei geratb, wenct it?m einmal eine Baffage nicht runb genug

beraudgefommcri in; unb frlbil bann au*, trenn bie ienweUen

aller Häufe unb dolcraturen perlenfc unb glocfenreiit bie (Gehör*

organr bet Subörer emldlfn, giebt td bedj bet Äritifer welibe,

bie Alle«. wa« pon Hifft ebrr Fellini ober Donitrtti iff, tum

Xeufel roünfdien, unb nur für 3Ho;art, Beethcpen aber iRrnbel#
I

fcljn Sinn haben, unb ibrr porgefaffte Wcinung ben .«tünjtler

entgelten taffen.

3n bem %^erid>te ber Dorther be« Seminar# wirb gefagt,
j

baff fifben Zöglinge, welche bie erfcrberlidw fortlgfeit im Älauier .

fpiel beugen . Unterricht auf bet Orgel erbalten. Diefe felbigen

3oglmge fühlen in folge beffrn ttdj berufen, brr Orgel in btt :

.ftlrche be# ^eiligen iGeiff fcofpilal« (Gewalt anjutljun, fc baff
,

btefr« 3nürument. weldie# pielleiifct eine anbre Bebaut lung ge=

»cl?»t iff. ben .ftaufberg’# >• Bewohnern in langgeihcdten melan<fco=

lifdjen Ionen fein liefe« Heib Hagt, wäbrenb bie muftfalifcben

iRafcrn ff* baburch angejegen füllen mögen, fo baff ein Bericht;

erftattcr in ben London lllustratcd New» iütjluii fagen fennte:

Kat» form the only eongrugftrion in »onic of her churche».

2)abei batte er dine 3®eifel beu £fil t^eift im 9luge. }vmal er

werbet ermähnt, baff: now gr*»s grows in her »treet«, unb ber

Äaufberg gerabe b«ftin ercellitt, fe baff unfere ^eiebrten ihm

fäen ben ’Uamen: .«tubherg gegeben bab*n, feine «nbeutung,

baff man roofj 1 *af> r >ntaif weiben fenne. 'löcnn bettfnglänber

Weiter fagt: her houar» an; uninhuljit* d, fo fann man ihm bie

'•8fTH*erung geben, baff auf bem .ffaufberge menigüeno nedj Heute

tri?h«e«: m*n mu & iebcd) einige Äürfjtdit auf biefe Heute nehmen,
,

bamit ffe nitbl ba« Äelb räumen, inbem Diele von ihnen beu
|

Obrenfibmau«. ber ihnen pom ^eil. Greift überfommt. nidjt au««

halten tonnen, au* Defdiäftigungen nadijugebn h^ben, bei brnm

ffe nicht geflört fein wollen. Se^e man ff* in bie Hage eine«

©dmlmeijUr« , bei feinen Sdjülern einen (Sh^ral in c d«r ein*

Raufen feil, Währetb bie Crgcl in de» moll ba)Wif*en heult;
|

ober in biefrntge eine« Dräutlgain«, bem ber ganje Fimmel polier
j

Zeigen hängt, ob fcl&e Orgelmufff bamit harmouirt? din (Wut#-

beffb^* m hie Heiben feine« Stanbe« nad}}ubenten hat, unb
|

bem r« in bet <$euernbtr wie! )u viel regnet, fann bacd>. „Än
I

äOafferflüiffn Dabplcn«" feht aufgeregt werben; wie e# fein tRad}*

bar (dien ift, ber eine Dormunbfcbaft«redinung naihfeben feil,

beten 'Äbbition er feit riiter Stuube nicht jum Stimmen bringen

fann, weil befagtr Dlafferffüffe Dabplon«, wie um ein SRühl^h,

in feinem Jtopfe ^erumlaufen. Unb muffen ffd) alle btefc guten

Heute ba# fo ohne iöeitere« gefallen laffen? ’Xöenn XrommeU
fdjläger ffdj üben wollen, fo fudjen fie Stellen auf, wo ffe *Jlie»

manb incommcbiren; — bie 3oglinge be« Seminar« aber, wenn

bie itd> auf Crgel geben laffen, thun e« häufig gar bei offeurn

Xh&ren. bamit man ihre Dirtuofität reibt weit h^te. Hub wenn

e« ben ätaufberg«bewchnern fonfl nod) an (Gelegenheit fehlte*

dWufff ju heten! ffUlein wer lennt nidit bie au«ge^eidmeten Hei«

ffungen oe« ©luftfeorp« ber Dnrgergarbe ? wer nidtt ba# Dlafen

pom Ihut® an hoben fofttagen? wet nid)t blc fd»öne Stimmt
pon —V Hlbgefehen pon ber piclen fcbledtten 'lUufif . bie mit

hebet cbrigfeitlicber Bewilligung ab unb an aur ffe lo#gelaffen

wirb, ober pon bem BeitfdienfnaUen ber (Äaffenbuben, roeldaed

freili* ohne foldje Bewilligung, aber beflo uugeüötter gefcbieljt-

Da oorau#fufegen ift, baff bie Srniinariffen nicht abn*t(id>

ben .ttaufberg beunruhigen, fc brbarf re, um biefelben <n prran«

laffen nad] ber (leinen St. ÜUarien Crgel ober touA wohin ff* jv

oer}iehrn, wohl nur biefer 3eileu, bie jebod), um dNiffperffatib*

niffen nu begegnen, nid)t herrühren pom
böfen d)la ttn.

103. (Anfrage.* ®« wirb behauptet, baff ber jur Oei)ung

ber pericbiebenen Hccalitäten be« rNatbhaufe« erforterlidje Defcarf

an Brennholz (beffen dRengr Huglrrdi frhr hoch angegeben wirb),

nicht au# beu Staat«forffen angewiefetu fonbern pon einem tyiefi*

grn ^clg^aubltr gefauft werbe. 3nbetn alfo ber Staat biefem
Wanne ben ihm natürlich üufominmben (Gewinn befahlt, irljöftt

et fein eigne« Bubgel in einer fcbwerlfd) hu vedjtfertigenben Seife.
Sir fonnen nn# faum beufen baff bie fonil fo ffrenge Dtabnungd*

JHepiüon« * Deputation ein feldie# Derfabren, wenn e« wirflic*

ftattfänoe, ungerügt laffen würbe, haben aber nie gehört, baff ftt

e« wirflid) incntrt habe Darum ffub wir geneigt ju glauben,

baff ba« erwähnte (Gerücht ein leere« fei; allein e# wäre bed>
wohl gut. wenn bie betreffenbett Behörben Sdirilte thäten, um 00
al« ein folche« bingutlellen. Ö# würbe anbernfaU# bie Anfi*t,

baff h>K häuffg an perfehrter Stelle gefpart werbe, um attbet^

weitige uuiiüffe Au«gabrn tu beefen, rin foubamont erhalten,

weldie# ihr nicht ju wünfebrn wäre. 9.

öingegangen Iff: Hilerariiche«. Hübftorff, Dr m«d. r

Beiträge lut .(tenntniff be« öffentlichen (GefuntheiMguffanbr« ber
Stabt Hübed. Hübed 1862 — K.-A 23 6 7 U.

örrontioflrtüd>rr Kebarteur: A u g. Sarlori. — Oru* unb 0erlag oon $. <S. Kahtgens in Cübrcfc.
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fülu* ckio cl)c glätter..
Sonntaflöblatt ber gü&edfr Seitnna.

29. 3uni.

Vierter Jahrgang. $!• 2ö.
fl

J m l| » 1 1:

Ca« SroMrnrt Ufer. — Pltlrarifcbrt. IJr mod. P üb ft er ff.

Sriträge jur jtrtmlnib brt cffrutlid'f n (Dffunbfjrftbjnifanbrb

brr 6laM ?üb«f. — ®rrwnltun<; ree 3rren^iufrt im 3abrr

1861. — Jttfinr yüjroitil M 104—106.

SBroMenet Ufer.

3n bet Irßtrn Sipung ber 8ürgerf*aft (am 23. 3uni)

i)ai fflft nur fin einiget ©egenfianb riut umfaffenbere

Di«cuffion berrorgerufen, nämli* Kr Antrag einiger

©eisoburr Kr Dorff*aftrn @neper«Dorf unb 'Stob*

KB auf 8efeftigung it)rrr am SlranK liegenben

üäntrr rir ii gegen ba« $inwegfpülen Krfelbtn bur*

bir ©eilen brr See. ffiir fönnen aber ni*t lagen,

bai wir birfr Di«cujfton al« fine befonber« grünb*

lidbf jU bejei*nen permö*teu. ©erf*iebene @rft*i««

punfle wiirben jwar angeregt, au* rinjelne Stagen

aufgeworfen, aber e« mar 9fiemanb, ber jene erlebigte

unb biefe beantrooriere. Sie weit poii re*tli*em

Stanbpunfte au« ber Staat prrpfli*tet fei, feine Un*

tertfwntn gegen bie ©eroalt ber ßlementarfräfte ju

fdjügcu, barübet tferrfdjte bur*au« feine Klarheit, unb

be* ift ohne biefelbe bie ganje grage gar ni*t ju

löfen. Gbenfo wenig fdjien man non Km ©tfen

eine« Bei*PerbanK«, obgleitb uiebrfacb barüber ge»

rebet würbe, ffrnntmfi ju Kftgtn. Dap tiefgclegene

2anbftri*e, beren Dbetflä*e ft* wenig ober gar ni*t

über ba« fRioeau be« ©ieere« erbebt, foweit bie« ber

gall ift, glei*mäfiig ber @efabr auJgefegt ftnb, unb

alfo mit oeteinten Äräften ihr ju begegnen baten, ift

gewijj ri*tig. Dap aber bie bo*ge!egenen Sünbereien

Kr bratet Srobten unb ©neper«borj liegenben Der*

fet na* bem 8erf*wtnKn ber l.ptern ber ffiu* ber

©eilen prei«gegeben fein foUten, witb bo* no* pon

nieten Umftänben unb Sebinqungen abbängen, j
8.

pob ber bann ftattfinbenben ©efialt be« Ufer«, unb

fann feineitfaU« jeft mit Seftimmtbeit porau«gefagt

werben. Gbenfo war man no* gar nt*t barüber

im Älaren, ob man nun eigeutli* beit ©iitlbei»

tungen be« angrfteilten 3>*nifrt«, ber jene Uferfirede

umerfu*t unb einen ?lnf*Iag ju ihrem S*upe ge»

ma*t batte, glauben wolle ober ni*t, unb in biefen

‘Ibeü Kr Debatte f*irn ft* »iel perfönfi*e Animo»

fttät ju mif*en. ©enug, bie Bi«cufjton war ni*t

rrf*öpjenb unb bie 8ürgerf*aft fonnte fbliejjli* ni*t«

®effere« ibuii, al« bie ginge mieber an eine Gommiffion

perweifen, bie boffenili* etwa« mehr Jflarbeit in bie

Sa*e bringen wirb.

Un« f*eint, wie fifrou benterft, bie Gntf*eibung

berielben ganj oon ber grage abjubüngeu, ob Kt
Staat perpfli*tet ift, feinen Angehörigen Setup gegen

elementare Jhräfte ju rerleiben, ober niebt. ©ir glau»

ben, bafi bie« bei ber po: liegenben grage ebenfo we»

nig ber gall fein fann, wie er e« j. 8. bei gelter«»

brünften tbut. G« ift Sa*e jeber Gommüne, für

bie nötigen ?öf*apparate ju forgen, unb bet Staat

bat nur ba« ’.Ne*t, bie Oberau j|i*( ju führen, unb

barüber ju wa*rn, bap bie ©emcinbebebörben ihre

Q?fli*i tbun. Gin G)iei*e« f*cint nun im porliegen»

ben galle ftatt ju finben. Bie bebrobten Borff*af»

ten haben für ft* felbft ju forgen, unb bem Staate

perbietet e« f*on bie ©ere*tigfeit gegen feine übri»

gen Angehörige!!, fo auSgebehnte pecuniaire Opfer

(192,000 £) ju bringen, wie ihm jept auferlegt wer»

ben fotlen. Biefe grage jur oölligen Älarbeil ju

führen, wirb Auigabe ber Gommtjfion fein, unb wir

ftnb übetjeugt, fie wiib ft* in unfern Sinne entf*eiben.

Beim bir Anlegung pon Uferbcfeftigungen bei 8rob»

ten unb ©neperöborf ift j. 8. in feiner Seife mit

ber einer Gbauffee na* 8ranbenbaum ju perglei*en.

Biefe fotl baju bienen, ben Raubet Üüberf« ju beben,

unb e« werben au« ibr alle Bewohner be« Staate«,

wenn au* tbeilraeife nur mittelbar, Bonbeif sieben.
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daher if) t f r Staat perpfli*iet, fit ju bauen.
I

3rtnr Sliilage lommt aber verhältnipmäßig nur 2l<eni-
1

gen ju ®ute, mit ei [nun unmögli* ron ben i'e-

wobnern brr Statt unb brr übrigen Saubbifkiete ge-
j

iorbert werben, ft* barum eine idjwere Bürbe nufjule«

grn. (Sntfdjeibet ft* aber Pie Bürgerf*aft ju 0unf)en

bet fupplicirenben Einwohner non Probten unb ®ne«

perbborf, fo hat ft« friu Siecht itirbr, 'denjenigen ihre

Sitte nb;uf*lagen, wf!*e ft* für Pie Erbauung ber
,

Ebauffoe tu* Sranbeuiiaum »erwanbi haben.

21ber, fagt man, bie Saft, welebe Pen Bewohnern

ber brbrobien Drtf*afteti auigel gt wirb, ifl für ftr

unerttägli*. dap fie iü*t eine Uferuiaurr, wie bie

oorgefcblageue, erbauen fönnen, ift wotjl wapr; aber bap

fte weil niepr tbun müjjcn, alb woju fte ftdj bereit er« 1

flärt haben, ift ebrnjo wenig ju leugnen. SBenn e« ft*

für |le um ihre (Seiften; banbelt, wie fte Poet behaupten,

jo erfebeineu ihre Slnetbiciungen unbebeuteub. Reffen

wir, bap eb ber Eommtffton gelinge, bie Brobtener unb

®neoerbborfcr ju größerer Jlnfpattnung ihrer Prüfte

ju bewegen, dann läßt e» lieb wohl erwarten, bap

pe mit eigenen Äräften im Stanbe jein werben, ihren

®runD unb Sobrn ju j*üßen, ober bie $ülfe ihrer

Mitbürger nur in mäpiger SPeife in änfptii* nehmen

werben. 9.
1

- - - - . — I

S?itctarif4»e3.

Dr. nu-d. Sübftorff. Stilrage jut Jbenutnip brß

öffentlichen ©efunt heiiSjuüanbeP ber Stabt Säübtef.

Jperaubgcgeben com ürjtiidjen herein in üübeef.

Sübeef I8ij
-
J. — 3» Eoinmiftion ber ». Siobben’»

f*en Su*banb!ung. 4. 132 6. Sr. 3 £ I iß.
{

3Mu eifernem gieipe hat ft* ber geehrte £ert Ser»

fajfer befl obengenannten 2Ber(e0 einer Slrbeit unter,

jogen, alö beten ^wed er in Per 'Borrebe ip 5) ben

angiel't, „eine richtige Aufhaltung über ben Stanb Per

tf
hiefigen ®rfunbheitboerhällnijfe Pur* pofttioe lf)at-

„fa*en »ermitteln ju helfen, unb einem 3eben, ber

„in ft* Steigung unb ®ef*itf oerfpürt, in fleiuerent

„ober größerem Umfange ben Urfacheu abnormer ®e«

„funbhtitOocrhältnijfe nathjuforjehen, Pa« notpmenbigfte

„j)atiftif*e Diatctul an bie .fjnnb ;u geben, jugiei*

„aber ju foldjen Untcrfu*ungen nacbPrütflith aufju-

„forCern.
1

' da wit nun bieielbf) einen Semn jut

Effotf*ung ber localen Urfachen ber ßb01«« in Sü«

betf bejtpep, fo ip hoffentlich bafär Sorge getragen,

bap Pa« in »orlifgettber Arbeit gegebene reicht ®Ja»

tcrial nicht unverarbeitet bleiben werbe, unb eß iäpt

ftch wopl au* »ornußfeßen, bap ber genannte Beretn

bie ihm fo geworbene ErlrUhterung in feinen Semü*

huugett mit danf annehmen werbe, dettu eitle Ser«

arbeitung PeO dargebotenen if) aÜcrbing# no* un«

umgängli* nolhwenbig. da fte jebo* gar nicht int

Blatte Pr« Betfajferß gelegen, wie Perieibe auf 3. 3

Per Sotrcbe felbft ungiebt, fo fann in biefent 'Diangel

für *n fein Sorwurf liegen.

den gpauptlbeil beß SJerfeß nehmen foigenbe ö

Xabcllen ein:

I. 3ährli*r, na* 20 *olerafrrien 3ahren auf je

Hill Bewohner berechnete 3trrb(i*Frit unter ben

Bewohnern ber einjeinen Strapen unb Strapen«

theilc im Allgemeine«, unb an dbpbuß unb

8ungen[*winbfu*t int Befonbetn, Slerbli*feit

in beit EpiPemien von SJIafetn (1800), £*ar«
la* (1838 ä IH.i'J

) unb fteühhuflen (1835 it

3« u. 184«), gjüupgfcit ber doPtgeburtcn unb

ber dobeßfäUe non Einjährigen.

II. 3äbrli*e dur*f*nitt4mortalitüt in Pen Buben
ber einjelnen ®änge tc. in 20 *o!crafveien 3ahten.

III. dur*f*nittli*e Kebenßbauer ber in oen*iebe

nen Seruröarten wäprrttb 25 *olerafreier 3ahre
Serftorbenen.

S?a* bieten brei dabellen, we!*e bie allgemeine

Salubritat ber Stabt feftjuftcllen ft* bemühen, unD

f*on bebcutenbe differenjen in bem Serhältniffe bet

dobeßfäUe, je ua*bem fte auf ^»äujer, @änge ober

ffellerwohtiungeit fallen, na*weifen, wenPet ft* Der

Berfaffer in Pen folgenben Ueberft*ten ber Ebclera

felbft ju.

IV. ßboleraf)erbii*feil in ber Stabt unb ben Bor«
ftübten im ®anjett, unb in ben Strapen unb
Strapenabf*nitten im Bejonbern.

V. Eboleratlerblichfeit in ben einjelnen £öfen, dhor»
wegen unb ®üngur.

VI. Ueberft*t ber Raufet, dhorwege, ®änge unb
Jteiler, in wcl*en dobeßfäde an ßh°l (ta ror«

gefomnten ftttb.

VII. Ueberfi*t beb jeitli*en Beriaufcß ber ßhaltra«

epibemien unb ber 3abl ber an ben einjelnen

dugen ®ef)orbenen.

VIII. Ueberft*! ber (S*oieraiohc0fäUe na* Sianh
uub Beruf ber Berfiorbenen.
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IX. Urhrrßcbt ber an brr ßboltra ülrrßorbrtien nac^

alter unb ©n'cfrlecfct.

Dttte DabeUcit finb mit brr größten Sorgfalt au*
bem sorbunbcnrn fRateriale*) aufgefteßt unb bi* in

bie fleinfirn Detail« burdjgefüftrt. Sie liefern einen

bebeutfamen Sklrg für bie Behauptung, baß in ber

Srfdjajfenbeit ber SB«häutigen eine ber Urfacbrn Ter

häufigen 2Sieberfel)r ber (ftwirra üetfe; unb inbtm ftr

bie Straßen, ®änge, ja fclbft tinjelnen Käufer genau

anfübrin, für rrelcbe biefe ©cißel unferer Stabt eine

befonbere Borliebe gejeigt bat, matten fte c« möglii,

burclj genaue ©rforfcpung bt« 3u|tanbe« berfelben ben

Schleier, welcher noch iiniuer über bem mannigfa.ti«

gen 'Jläihfelbaften in ibrem hitßgen 'Auftreten rubt,

meftr unb mehr ju (jeben. 3n btefer '.Richtung fönnen

mir bie arbeil eine böcbß serbieniisoUr nennen, für

welche ibrem Berfafier sollet Danf gebübri. Unb
auch in sielen anberrn Sejtehungen, welche alle auf«

jufübten hier ber Äaum feilen isürbe, i|t fte som

iöcbflen 3ntfteffe. Wege fte bober in unferer Stabt

reibt üubirt itnb beberjigt werben! grrilub jlebt ber

bobe *J.?rei« bem mehr ober weniger entgegen, unb

wir muffen ei bebauet», baff bunt brnfrlbcn 'Waniber

abgebalien werben wirb, fttb genauer mit ibr brfaunt

ju machen. BirUethl wäre e« angenteffener gewefen,

wenn ftatl be« Arjtlichrn ber ftatiftiftbe Bernn fttb

ihrer Verausgabe untrrjogrn bätte, 3brem ganjen

(Sbatatter nacb gebärt fte ber ihm grftelticn 'Aufgabe

an**), unb ba i&m bie Wittel jur Verfügung flehen,

wäre e« ihm auch sirUricti möglicb gewefen, burcb

einen billigeren i|5tci« für eine größere Berbrrilung ju

forgen, bie fte, wie fibon gefugt, in fo hohem ®rabe

setbirnt.

Schließlich geßatim wir un«, noib auf einige De«

ßberien aufmcrlfam ju matben. auf S 27 iß bei

Mngabe setfcbiebener VauSnumwern in ber obcrn 3»*

hanniSftraße bie Brjrictmung be« Cmanier« unter«

lajfen, fo baß bet ?efrr, ba biefe 'Jiumraern in SBirf«
* N

•) IDlf uon •Qtnit Dr. Gortfg in feinet «dirift „DfeGho*
Irta iu Süibfrf, ^übref 1861 ," @.6 cffenllidj gef&frrte JJlagf, bafi

to* ftalijtiamt tym feine Bitte um Uebrriaffuna trt etfetberlidjen

SRafrrial* abgrfdilagen tjabr, febrint alfr nidit ebne Blirfung

gewefen |st fein, bcu $r. Dr. fi&bftorff ritytnl bie Brreit;

oiUigfrü, mit welcher ifrm taffdbc $ur Brrfugung grftrUf fei.

**) ‘Rammf(id) Ijai ber Berfaffet bie Bearbeitung ber Sctftf*

^langen. um fie für feinen 3»ecf »erwenben ju ffinnm, beben;

trnb weiter rat? reu muffen, al* brr ftatiftififet Bmin eg für gut

grfnnben bat.

lidjfeit Doppelt sorfontinen, im 3wrcfel bleibt. Set
ber Xab. VII hätten wir bei ttn einjelnen ‘lagert

gern bie angabe ber Witterung, be« SBinbcS, Bat««
metrr» unb Dljermom.terfiaubi«, gefeßen. Seiner
wäre e« ju wünfehen gewtfen, wenn ber Berfaßer,

j

ba fein SBerf amt) für arrjtr außer gttbctf nicht ohue
SBithtigfrtt iß, in manch« Bejeiibnuugen beutlicher

gewefeu wäre. So fmf DabeOe 1 1 1. unb VIII. oßue
3wcife( sott allgemeinerem 3ntereße, beSwegen hätten
bie Bejtichnungcn ,BrrIebnte, Sleiufcrütfer, 'Sunt«

iuttecer, BJetiefuechte, iißenbrüber ic." erläutert ober

buriß anbtre erfeßt werben mü|fen. Borjüglicb Jhrr

wärt ein ’fJlan ber Stabt, mit angabe her Vöbrn«
unb Bobenserbällnifie, jebt itothtncubig gewefen. Die
in Dab. VI, ben einjelnen Straßen beigefügten Br«
ftimmungen ihrer abbachung fönnen ihn nur böcbß un.
sollfommen erfrßrn unb erhärten feine Boibmenbigfeit.

Diefe fleinen Benterfungcn tollen nur baju birnen,

bie aufmerffamfeit ju betseffen, mit weicher wir
ba« SEBrrf angefeben h^beu. frineSweg« aber feinen

2Bmb herabfeßen. Sßir fcheiben non bemfelben mit
1 bem erneuten auSbrucfe ber Vocbadjtung sor bem

gleiße unb ber Sorgfalt be« Brrfaffrr«, unb wünfthen
Ihm, baß feine mübescUe Slrbeit bie serbiente aner«
fenmtng ßnben unb Bernnlaßung baju werben möge,

baß man enblid) r etgifihe unb umfaßenbe Waßregeln
gegen bie Urbrlßänbe treffe, burih weiihe fo siele

3»h« hinburih untere Stabt ein Opfer ber (Spolera

hat werben fönnen. 69

!
SSeramltung tcä 3mnüaufc$ im 3a|»re 1861.

I- abmiiiiftration« lioitlo.

(Sinnahme.

3<“f«> 3S1I 4t 2 0
Sanbpacht 121 , 12 ,

i t'egate 517 , 2 ,

Wtlbe ®abrn:

(ertrag ber VauSfammiuitg 221 /; 10 (3

« « Äirdtcnfamm»

lungen . . 275 « — »

« • ber unb

'4.!fo: Iriil'üchltn 28 , 3 «

©efebrnfe unttr 100
fr . 75 , — »

.... I tflll# l I •> f

ffoßgrlber 11,740 , 13 «

IBcrfihirbrne (Sinnahmen .... 62 * I ,

1 7,Fli I Ifr C[ fl
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Su«gabe.

Honorare, ®epalte unb Dienftlopn . 2391 $ — fl

Äcfien bet ©ebäubr:

Slbgaben u. bgl. ... 82 £ '4 0

»aufoffeu .... • 992 * 7 ‘

\wj , \ \ .

Xterpflrgungdbühenconto) 10,325 41 10 fl

ab: Borrälpe am3I.Dec. M” ;-l»-,0i«

«

13 «

Beleuchtung 262 $ 8 0

ab: ®ondtpeam3I.Dec. 248 . 2 «

JNeibung . . . . 825 « 6J.

SBaicpt ...... 676 .# 13 0

ab: SBorrätpr am3l.Det. ‘»-l.
1
-
0-’ 666 . 3 0

geurung 1 507 # — 0

ab: ®orrätpenm3I.Dec. ‘ H ! 918 . 4 •

9potpefe .... 263 « 1 0

Sltigemeine 2lu«gaben . . .... 188 * 2 «

3n»eniarium . . . . . 1028 #70
ab: bie laut Silanj

de 1860

für eine Orgel abgefepten 200 » —
»

^ 7 .

9lbmtnijiration««Uebecf<puf .... 1015 . 9J.

17,561 # II 0

II. »tlanj.
Debitoren:

Jln ©ebäube . .
.'

.. . . . . u -0
• fiäuDereirn . . . 1 . 0

« fSobi'.iar .... • • • • 1 « 0

« 6tabicajfa-Obligationen05,5364l

# Jübedifc^e<£raatöon(ft^e

»on 1850 .... 5,250 «

. Sßfanbpöftf .
.

| u,086 . - .

. Äoftgelb*9lefianlen 50 » — »

* Bort albt:

für bitBrtpflegung 1182 fr 1 3 |5

« • Seleuchtung 14 « 6 »

« * ssafche . io « io •

. . geurung . 588 « 12 »
|7gü , y ,

jj 4,935 9 fl

Creditoren:

Pr. ßaffa«@onto, Borfcpufi 3405 £ I fl

. (Sapital-(5onto:

Dajfelbe betrug ult0.

Dec. 1800 . . .119,203 jt 14 0

Xran«p. 119,203.# 14 0 3405 # I 0

Xran«p. 1 1 9,203 .# 14 0 3405 # 1 0

£>ieju au« 1861:

ftntpeit an btt »ob btr

Xractraünbtr Spiel*

banf gcjaplten £He-

cognition .... 233 » 5J «

ügiogewinn ... 5 « — »

$bmiuiftralion«>Ueber<

fcpufj »ob 1 861 . . 1015 « 9{»

120,457 # 13 0
bagegen ab:

laut Decret« »om

17. Dec. 1860:

für btn HluSbau De«

lubl. glügtl« u. t».

b. a. . 7932 # 80

für Da« 3u<

»eutar . 994 « 13 »~
8927 * 5 « ... ..... H—- 1 1 I,a30 * 8 «

114,935 £ 90

X)er Coranfcplag für 6a« 3«pr 1861 patte äuge«

nommen:
bie ©tfammt<(Siimaptne ju . 15,710 # — 0

Die @efammt*Su«gabe ju . 16,300 • — *

mithin ein Deficit »on 590 .# — 0

Statt bejfen pal ftd) geftellt:

Oie ©efammt'Sinnapme auf. 17,561 #110
bie ®efamml»SIu«gabe auf . 16,546 * tj*

Demnach ein Utberfcpup fup

ergeben mit 1,015 .# 9$ 0

Der au« 6er ®taat«caffe berolOigt gewefene 3u«

fcpufj pal folglitp unabgeforbert bleiben fönnen.

ffietglitpen mit Den einjelnen Diubrifen be« Hör«

anftplag« pat bie (Sin na pme au« Der §au«famm«

lung unb Den Äitcpenfammlungeii, au« Den j?offgelDern

unb bei ben .»erftbiebenen Smnaptnea“ ben Sut>get»

nttpt erreicht.

Die 3infen waren ju 3837 #6 0, weldje fie

im 3apte 1800 erbracpt batten, im Sfubget angefe&t

worben, weil bei Oejfen Slufmacpung bie natpgefucpte

(Sruäcptigung jum ferneren 91u«bau bet Vlnftalt nocp

I
nicpt ertpeilt war. Diefr baulicpr grweiterung unb
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feit tarnt
t

jufammenbängenDf Serntebrung Df« 3n»

rcntar«, bfibe« im 3abre 1861 au«gefübrt, haben

Demnaipft Die in Dfr Silan) angegebene Sapitalrer*

wenbung ron 8027 £ *5 fl (bewilligt warm Dafür

refp. 8000 JK unD 1 1 Oll
fr

)

erforberlid} gemarkt, iftt-

nod) ift. Dem Subget gegenüber. Die Jinjrneinbupc

ntibt böljer al« 26 fr 4 |>. (*« finb n&miicb für

jene 3wede vom belegten Kapitale nirpt mebr at«

4000 fr
realiftrt worben, unb aurb Die« mit tbuniitp«

0er ÄiitfRit auf Sefrbränfung De« 3*nS»trluM-
SBirflirp ausgefallen ffuD nur

} Übrige 3*“ifn für

einen 3|procentigen ’üiirpae liSpoften non 3000 fr,

weither frton )u 3«banni« retfauft werben tnuftte.

Die übrigen 1000 fr
mutten Durch Serfauf einer

Obligation Der @a«beleu(f)tung6anlripe pr. I. 9lo-

nember ohne jinbnerluft eiugejogen, wobei oielmepr

5 fr Agio gewonnen ftnD.

Diejc nur befrpränfte Äralifitung belegten Üapi»

tal« bat freilttp Dabin geführt, bap ,tum 3n><cfe eine«

AbjcplufftS Der Saurecpnung u. ro. D. a. auf Die

Hebungen De« 3abtt« 1862 bat norgegtiffen werben

muffen, we«balb in Der Silan) fein daffenfalbo pat

aujgeführt wer Den fönnen, fontetn fiati Deffen Da«

Giaffaconto mit einem Sorfrbup »on 3405 .$ I 0

unter Den (SreDitoren erffprint. Xieier Sotfrbup

tpirb iuDep, bei Den jeptgea Serbältniffen Der StnftaU,

BOtauSftrptlirb balD ebne weitere (Sapltalein)iebung

ft<P mietet auSglfttpen.

Die tfoftgelber, neranfrblagt ju 10,000 fr, pa«

ben 1740
fr 13 fl mebr )ur (»affe gebracht. ®9 ftnD

ju erbeben gewefen unD eingegaugen:

an eigentliche» ffoftgelbern . . . 11,466 fr 8 fl

• narp 1 20, Abf. 2, De«fKegulatis«

bebungenen Srtraretgütungen . 600 — <

12,066 fr
n\i

Dänen finb, laut regulatirmäpigrr

drmäcbtigung, für Sfrunfe Der

etflen Setpftegungeflaffe Dem

Serwalter al« ©ratification bc>

wiDigt 616 • 1 1 «

bleiben 1 1,740 13 fl

ffion Der ®efamml)«bl Der, an 18,708 Serpffe«

gungSfagen in Der Anftalt netpffegten, 66 Äranfen

fjaben 46, al« nom $o.i)eiamte jugeftbieft, «u Dem

nieDrigften fDoftgelbanfape non lio fr für'« 3abt auf«

genommen werben muffen ;
I ffranfe bot Da« ermäßigte

ÄoftgclD Bon *200 fr gejabit; 10 würben a 300 fr,

I ä 400 fr, 4 « 450 fr unb 4 • 550 fr für’« 3abr

I

verpflegt. Da« StiDget bot nut 4« JTiaitfe oeran«
1

fitlagt gehabt, namlirt: 35 k 15(1 fr, 8 ii 300 fr,

j

1 k 400 fr, 2 h 450 fr unb 2 ä 550 fr. Der $et«

j

fonalbeffanb bat ficb jeborb geffeQt, wie folgt:

üRännrr. fttaum. Äratifr.

am 1. 3 flnuar 1861 waren in

Der Anftalt 23, •2H — 51

im üauft De« 3abrr« famen binju 7, = 15

31, 35, «= 66

Dasou finb

entlaffeu 2 9t., 3gr., = 5 jfr.

geftorben 4 » 3 * s* 7 *

Am 31. Decbr. blieben bemnatb 25, 20, es 54.

2tu« bet gröberen 3J b! Der verpflegten ft raufen

rechtfertigt lieb ron felbft, bap Die Ausgabe für

Die Subgetrubrifen: Serpflegung, Seflefbung,

ffiäjcpe unb Apolpefe ihren Soranfrblag bat über«

[(breiten muffen; jufammen jtDod) nur mit 347 fr 7 f fl.

Die Saufoften (abgefeben t>on Den ftoften De«

*lieu unb Au«baue«) batte ba« SuDget tu HMK1
fr

rtranfcblagt, iut Jßinblicf auf Die SotbmenDtgffit
,

Die

Darbet De« ©ebäuDe« überall mit Minnen unb Xrum«

men ju rerfeben. liefe Arbeit ift au«gefübrt unb

bat 484 fr 15 0 gefofitet.

gür bie (Srgän)ung De« 3n»entar« (abgefeben

ron Denjenigen Sermebrungen D. gelben, welche in

goige De« Auebaue« erfoeberlirb geworben unb wofür

eine Serwettbung ron 1100 fr brfonber« bewilligt ge«

wefen) batte bet Soranfrblag 800
fr au«geworfen.

Dirjcr Setrag ift um 28 fr 7 ff überftritten worben

Der ®runb liegt baria, bap bie Anfcpaffung eine«,

au« Stuttgart bejogenen, Jparmomum« auf 303 £50
)u ftepen gefemmen ift, wabrenb Da« im 3>>bt 1 '60

für Dielen 3^erf an bie Anftalt gratarpte ©rjrbcnf

nur 200 fr
betragen batte Die mehr erforbeiiicb ge«

morbenen 103 £50 auf Jnrentariruconto )u buchen,

Deffen Subgetanfap Damit nur um ein ©eringe« über«

ftpritien warb, erfrbien um (o unbebenflicber, Da ron

jener Anfrbaffung ein bfeibenber ©erotnn für bie An«

ftalt erwartet werbrn Durfte. 3" bet H)at bat ficb

al« »on febr günftiger ffiirfung auf bie SBürbe De«

|

©ottesDientti« unb auf bie Daran tbeiinebmenben Jfran»

fen erwiefen, bap ror unb natp Dem Sortragr De«
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ertönen.

3Bie fdjon rnväljnt, ttnP für Den 2luf« unb '.'luJtviu

fc« füblictjrn JlügrlÄ U. tv. b. 4. butrtj Verfalltag«-

müßigen Befttlufi «u9 brm (Sapitale Der tilnftalt be-

willigt geroefrn 8000
t — fl

br?g((idjrn für Dir in Snigr jeneö

Sluäbauc« erforberltd} geworbene ®er»

mrfjrung br« Sn»™*«« 1100 . — •

»loo — r>

brr Bau fiat im @anjrn

gefojiet 7932 ß 8 fl

für ntur Jnvemanro-

flüefe finb verwenbet . . »94 > 13
< 7 ^ 5

(S4 finb bfimiad; an brn bewilligten

6umnun erfpan . 17-2
fl

1 1 fl

Xiefem Gapitalverlufte von «027 fl
5 fl grgrnübrr

ergiefct bir ©ilanj, bafi 1253 fr 15 fl brm (Fapital*

conto wiebrr baben gutgrfebrieben trerbrn fönnen;

bajfelbe ((bliebt mithin nur um 7t»7i
fl

6 fl ungüit«

ftigrt ab, al* am 31. Xrebr. 1801».

Der in brr Btlan| wieber aufgrfübrtr, no<4 au«

bem 3at>rc • Mi>(» barübtenbt, iRf ftiuncnpoft-n für

äo
fr ffoilgrlb bat jwar i. 3- l«»I no4 uiibt getilgt

nierben fönnen, ber Eingang beffelben (tebt irboit in

1 jülercr ÜluÄjttbt.

Xa im ©aii^en 66 Jfrattfe an (ufaemnea I
s,708

1 lagen verpflegt worben ftnb, ergiebt ft4 Die X ircb-

fcbnittbjabl von 5l,ts& ©ertönen für ben tag.

Jjiat nun bir „ Verpflegung ' (Xü&enconto) im

©anjen 0142 j 13 ß rrforbert, fo foinmen baoon

auf beu eintelnen Ifranfen

j

für brn lag 7,m* ß\ für ba« 3abr 1 7H Ji. 0 /?

;

!
bringt ntan biugrgen bie ©efammtfoften brr Vermat-

tung = 16,540 ß \\ ß tue ibeilung, fo fallen auf

ben eintelnen Sranfen

für ben lag 1 4, i & i ß; für ba« 3abr 322 fl 13/}.

Die erfie biefer Bcre tnungen ftellt ft4 etwa« un-

günstiger, bie jweite etwa« güuftiger, alb für ba«

3abr 1 860.

& f e i ti e Sbrottif.

101. (Volf^iiplung.) Die 'JtefuUate ber VolF0jäblunq vom

1 . September 1*57 würben erft im $iai 1809 befauut könnten

nidit redjljeitig Verführungen getroffen werben, bie 9tefuliate ber

brrnnütbil, am l. September birfe« 3abre«, beginnenben 3abl*t'*0

in fftrprrr ftriff, etwa bi« Sdiluff biefe« 3aprr«, *u vereffent:

H<bfn ¥ 54*

105. (Die XheUuaJnte btt ^Oaiftulnobtn am DuntfefU

<Äud> in biefem 3al?re Jäheit bie Vorjkhrr be« ©aifenpaufc« eine

Vereinigung ber feit einigen 3abren unter ber vertrefflidieu Sei*

tung unferel Turnlehrer« Sdunahl mit ffditlidten guten felgen

turuenben Vlalfenfnaben mit ben anberen Turnern Pübrcf« am

SRorgro bn allgemeinen Turufrftn auf bem Xurnplagr nidit gr-

tiattet. <J« ift bie« um fc mehr \a bcflagrn, ba nidit ein^ufepen

itl. warum bie uieUei&t einjige patfenbe (Srleginjeit jur Verein!*

guug biefer Jtlnber mit ber übrigen 3ugenb unferer Stabt )u

hannlcfem unfdiulbigen Treiben mit Söcrfap ni6t benupt wirb. !

93t«bcr ijl e« ein uurrflärlicbe« (Metjetmni§ geWefen, wrldie ÖJrünbe

bie würbfgen iücrüejer jener VlnflaU befUmmen. bir ihrer Cbbut

anwrtrauten Änaben ucn einem gefie fernjuhalten - ba« an jid)

von tieferem (Mejalte unb innrtlid'erem 'lüertbe, aueb einen brjfetu

(Stnjtug auf bie itinber Jaben muffte , all ihr eigene« burd) ben

ganjen Apparat MdgficPer unb jum Xbeil fitteitl ofer

Volf «bclufHgu ttgen auf fc niebriger Stufe ft.bente«

•fflcielle« Jeft. Siväljrenfc bie Äinber bei jenem gejte cen ber

iüelt außerhalb iljrer Pier flauem ben (5inbrutf befemmen muffen,

al« ob blefelbe li)re freute lebiglid? im Setter unb 2Bürfelfpiel

ffnben fenne, Wäre gerabe bie Teilnahme am Turnen auf brm

Turnplapr ba^n angetban. ben $U<f ber ütnber auf anbere unb

i

erfrrulidiere (Srftbrinungen be« U}clf«leben0 |n irnfrn. Str würben,

ebne bap ffe au« ben ’-üerbaltniffen . in weiipe ffe ber frübjeitige

Vertu# ber Keltern gefept pat. perauegniffen würben, ben wcbU

,

tbuenben unb au* bem finblidien Qfanbtb cerffänbliiien (finbrutf

empfangen, bap e« ned) beffere unb reinere ffrreuben giebt, al« am
ädürfeltifd) ffd» mit (BlürfPfpieUn ber CMewlnnfucbt ptnjugeben,

unb bap man ibuen eine Qfanriuftbaft mit bet anberu 3ugenb

nidit mfagt, wc c« unbrbenflidi wie in biefem ÄaUe gcfibepen

fennte, abgefepen bauou, tag baburd» bie ?uff unb Uiebe jum

turnen, weidie bie Vcrfteper felbff ja in anerfenneiwwertper ®eifc

ju ferbrru beffrebt finb. genäprt unb angqpornt irnbeit würbe.

29ünfdien«wertp wäre e« baper, wenn bie alten Vcnittpeile unb

ba« ängftfidje 3faUr*Spffem, wa« man bei biefen Äinbtrn in Än-

»enbn ng bringt, einem liberaleren Jrintipt Viag madite Viel*

leidet würbe bann and» etwa« ba»ür gefibepen, bem cffwiellen gefte

ber .Hinter einen »ürbigeren äuferrs ','lnftndi ^u geben, al« ber

feit vielen , vielen 3apren ffd» tcrtidileppenbe sJPlobu« biefer

feiet — unb ba« al« einen alifeitig gefühlten SBunfdi au«jufpre-

d>en. ift ber weitere 3weef biefer einer näpent Vegrunbung nidit

bebürftigen Vemetfung. 67

106. (Harten ber Stabt unb bn Staate« ?üue(f.) 6±cn
läng# ift ba« Vebürfmp einer neuen verbefferten 'Xuffage ber

Vrprenl'fdien Harte untere« Staate« lebhaft gefüpU werben,

unb bat tneprfadi in biefen Vlättrrn ?lu«t>nii gefnnbeu. tiin

fc fdiägenPwrrtpr« ’iöerff birfelbe jur 3eit iprer Qntjlepung war,

fc wenig fann ffe jepigen ’3lnferberungen genügen. 9bgi|Vpeu

baven, baff eine groffc ’Dtrngf brr in ipr enthaltenen DrtPbeffim*

mungen jegt nidit mehr al« rtdiiig anrrfaunt werben fann.
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weil neune ©cTmeffungen ber Grän^länber ihre Ungenau ui feit

Kirgrt^an haben, fe bat au* bie Xevograpbic untere# Staate#

in bt !, irrten fahren, namentlich in ber l’läfee tet Stabt, fe viele

Bfrinbrrungeu erfahren, b afs eine neue SWappirung ytd> alb brin*

«rub nrtbwentig beruu#ftfUt.

flu* bie jefct verbanfcrnrn ©läne unfrrrr Stabt nnb faü nicht
1

nefcr brauchbar, ttjeil« trogen mandier in berfelbeu unb ben

Sorftäbten gefebebenen ©rräubtrungen , theil# weil n c alle auf

einem altern 'Miaue beruhen, ber aber fc wenig juvcrlaffig in,

ba« er nidit einmal bie Strapentr infei richtig angirbt

Die einige wirftid) anerfeunrn#jvertbr (artegraphifihf Arbeit

neuner 3f»t ift bif Den ber $aubeputation beraubgegebene, Von

(>th Cbrrlicutenant f$tn! gezeichnete .Carte beb untern häufe#

ber Xrare unb ber fcübetfrr ©ucht. Diefelbe entfrricht allen

ftnfcrteningen unb bat ftd> alifeitige Anrrfenmtng erwerben.

db möchte nun jebenfallb eine bringenb nethwenfrige Aufgabe
i

unftre# Staate« fein, eine neue, revlbirte Anlage ber ©ehren#'- !

Üben -Carte ju veranttalien. Denen. weide ft* »er ben Ccftcn

übeuen. wellen wir ini gelgenben eine Ueberficbt beffm geben,

trab uufere SchwefterftaM Hamburg für ©ermrfTung uub Carti*

Tung ihrer Stabt unb Ihre# Gebiete# tljut. ISb mup unb bab

i» einer verbältnifmäftig wenigilen# aiinäbernben 9iadieiferung i

a*»pernrn. ©fr entnehmen uufett iPlittheilungen ben non ©rof.
1

Heiermann heraubgegrbenru „URiithrtlungen au#3uftu# 'Mettheb

gtogtaphifeber Anfall. 3abrgg. irco. *&eft XII. p. 467— 469 "

«lieber bab ©ermtiTung#wr(en unb bie ÜDlappintng beb Gebiete# I

ier dreien unb <$anfeftaM Hamburg fonnten wir bi# jegt
j

»ttte Spezielle* bribringeu. gegenwärtig finb wir jebodt fcurd»
|

bie bereitwillige unb frbr geneigte 3uvorfcinmcnbnt beb «pchen

Senat« im ©eft& inierejfantrr unb au#fülnlidiet Äaditiditen,

wiche turd) eine betontere (Somntljfton ber GefrUfduft jur ®ey
ierberung berCüitfte unb nüglichrn (bewerbe, burtb bie öffentliche

j

©lubrbörbe unb bab fiäbtifdie Archiv in banfenbwerthtfler ffieife

geliefert werben ftnb, unb benrn wir vorläufig felgrnbe wiebtigfir

Häufte entnehmen.

Obgleich bie 3nterefiirn -fcamburg# fdien früh verfch»fbciitlid>ftf

©mmjfungen unb Cartirungen hemorgrmfrn haben, fe ift baten

bcd> im (Sinflange mit bem älteren Spfteme brr Geheimhaltung

wenig in bie Defentiicbtrit gefemmen. Alb brfanntrüe Au#naf>men

bürvon fi nb bie hvbrographifchen Carlen een Arinfr aub bem

lebten ©irrtet brb 18. 3ahrhunter# )u betrachten unb fclbft bie

Sdabacf'fihen ®lb=Carten aub ben3ahren 1831 unb 1837 haben

nur einzelne neuere ^irpunftr benufct, finb fenft aber auf (5cm*

»Uationen unb nicht amtliche# ÜRaterial ^ertü^t.

Die rrften cjfiuelleit gecbätifchen Arbeiten größeren Umfang#

finb bie SRappitungtn brr Glb^Warfcbfn Seilen# beb Clapitän
,

Tormann een brn ©irrlanben bib in bie Gegenb een ©lauft nefr. ,

3bte ©eranlaffung lag in ber Gebietbeergreiernng . welche -£>am.

barg burdj ben Gotterper ©ertrag im 3. 1768 betraf; brr Ums

fang bet originellen trigcncmetrlfdien Operationen Läpt fi* aber !

nidjt mehr ermitteln nnb fann fein bfbentetfbrr gewefen fein,

JHe erfle Carte, auf weldwr bab Hamburger Gebiet nad> ben
j

Äefultaten genannten ©eTtragb rid»tig begrenzt erfdielnt, ift eem

Grro|i3nfpeeter Äeinfe entwerten. Sie hat ben SJiaajiftab een

1

:

126 .000, ift bem
$
weiten i beile bet ©efd>reibung ton •Ham-

burg een 3. ü- e. ^e§. (1796) heigegeben unb enthält bab Amt
1

iKifebüitfl nicht. !Dirfeb wirb bagrgen im Vlft. een l : 188,000

bemfelben ©anbe bet <^e§’f(hen Xepcgraphie alb befeuere Carte

beigrgeben unb ift auf feibftftänbige ©enneffungrit baftrt, Weid)«

Steinte bereitb in 3.1768 im 2Mft. pen 1:2500 für bi* bertigen

Ufer unb iDeiche beb SHarfdftaubf# aubgrfuhrt hatte Xiefet, für

bie Cartegraphie Hamburg« ftberau# eerbienftvoUr 9Mann vereinigte

überhaupt tn feiner (Sigrnfdjaft alb Gren§-3nfpectcr alleb nur

irgrnb brauchbare Cartrnmatertal unb gab babur* trm bama?

ligrn «tabUGecmeter unb je^igen Greil) 3nfpracr Heinrich Ge?
legrnheir, mit -^inju^ietmng ^annever'fier nnb •&clftein’f<ber

Specialmeftungen ber jweitea Aubgabe ber £rg'fdirn aopegraph^
im 3. 1810 eine neue Carte beb Hamburg' fd»en Gebiete# unb

bet Umgebungen im 2Rft nen l: 90.000 hinju^ufngrn. (fe ift

biefe«, abgefrhen pen ten burdi ben 3eitperlauf bebingten ©nr*

äubeningen. necb bi# auf ben heutigen lag bie beftr Carte »en

-Hamburg, welche ben perfchiebcnften neueren Carlen unb ©lännt

lur Grunblage gebient hat , ftr bürfte al*er im ©udthanbel nicht

mehr ja haben fein. 3m 3. 1812 wnrbe ccm ftranjcfifchrn

•^pbregraphifchen Depot unter ©tautfmpb>©<aupTi‘ eine genaue

Aufnahme ber Unter>(5tbe »eranlapt, auf welcher ber im 3- 1816

erfchienene „©lau be rijmbendture be l'tSibe* im SMft. een

1 : 100,000 baftrt. (So ift biefe Carte bie erfte gute (flb^Carte,

eftlid) bi# Strinfirihen veichenb.

Dem immer noch nniureidienbea 3uftanbe bn ncthwmtigften

Grunblagen einer cerläglidum äUappirung fnd>te ftteinfe abju;

helfen burdi eine 'Irlangulaticn Pcu 1814 bie 1819, wrld'-r er

auf eine ©afi# üugtr, bie auf brr bamal# mftirenben ©rüde

jwifchen Hamburg unb ^ar6urg in einer hänge oen 7378,» guj

aufgemeffen warb, ©efditänfl auf feine eigene I5afte unb M#
4>ülf#rerfenal feine# ’Miicat:©ur.au'# fennte Äeinfe biefe Aibrit

eben fc wenig junt Abfcblnf bringen, wie bie glndi^etiig begenx

nene Cartirnng im 3Wft. ccn 1 : 45,000; int Uehrlgrn ift ba# ge»

fammte SCatenal im 3 1842 bei bem gtefcen ©ranbe vernichtet

werben unb bie Xriangulaticn#;Arbeii nur ncch in jwei Drucf«

fchriften ocu 1815 unb 1819 )u (entrdireu.

(fine neue unb uadihaltigen (frfclg vrrbeipenbe ©triebe be#

•fcamburg'fchen Cartenwefen# trat im 3. 1825 mit bem An*

fcbluft an bie 4>o(ftei!t«?auenburg
,

icbe ©enneffung ein, welche ber

Director ber Altonacr Steiitwarte. Cenferenjrath «thumacher.

leitetr uub weiche al#balb bie Darfteiiuug be# ganzen Hamburger

Gebiete# (au#f«hli Pölich be# Amte# Äigebüttrl) im ®lft. von

1 : 20,000 auf 18 ÜCegtifchblättrrn jur Äclge halte. Au* biefe

Arbeit ift greßentheil# ein Opfer be# ©ranbe# com 3ahre 1842

geworben, intern 10 ber Original xSRefttifchblätter vernichtet wur»

ben unb vcilftänbigr Kopien nirgenb# verbanben waren. Glütf*

licher äöeife hatte Sdnimadier eine Ärbncticn brr Aufnahme im

2Uft. von 1 : 80.000 inrürfbehalten, fe ba§ er biefeibe feiner be*

fannten unb vertrefflichen Carte von ^elftein unb Paueuburg

u. f. w. im ®lft. von 1 : 320,000 einvetleiben fonnte. AnftrTbem

gaben (Sepien unb Durcbpaufungen rinjelner Stücfe |ener Auf*

nahmen im ©erein mit älterem rroibirtrn 9Raterial noch Stoff

ab $ur ©ublic iticn einet vom Cänigl. Dänifdien Wajct v. ©en^en

verjügltdi au#geführten Carte bet „(llb*Grgrnb vom ©illwärber

Au#f<hlage bi# ©lanfenrfe mit ben Stabten Hamburg uub Altena“

unb nach bem ©erlebte be# £rrrn £auptmann Geerj ift eine an*

brn. nicht minbet au#gejei*net< Carte von Hamburg unb Altena
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in ber BoUrnbung begriffen, melAe gröfttenlhril« na* bro Bet»

meftungen btt Dr. SJcter* — ba« ift brt rigrntliAen Xriangulator«

»on Hamburg unter ©AumaAer'« Heilung — entmetfen ift.

Ka* bem gtofttn Bronbe mürben ln »ambutg alle cct^an»

benen ftrjjlr junäAft für bie Sufmeffnng unb Xattieung brt

3nnertn brr ®labt, namentli* bet Branbjlülle, in Snfpru* ge;

nommen — ein «tfAäfl, beiten Spcrialiettung bem beeibigien

«eomelet Kogel jujtel. «U ein thellmrifrt Kefullal feinet «r.

beiten mögen au« jroei im 3ahre 1846 »ublirirle «runbriffc »on

$ambutg ja betraditen fein, raabteab bie »ielen 8inielgvunbriffe

tan KajilUb scn I : »SO ni*t in bie OeffentliAfeit gefcramen jinb.

Sa roeber eine in ben bveifiiget 3ahren »om Bauptmann S*mar|

befotgie Slufmeffung bet Stabt im KuBttub ton i : 2500. nc*

bie Kagel'fAtn geöjrttn ®runbritfc einem Bebürfntjfe genügten.

mtiAe« na* bem Branbe tetbi grell bettotgeitelen mar, fo mutbe

bet BorfAlag brt 8ngilf*en 3ngenient Sinble» ju einet eigen!;

UAen Kalaftral»Bermtfnng angenommen »nb ju ibtet ®runb»

läge in ben 3abttn 1846 bi« 1847 eine neue leiangutalion au«;

geführt. Sltfrlbe eonrbe unter btt Slreclion bt« Brofeffor 3*uh'

madjft brrgeffellt bat* bra bamaligen Obfettaior bet ÜUtonaet

Sternrearte nnb naAhtrigra Bitttior betfelben, Dr. nnb Bto»

feffot fktft«; fie ging ton btt 27.574, i 8uj langen »eile Kien.

borf.URi&aeli« brt $olfttin'f*eu Kegrt au« nnb ileitle in bet

®fabt unb Umgebung 373 Bunde. mähtenb bie SiieriaUtlangu.

lation für bie Sttomtetmeffung »om 3ngtnient SAuba« au«ge

führt matb anb ihte giipunfte bem SAumaAeefirn unb ®auft»

fdjen Keg entnahm, Uebrt bie Xtiangalaiion be« Stabigebietrt

aiftiit ein gebtutfie« SDetjeidmi». melAe» bie bitttlen äbjlünbt

ollet gitfunfle non bem Ketibian bet KiAaeli«»Ibnrmf»lge nnb

»on bem fiertenbifel auf bemielben naAmeif’t. reel*e« ferner alle

378 BreietMpunfie bilbli* tetgegenitärtigl unb bur* eine Keg;

fatte im SRa&Sabe »cn 1 : 10,000 bttartig teiuollrlanbigl iü.

bah bie Drientirung füt alle Seilen geädert bleibt. BeiläuSg

fei bomerll, ba| bie BofUion be« KiAaell«»Xhurmrt beüimmi ift

auf 53 • 32 • 55 K. «t. unb 7 " 38 • 19 *.» Orfti. *.

von ’JJaria.

Sie Xriangulation anb Belaillituug ber Hanboenmfnng fühl

unter bet Bau.Beputalion unb furied unter Heilung ihre« Hon»

fulenten, be« (perm Äinblei). 3ttt (Irjielung eine« engeren Kegrt

gehen bet unmittelbaren Betatlmeffang jejllegungen »on Bali«,

linicn in ben Strafen bar* Xh«obollt»Ke|fungeu unb «'Bert*;

nungen »oran, fo baf bie Xetailleurö nur nöthig haben, bie

(iinjelheiten »etmiltel(i hunbertfü{iger «tahlfetie unb jehniüjiiget

KejHfobe fu beftimmen. Sa gleiAjrit'9« Kiteüitungen mit Bejug

auf ben Kuilvunft be« «lb Degel« ftattjinben, fo iil man bereit«

im Stanbe gemefen, auf befonberen Karten £eben»Kut»en in Äb

fianb tou 5 anf|Ulragen unb an »ielen fünften ber Stabt

unb Umgegenb $öh«Hei*e« aufjufttUen ober au ben «ebauben

anjubringen, ttel*e jebe nähere KiteUirung«>arbtlt in bohtm

®rab etlei*letn. Ser Kaftftab bet Selail»*ufnabmr iS für bie

öftntli*rn «ulagtn (Stele, «afferleitungen. ®a«lrtinngen u.f.m.)

I : 250. im Uebrigen I : looo; ihre iBearbeitung gef*ieht ge<

tböhnii* In ben »ier «Konnten oom 3ali bi« jum Kctembet.

mähreub »om Wotember bi« jum 3ali »on bemfelben $etfonal

bie Keinjei*nung auf bitten Kejblättern mit laiirter Kürficite

(in Kangirung ber Keglarte) beforgt mirb. ®tt 3ahre»><StJt

für bie Äanbbermeffung war anfängli* nur 2000 , muetli*ft

5000 Ihlt.. nnb ba bit SoUenbnng betfelben im 3 nteteffe oer

Stabl ni*t früh genug |n ®ünf*en iü. fo lägt fl* für ben Kt#

bet Srbeit mobl eher eine «rljobung al« «tniebtigung biefrt

Stal« annehmen. 3m 3ahre 184» begann bie ®etail-«ufnabme

mit JeSlegang be« ©trafiennehe« unb ber Oduferfronten inner»

halb bet Stabt, fie mürbe bann außerhalb betfelben auf »oll»

ftäubige «ufmeffung unb «ufttagung bet Strajen unb ®tnnb»

#ütfe autgebehnt unb mirb gegenmärtig in Kieberlegang bet

#abtif*en ®tunbftü<fe im 3nnetu betrieben. 3m fflejibiifritt i#

man mit ber gau|en Arbeit beinahe fettig, im Oübiftrict hat man

ben hkrti* brt #öbtif*en 'Änbaueö »ollenbet.

Keben bet tanbbermeffung i# bie ®ttom»ermeitung unter be»

fonbetet Heilung be« äBaffetbau»®itetlot«, $etru ©nbbe. Stilen«

ber S*ijfahrt«; unb £afen. Deputation tüftig fortgcf*ritten. Die

Stefung unb Jtartirung bet Slbmünbungen. in berfelheu IBebanb

(ungtmcife mit bie ber See »Karten, ilebt unter JJireetion brt

Soamanbeut Kbenbroth )n iSarbafen nnb hat bereit« im 3ahre

1846 jur Dubliciruug einer anerfanut guten Karle geführt. mel*e

fotlmahttnb rtalbirt unb abgeänbert mitb. 3m Knf*ln§ an bit»

fetbe i# bie 8ib » »ermeifung feil bem 3ahre 1848 aa«geführt

morben 3hte girpunlle hat fit, mie bereit« etmähnt. bem SAn.

ma*er'f*en unb ®aug'f*en Keg entnommen; bet Sngenieur

©. 81. SAubatf führte bie Sperial Xtiangalaiion anb DetaiU

»ufnabme in bem Kta#ttab »on I : 6000 au«, unb ti #nb bie

betreffenben Slätttt für ben ofjidellen «ebrau* in bemfelben

Staüüabt llthographlrt morben. hierbei itnb blejenigen Hinien

fe# be#immt. in benen bie jabrliAen Xiefenmeffungen »eegenom

men metben, beren »ebuctioaen unb 8intragungen fomobl in be--

fonbeten Kegiftern. al« au* in ben lithograbhirten ‘Blattern et»

folgen unb mrlAe n* auf bie ni*t unbeträ*tli* gegen bie

•fcorijenlal 8bene geneigte 8ia*e be« Slromabhange« bei mittle»

rer (ibbe btjiehen.

Sie beiben au« bieftn Sermrffungen hereotgegangenen reon«

eirten unb »etöffenlliAten Karlen bejiehen (i* in ‘Betre# bet ®e»

Saltnng be« Sttombettrt auf «a« 3aht 1854. ®lei*mie ba«

SenlraUBureaa btt ©Aijfahrt«» unb ^afen»Sepntation »oBjJän»

bige fflaffetflanb« - Broba*tungen in genau bereAneten Kittel

-

johlen »on Hamburg. Qurhaftn unb mehreren aaömänigrn 81 b»

Orten feit 1841 bejigt. hat batfelbe au* bit Kiocilement« »on

Hamburg, tefp. Marburg, na* Surbafen am liufeu unb na*

Brun«büttel am re*ten Slromufer, eben fo bie Sei*ni»eUement*

»on Hamburg aufmörl« jufammenfiellen anb (ut Bettheilung an

in» unb au«länblf*e ’Behörben lithograbhirtn Iahen.

KütffiAtli* be« abgetrennt llegenben Kmtrt Kigebültel 1# uedj

JU bemetlen, baf bet Keinle'f*en ®ermeifung au« bem 3- 1786

Behuf« Kataftrirung ber bei*»#i*tigen Karf* eine Ülufmeffung

unb Xartirung in bemfelben Ktagifabe »on I : 2500 mähren*

btt Beit »on 1817 bi« 182» gefolgt ift, baj bagegtn tiue Kuf»

nahmt ber ®tefilänbereitn teft feil bem 3uhrt 1856 im TOaüjfabe

»on 1 ; 5000 autgefühet mirb.

Sin« ben »crftrhenbrn Kittheilungen ift jntWenüge erüduti*.

bas bie^amburg'f*enKac»icnng«aibeiten gegenmärtig mit einer

f*ügen«®rtibrn Senauigleit unb Socgfall betrieben metben; t«

ift ttfrenli*. an* in biefrc Bejiebung ben Künbung«!aiif unferr«

Srutf*en 81 b» Strom« in guten fpanben )u miffen.

K. -A. 30 6. 7 U.

8rroutroorUi*er Kebaettut; Au 9. Atrtori — »tu* unb »erlag oou %. 9. luftigen« in führ*.
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Inhalt:
J)U Örrwabrl^fuiia bet Äaffeiu^olijri. — Die 0e»affnun«}6<affe.

Dal ©aifenlittber* Sdiiepfeft unb bal Xutnfeft, — Wefell»

fdbaft $ut iBefatbming flrmrtnnü^iflfi: Ikätigfeit. V iöeritbl

be« herein« für Sübediöfce »latijtt! ib« feine Xljätiflfflt

im 3abte 1861. VI. Setidat bet VcrjWljet bet Xaubftummcn*

anjhlt bom 3abte 1861. — Äteine (Stjrcmtf .W 107-111.

Sie Setwabtlofung bet ©affen-^Polijei,

über welche Ci« Älagtn in unfrer Stabt tä^itcb Inn»

irr unb allgemeiner werben, iß ihrem Urjpruuge nach

auf ei« 3«ii jutücfjuführcu, ea, C«m Bernehmen nad),

an ei« Bolijeibeamten ei« Biegung et ging, ftd? mög»

li(J)ft wenig auf e«n Straßen aufjuhaltcn, »ielntehr

meißelt« ira Bürtau anroe|enb ju fern uuD bott ju

erwarten, baß ißt« Jpülf« in Anfprucb genommen irere«.

liefet Anorbnung bat, tpic man fagt, ei« Blei«

nung lum (Mtunee gelegen, Daß e«t Aufenthalt une

ta« BatrouiUiicn auf e«n «Straßen ei« Bolijeibeam»

t«n jii Biüffiggängern matb«, fi« in bi« Krüge unb

fern ccbidfal« bet u«eil. UBeliefncchtc entgegenfübre.

So menfchenfreunblicb eieje fflieinung aud) fein mag,

l'o muffen wir ei« au« ibr bftoorgtgangent Anotb'

nung toch für «ine böd)ß fuejftchiig«
,

unpraftiftb«,

e«m 3t»e«te bet Bolijei unb btm öffentlichen ontereffe

tpiberftteitenbe etfläreit unb bringenb wünfdjeu, baß

bie neu« !|}olijei»SUia jenen gebiet bet früheren bal»

tigß rrpariren möge.

Xi« Uebertretungen bet ®ajienpolijei»Oibnung

nehmen neuerbing« in wahrhaft eefchtecfenDem Biaaßc

überbanb. Sperrung bet Straßen Durd? gubraetf

unb anbere Jpinterniff« ,
frepelbafie Sefdjnmßung btt

Käufer unb Xrottoir«,*) ginfringen frecher Bettler in

bie Käufer, Wißacbtung ber Bcrfd)tl|t«n in Betreff

ber ©affinreimgung unb ber Biegfhaffung be« Un»

ratb«, breifte« 3uwiD«ThanD«ln gegen bie Sonntag«»

orbnung unb bie Bovfhriften wegen Beljaublung be«

») gc nufc tot .Sutjem Die (leinen matten, »riebe net Den

•binfüti an Der Itane i»tjdl«n Der iBrauci« unb gifdjfttaßt an«

atleal StiD . ce« «Raine in mutßmiUigget fflelfe brfcbiDfgt

weben. *nm. b. Äeb.

Shiahroieb«, fdtamiofer Unfug Xrunfenrr, — biefe

unb niele anbere ^oIi;ei«Betgeben ftnb an ber Xa»
geborbnung unb botb hört unb liefi man faß nie »on

einet Seftrafung berfelbrn. SfBie fann e« auch anbet«

fein, wenn bie Dfficianten pon allem biefem Unfug

Nicht« feben, wenn irbe gontrole ihnen gerabe^u un»

möglich gemacht ift, weil tie Oarauf angewiefru itnb,

ftatt l'trh umjuihaucn, auf;upajfen unb abjufaffen, in

ben Büreaur ju hotten unb bort abjuroarten, bi« man
tbre, bann natütliib ju fpät fommenbe Jpülfe in An»

fprud) nimmt! —
15« iß wahrlich bie böchß« 3r0, baß hierin 'Ban*

bei gefdjajft werbe, bie« um fo mehr, al« bei bem

bi«berigen Berfa bi en ber gute föhttb, ba« Bß'djt»

gefübl unb ber Xirnßeiier ber Beamten felbß, non

betten Blandter gewiß gern mehr hüte, wenn er ftd)

nur rühren bürite, wie et wollte, ju @runbe gerichtet

]

werben.

Bian tbeile bie Stabt in beßimmte Nepiere, be»

j

fteüe für jebe« Situier einen Beamten, rerpßicfete ihn

ju unaubgefeßter Beaufftcbtigung unb täglich mebrtna»

liger Begebung beffelben, mache ihn für bie Anjrige

porfommenbrr Orbnungbwibrigfeiten ftreng Perantmort»

lieh unb beftrafe bie leßteren auf ber Stelle unbfeharf.

Xann wirb balb Alle« anber« unb beffer werben unb

man wirb ßtb nicht mehr jurücfftbnett nach brr guten

|

alten 3e'* Ct( Bfettefnedjte, bie mit einem, wenn

gleich manchmal umnebelten, 'Auge buch mehr faßen,

al« ihre Nachfolger mit jwei, im Xußer be« fßolijet»

büreau'« nerwöbnten unb leicht ,blöbe* werbenben

Augen. len

Sie '2?croafrnungßfttfTe.

i

3n .Si '20 bf. Bl. iß tn einem, bie, Bewaffnung«caffe

befprechenben Artifel u. 8. gefagt:

„Xer ®runb, we«balb bei Beröffentlichung webet

be« Staatbbubget« noch ber Stabtcaffenrechnung

bie Bemaffnung«caffe rotfommt, iß befanntlich
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Cer, bafi jene daffr, gtricb wie Cie BrunC. Sffrcu.

ran j- unt ©afft nerleud)tung«>ßaffe, eine reine d o nt«

munalcafjc ift unt mit fet Statte (Staat«.)

daffe in gar feinem 3u|ammeabange fiebt."

2Bi( Italien Cie Snftcbt, Cafi Cie Bewaffnuiigecaffe eine

(eine dcmmunalcaffr fet, für grmiCfalfrt, unC jwar auf

nadjfolgrnCrn gefeplidprn Befliinmungrn

:

3n Cer Berorbnung vom il.Sept. IM 4 über Dir Be»

waffnung««dinrid>tungrn in Cer freien JjnnfeftaCt Sübcd

unC Ceren ©ebiet heifll e« . «ob I.“ Bon Denen, Cie

jur allgemeinen Bewaffnung geboren J I :* jur jeitge«

mäpen l<Su«bilDung unC drwritetung rer für innere Muhe

unb Sicherheit »ou jeher hicfclbfi beftanbenen dinrich»

uutgea ift »en CSinem Jpocteblen Math unC Cer 6b*'
liebe nCen Bürgtrjehait eiue allgemeine Bewaffnung

beliebt worben.“ S 2. 3*Cer Bewohner Cer Stabt unb
beten ffiebiet« . . . Ift berechtigt unb orrpflitbtrt, an

bet orbnungflmäßigen allgemeinen Bewaffnung Ibeil

ju nehmen. 3m t i werben Cie Aubnabnien non Cer

Beipflichtung jur Ibiilnabme fpecificirt; bann beifit e«

im *0: „Die int 5. Barographen bemerften, ptm Cer

perfönlieben Xfceilnabme an Der Bewaffnung aufge-

nontmenen Cin wohnet, wie autb Btänntr über 50

Jahren, infofern Clefe dinwotinrr überhaupt ju Steuern

angejegt ftnb, unb Cen Dleiifl ntdjt felbft mitleiften,

ungleichen Sttittwcn, meUte bewerbe treiben, ober

Btrmögen hefigen, jowie UnmünCige, bie im Irplrren

Sali ftnb, haben tserbüitniflmüiiige oierjeljntägige Bei-

trage tu cer Bewaffnung«. (falle ju jablen" Der

S 44 jenee Berorbnuug lautet: (Die Bewaffnung«,

(lommiffton) »rtroaliet Cie Bewaffnung«>daf|e, in wel»

d)e Cie im 0. Barographen beftimmten Beiträge, wie

auch, nach Analogie beifelbrn, Beiträge au« bem
©ebirte, ferner bie für abgelieferle 2Baffenflüde

niebeegelegten ©elber, bie Brotl'((,Ogebü[,rrn nnb bie

©elDflrajtn fliehen, utib woran« bie erforbetlithen

Befolbungen, intglcidjen alle übrigen für bie grfammte

Bewaffnung Cer dinwobner, Cen Cahin gehörigen Dienfl

unC aOc Camit jufammenhängenCen dinridmingrn noth-

wenCigen Ausgaben befiritten werben.“

Bach $ 1
1

folien übet Cie Bewaffnung bet Bc>

wohncr Cct Bejirfe per Den XI) 0”" unb Ce« übrigen

©«bietä Cer Stabt, fowit über bie dintbrilung Der

SRannjchajt unb brr Btjicfr, nähere Anorbmmgen

erfolgen.

Diefe Anotbnungen finben nth iu brr Berorbnung

vom 25. gebr. IMä, unb witb in g I oorgefthrieben:

! Dir Berorbnung über bie BeroaffnungS-dintiehlungen

in bet Statt unC beten ©ebiet Bern 21. Sept. 1814

gilt aut für bie ganbe«6eroaffnung, nämlicb oor Cen

Xhören unC im übrigen ©ebiete ber Stabt, ,infofern

nicht im Bachftrbenben Abänbttungen enthalten, uttb

infofern ftc niebt hefonCer« bie Sütgergarbe betrifft.*

I 3 lautet: .Die in bem 0. Barographen bet allgt»

,
meinen Berorbnung angeorbnelen I4tägigen Beiträge

ber 2lu«genommeurn unb fonftigen Btitrag«pfli(htigen

werben für ba« ©ebiet oerhältnihmäpig, allenfalls

aut monatiith, angelegt. Die Anfäpe brr dittjelnrn

erfolgen burd) bie Bcjirfö.dommiffionen, nacb genauen

giflen unter tJlufHcfci ber Bewaffnung«. dommHflon,

weite jeldje nach UmftänCen unb auf etwa ringe«

\ henfr BeftwerCen beeicbtigi." f 28: (Die Bejirf«»

donmtifflon) hält genaue giften ber Curd) ihr Alter,

ober au« fonftiger gcfepliter Urfate i’om Dienfl

31u#gcnem menen, beflimmi Deren Beiträge an

bte Bewaffnung« -Kaffe, ju Deren dinjammlung

\

fte juprtläjjige Sammlet anflellt, unb welche fit

alle 2 Bfotiaie, nebfl genauer ^Rechnung, an

bie Bewaffnung«><Safft (3 » b a 1 1 « $ 44 ber

allgemeinen Berorbnung) obliefett, jugleicb mit

beit etwa eingegangtneii ©elCftrafen.*

I

1
«Roth 1824 ift fleh Cie Brwaffnung«>Deputation Ce«

allgemeinen Sharaflrr« Cer SBadjtgelDbeiträge be»

wupt, intern fie ia einer Brfanittmaihung »am 8. 3an.

(güb. Berorbn. BC. IV S. 212) bie angeorbnete

£erabftpung Cer fläClifcbeii SBathtgrlbbeilräge (Cie«

je« Sfiort finCrt ftth hi” jueifl > non pierjebntägigtn auf

Creiwötheniltche 'Xetmine ju allgemeiner jTunbt bringt.

d« folgt bann bie Befauntmathung p. 21 . Cct. 1 820,

belreffenb bie fünftige (Sintitiung Cer Bürgeegarbe. Am
Sthluffe tiefe« Ptiblrcandum heifl e«: „.jpiimcbllich

Cer Bewaffnung im StabtgeCiet bleibt e« bei ben

be«halb beftebrnbtn dinriihtungen unD Borfchriften,

namentlich auch bei bem 3nhalte ber Berorbnung oom

25. gebt, 1815,* alfo auch bei ben butth biefelbt an»

gtorbneten Beiträgen be« ©ebiet« jur Bewaffnung«»

raffe, ffiäbrrnb leptere aber nur non ben fern per»

fönlithen Dienfl 5Iu«g nie nimm eit unb fonfligen

Beitrag«pflichtigen entrichtet wirb, ba« Dienen in

Cer ganbwrbr alfo bie Jpauptjatbe bleibt, wirb Curth

Cte Berorbnung Pom 21. Cct. 1820 in Cer Stabt ba«

Berbäitnifi grateju umgefehrt. g 43 befugt nämlich

:

.Bon allen überhaupt §it Steuern angt»

fegten dinwobnetn erhebt Cie Bewaffnung«»
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Deputation #on 3"l J“ Seit, fo weit Pa« Bebürf«

mp e« erforbert, jfCoctj nitt öfter nl« bötften«

alle Drei 'Boten, oetbiltniptnäpige 'Beiträge )Ut

Bewaffn ung«caf[e.*

unt) | 44:

„Sou beu Schrägen jur SewaffnungOcane pub

Diejenigen, wtlte im oetiocn Bataillon Per Bür«

gergarbe Dienen, gäujlit befreit; bie Siitglie»

6er re« IXeferoebataiUcn« ober nur rann, wenn

aut riefe« Bataillon ju fortbauernbcn Dienplei«

pungen aufgeboleu wirb."

3w $ 42 wirb freilit ber Beiträge au« bem CMebiet

nitt, wir I Kl 4 gefcbeben, befonber« erwähnt, bot

«bet bepimmt, bap au« bet ©ewajfnung«taiie .bie

etfotberliten Befolbungen, imgleiten alle übrigen, für

bie gerammte Bewaffnung ber (iinwobner, ben

babin gehörigen Dienp unb alle bamit )ufammen>

bü«9‘ nbe tSinrit tungen, notbwetibige Ülubgabeu

beprilten werben."

gut hier alfo ift ber ftaatlite Sbarafter ber

Bewaifnung«ca|fe implicile anerfanm.

Derfelbe b>'t ferner feinen '21u«briuJ Patin gefunben,

bap bie Jboften ber beibcn legten Bolf«}älJlungen ganj,

betjenigen betf 3abre« 1845 jum ib‘H» •“ ®eruäp«

beit Math unb Bürgeritluffe« auf bie Bewaffnung««

(Sajfe angewiefen wttrben, äßenn bie ib offen bet tum

i. Scpt. cf» 3®- bei'orftebenbtn Soif«jäblung burt
I

Beftlup be« Senate« unb Bürgerau«itufte« vom

.lL®ai
bf. 3«. auf bie Staat«caffe übernommeu fmb,

fo fann bie« an fit nur gerettferttgt gefunben werben,

unb entfpritt ben eigenen Betnerfungrn ber Sewaff«

nung«beputation in ibrent Beritte oom 1 1. 9Sai 186t»,

weite bie früheren berartigen Berwenbungtn febr

rittig al« ben 3weefen ber BewaffnungÄtajfe frentb

bejeitnet. — Tie jäbrlite Mbgabe »on 31100 £ au« ber

legieren (gaffe an ba« Departement ber Brattbaffecuranj»

(gaffe ju ©unften ber Büttel für bie geuerlöftung«»

anftaiten unb bie Satiroate ift, al« iebiglit ju com«

munolra 5lu«gaben ber Stabtgemeinbe befiimmr, mit

bem allgemeinen ftaatliten Sbarafter ber Bewaffnung«*

taffe unoeteinbav, unb barf bie Hoffnung nitt auf*

gegeben merbru, aut biep anomale Berbältnip halb

mlijüirt ju (eben.

3ft aber bie Bewaffnung«taf[e eine S laatbcajfe,

fo ift ba« Setlangen nat offen tlit et SRetnung«»

ablüge noilau« brgrünbet, unb wir haben ftcn öfter

in (tiefen Blättern btn ®unft nat einet folten au«»

jufpreten un« erlaubt. Söenu in .Ir 20 bf. Bl. gegen

bie (Erfüllung biefee Betlangeit« beroorgeboben wirb,

b»ip aut bie Steuerbebövben (einerlei nähere Sinfteht

in ihre ‘RetnungPnerbältniffe bem Sublicum gewähren,

fo ip riefe Bemerfitng unrittig. Denn eine lebe

Sfabicajfmretnung, wie fte ber Bürgerftafi gebrudt

mitgetbeilt wirb, enthält bie betaiUirteften Angaben

über bie ©röpe brr au«grftriebenrn Steuer, bie .fjöhe

ber Eingänge, ber PiüetPünDe, Ausfälle unb Serwal»

tung«foften. Dagegen ifi barauf ju »erweifrn, bap

aut anberr Staatsanleihen, j B. Äranfenbau« unb

3ttena#fialt, wiewohl rte mit ber StaalScaffe in pe*

cuniärem Sonnet liehen, unb obgieit ihre SietnuugS«

ablage in ben ©eneratberitien ber Zentral. Oirmen«De*

putation betaiUtn mitgetbeilt wirb, bot not felbp«

peutbig ihren 3dbre«beritt oeröffenlliten. golge benn

bie Bewaffnung« Deputation (unb beiläufig wieber*

bolt wünften wir folte« aut non bem üribbau«*

Departement) biefem gegebenen Beifpiele, fte wirb ba«

mit mehr Zutrauen gewinnen, al« alle biopen Srrfttr*

rungrn über ihre gute Berwaltung ju gewahren net»

mögen ! 39 .

£>nö Sßaiffntinber

•

unb baö lurnfeft

werben in ber fieinru Sbronif j.fi 103) bt« »ori*

gen Blatte« rinauber fo gegenüber geftelit, bap jene«

.burt ben ganjen 'Apparat flägliter unb jum

.Xbeii fittrnlofer Solfsbeluiiigungen auf nie»

.beiger Stufe lieben,' biefr« Dagegen „non tieferem

„Oiebalte unb inurrlitrrrm SÖenbe" fein, ,aut (inen

.bcjferrn (Stnpup auf tie Jfinber haben ’ foD. Dir

„ftläglitlrit* unb „Sittenlopgfeir ber SolfSbelupi«

gungen bei bem Stirpfrür ber ®aifenfinber wirb in

bem „?otto« unb äBürfelfpiel" gefutt, worin bie Be»

futer jene« gefte« .ihre greube Iebiglit finben"

tonnten. Deöbalb oermag brr Obrem» nitt einju»

leben, wc«balb bie Sorpeber be« SBaifenbaufc« eine

‘Xbeilnabmr Cer turnenben ffiatfenfnaben an bem

Durnfcpe nitt hätten gepalten wollen.

3» früher ei 3eit fab man bei ben Stirpfepen

aut lifte, an weiten 0011 bem berantretenben

Subtifum baare« ©elb gewonnen werben fonnte, —
wa« atlerbing« bie Olewiunfutt in ftäblitrr 'Seife

anjureijen geeignet war. Seit einer 'Jfeibe oon 3ab«

rru hoben wir aber bergleiten nitt mehr gefeben.
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fonbern nur Xifcbe, «n weichen brr giüdlicbe ©eroin«

ner in bte Sage fommi, flct rin ©adet {lonigfucbrn.
|

tin @Ia«, rinc Xaffe ober ©lumenoafr au«iucten ju ,

fönnen. J£>at er begleichen gewonnen, fo ift er be-

padt unb mu$ forgfälliq barauf brbaett fein, ba§ er

feinen Scba| nur un;rrbrocben nach ^»nufe bringe,

ttin abermaliger ffirwinn würbe bie ?afl »ergröheru,

unb ein ®ewinn tiefer 8lrt fann folglich ber ?uft

an gortifjung be« Spiele« mehr entgegen wirfeu, als

förberlid» fein.

ffiill ber ß&ronift ein Spiel tiefer 9lrt al« ,fit<
j

tenlo«" oerbammen, fo batf er ecufequentrr ffieife

feinen ffinbern, wenn er brrrn bat, autb nicht qrftat<

ten, an ffiimer*2lbrnbtn „bie Steife nach UiariS " ober

irgenb ein Spiel mit geogtapbifdje« ober grfcbicbtlicben

fragen unb antworten um Stufte ju (vielen , weil

ba« burdj bie gewinne eben fo gut bie ©rwinnjuebt

reijen fann.

©tag'« b'rum fein, ©tögen felbft alle Spieltifcfce

— bie oieUeicbt päbagogifcb bebrnflicb fein, aber boeb

nicht gerabeju gegen ein göttlicbe« @ebot oerftohen

unb alfo gewip nic&t „ftttenlo« ‘ genannt werben

fönnett, — oon ben Stbiepfeften entfernt werben, fo

bleiben bafelbfi botb immer nort) ©rlujiigungen übrig,

bie vielen Sefucbrrn genügen mögen.

Mn bem Xurnfeftc fagegen fann in Cer ffieife,
'

wie foldje« bisher gefeiert, namenllitb }u ber 3ett,

welche bisher bafür angelegt worben, ©iemanb ficb

beteiligen, ohne bireete ©erlegung be« britten

©cbote« in bem Sinne, wie bie 2utbrrifcbe

Kirche baffelbe Perfiebt.

auf bie Mu«!rguitg ber Vuröerffdjen Jfircbe legen

wir b*tr ®bwicbt au« einem hoppelten ©runbr.

(Sinntal nämlich wodrn wir feinr«wrge« in fcfeottifrfce

r

ober metbobifiifcber ®cffpe«fnecbtfcbn;t afle irbifebe

©ergnüglicbfeit am Sonntage oerbannt wiffen, fonbern

meinen nur, bah begleichen fo lange aubgefept blei»

ben müffe, bi« bie Seele im ®otte«paufe bie am
i

Sonntage if)r gebübrrnbe Wahrung erhalten bat.

Sobann aber ifi niebt ju überfeben, bah ade Sinter,

bie am Junten Xffeil nehmen, in ber Schuir au«

bein ?utberif<ben J?atecbi«tmi« gelernt haben: bah

|te „bie ©rrbigt unb @otte« ffiort nicht oetachten,

„fonbern bajfclbe heilig ballen, gerne hören unb lernen*

foden. iS« fann fte nur ju einer ®ermgf<bä®ung

tiefe« ©ebotf« führen, wenn fit angelritet wer.

ben, um biefelbe 3 fi, < b** ®l pden bie ebriff»

lieben ®emeinben in bie Jfirehen rufen, ben Slängrn

weltlicher ©Jufif ju einer — fonfi immerhin unfchul»

btgen — Sufibarfeit in'« greie ju folgen.

Sfr ffiaifenfinbrr lernen niebt nur gleich adeu

anberen Sintern jene« Webet, fonbern werben auch

ju beffen ©erolgung burtb regelmäßigen ©rjueb be«

öffentlichen ®otte«birnf)e« in berjenigen Sircbe, tu

beten ©emeinbe ba« ffiaifrnbau« gehört, angelritet.

Sarin adein icbeint un« für bie ©orftrbet febon ein

grnügenbrr ©runb für bie Ablehnung ber Xbeiinabme

oon Sßaifenfinbern an bem Xttrnfefie nacb beffen bie«

hrrigrr (Einrichtung ju liegen @« ifi möglich, bah

fte auch notb au« anberen ©rünben folche Xheiinabtne

für unpaffenb halten, ©ir mijfrn barüber nicht«,

weil wir mit feinem Sorfleber hierüber ein ©ort
gewechfelt haben, ©eil aber ade gegenwärtigen ©or«

jfebrr be« ©aiienbaufr« al« orbentlicbe fircblicbe ©?än»

ner befannt jinb, fo jroeifeln wir nicht, bah fte in

tiefer $inftcbl eben fo benfen werten, wie afle bieje«

nigtn (Eltern, welche ihren eigenen Sinbcm eine Xljeil»

nähme an tem Xurnfefie te«haib niebt gehalten, weil

fte in ber bafür gewählten 3f't ein öffentliche«

Mrrgrrnih, einen feden ©erfiop gegen ebrift«

liebe Sitte rrblidrn. 27 .

jut SStförbtruttg gemcinnü^tger X&dtigfett

©rriebte über ben gortgang ber oou brr

©efellfcbaft au«grgangenen 3uftitute.

V.

©triebt br« ©erritt« für Sübrdifcbe Statiftif

über ftinr Xhätigfeit im 3«bte 1861.

Sir arbeiten be« ©erein« haben in gewohnter ffieife

ihren gortgang genommen.

Muhet ber bereit« im lebten 3abre«beriebtr beipro«

tbenen Xabede übet ba« Scbulwefen in ber Stabt

?übrd unb bereu ©orjiäbten um ©tiebaeii« 1860 ßnb

weitere 7 Xabrdrn bearbeitet, unb, nrbfi jener, unter

ben Wummern 1 08 bi« 11 5 ber Sammlung ber ©et*

ein«pub!icationrn einorrleiht worben. Xiefelben ent»

halten eine Xarffeflung

I) be« täglichen ©affrrftanbr« ber Xraoe im

3ah« 1860;

•2) br« monatlichen unb jährlichen Surcbftbnitt«»

Digitized by Google



217

greife« ber l*rrealien, btt Äaitoffeln unb be« Brobr«

ja Wibed im Jahre I

i) be« Bei brauch« einiger (ionuinitibilten }U 8ü*

bnf in brn Jahren I8'i8 bi« I86u;

Ji her Bopulaticn« Brrbältniffe Sübrtf e unb Ber«

jeteri« im Jahre I8ÜZI;

5) her Dfirtbewobnungeu in her Slabt Sübed im

3abrr I »00

;

6 unb 7 ) ber 'Heilen bet Sübedifchen Seeicbtffe in

bell Jahren 1 Hält unb I «60.

Bie tabeile über ha« Scbulwefen ifl her Schul»

fepitlation unb bem Scbulcoliegium für Me mittleren

tuit nieberen Schulen Seiten« be« Berein« in einer

Anzahl non V’ibbrütfen mitgetbeilt tnorben, unb bat

ötb ber herein einer anerfennenben tlutnatjrue tiefer

Arbeit bei ben genannten Bebörben ju erfreuen gehabt

«mb Jfjober Senat überwie« bem Bereit», tbeil«

gut Benugung, tbeil« gunt (Sigentbum, mehrere ftatU

ftiicbr Bublkationrn anberer Staaten, unb lieft ihm,

Bie auit in früheren Jahren gestehen, eine überfiett«

litte Jufamnirnftellung ber ju Cftern 1861 in ben

inettgen rtabtifeu bekbäftigten einbeimiftben unb fretn«

ben arbeitet in Hbfcbtift mittbeilen.

Sie Beziehungen ;u auswärtigen 'Urteilten ftub

auch im 3abre 1861 aufrecht erhalten, unb haben unie>

rer Sammlung »ertbiwUe Bubikationen au« Brüffel,

Stodbolm, (jraitffurt a. Di. uub Hamburg jugebeit

lajfen. Hiebt minber erneuten mir un« ber rege!«

mafcigen Diittbeilung ber 3eofd?rift be« tfönigl. ifireu»

Blüten fiatiftifchen Bureau«.

3Rit ben nunmehr auf 1 1 J Hummern angetraebfenen

XabcUru mich ber Berlin tiefe Hrt ber Bublication

feiner arbeiten befcbliegen. Bei 2i<itberaufnahme ber

Berutbttng eine? bereit« früher in Hnregr gtfommenen

Btojecit? fonnte e« un« niefct entgehen, bah bie gorm

ber bi«herigen Beröjfeutiicbung mancherlei Unjuträg«

litfeiteu mit ftcb führe. 3utfm ntuftte, nach bem

Hergänge anberer Staaten unb Bereine, al« tjöcüft

»ünfcbendwenb anerfannt »erben, ftatiftifebe« 'Material

ffbtt h'eflge Berhälmiffe unb 3“Üänbe in au«gebehn>

terem Dlaage jur Äunbe »eiteret Äreife ju bringen,

al« bie bisherigen regelmäßigen Ülrbeilen unfere« Brr«

ein« barboten. (Inblicb fonnte r« aud) nur im all«

('eiligen Jntereffe gefüllten »erben, bie tn fo großer

Jahl hiefelbji erfebeinenben officieUen unb privaten fta-

tiftiftben Bubliiaticnen zu einem ©anjen )u vereint«

gen, unb babureb einen fcbneUeren Ueberblid be« ®e«

fammtjuftanbe« unfere« Staate« ju gewinnen. Hu«

biefen ©rünben bat ber Berein beftbloffen, non jegt

ab, unb juerff für ba« Jahr 1862, ein ..Statiftifcbe«

Jahrbuch ber freien unb ^anfefiabt Vübed“ brraud»

zugeben, zu heffen vorausficbtlicb größeren ifojten bie

©efedfebaft znr Beförtemng gemeinnügiger Xbätigfeit

auf unfeten beSfallftgen Hntrag ben un« gewährten

jährlichen Beitrag von 1862 an auf 400 f> erhöht hat.

Die bem Sübedikben tilbrepbucbe für 1862 voran*

gesellten topograpbutben unb Socal Hotizen bahnt wir

einer ernrurrtrn Hrbaction unterzogen, unb finb in«<

befonbere bie Hbfcbuittc über bie Staat«« unb fflemeinbe«

Berwaltung, fowie über ba« Sfircbcmvefen gänzlich um«

gearbeitet worben. Dem Berzcichntffe ber Bewohner
i ber Stabt nach Stäntru uub ©rwrrbrn ifl eine Stuf«

Zahlung ber Dfitglieber ber Jfaufmaiinftbaft hinjugefügt.

Jn bitn Berfonalbeftanbe unfere« Berein« ijt bie

Henberuug erfolgt, tag gjerr Staat«archir>ar Sßebr*

mann wegen auberweiter ©ejtbäfte, bie ihn an ben

Arbeiten be« Berein« ferner il)eil zu nehmen oethin»

bern, au«getrrten ift. Dagegen haben wir in ben

getreu ür. jur. Äarl Betet ab lügmann unt ür.

jur. (Sari «riebttet Vintcnberg jwet neue Dfit»

glieber gewonnen.

Die JahreSretbtiung ergiebi eine Einnahme non

j
231 (i 8 i- unb eine Hudgabe non 220 2 (5, fo

tag rin Sajfenfalho non 41 ii |ä verblieben ift.

VI.

Bericht ber Boifiteher ber Daubftunimcnaufialt

vom Jahtr 1861.

Sie 3abl unferer Jöglmge belief ftcb auf 7, nänt«

lieb auf 5 Änabrn unb 2 Dfäbcbrii. Die jfinber ent.

fprrcbeu int allgemeinen ben Hoffnungen, bie wir auf

fte glaubten fegen zu bürfen. Jhte jjoitfibritte treten

eröcbtlicb hervor. (Sinjelne fpreeben febou ziemlich ge«

läufig unb Perftänblicb, unb auch bei hen «Meinen, bie

erfl furze 3'0 bet ‘.'Infinit angeboren, flehen erfreuliche

Hefultatr in Hu«jtd)t.

Die Sehrmittel ftub butcb mchtere Bilbevwerfe er«

gänzt unb vervoliftänbigt; auch würben von ben neu

erfdJieuenen gathfebriften Me nöthigften angefchafft.

Die teebniftben Befchäftigungen befianbett bei ben

Änoben hauptfäcblicb in ©artenhau unb glechtarheiten,

wäbrenb bie Diäbihrn meht zu handlichen arbeiten
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angrijaitm wurPrn unP tm iirift n, Sahnt uuP

jpäffln folftr gotlfttritlf maftttn, Dir allrn biUigru

SlnforPtriinqrii fjfnügfn.

Da« BorbanPfiK Xurnqcrüjl wurpc oon tfn ffna

bcn mit qroftfm Öifrr bfiuipt; au ft) nahmen aU« J?in«

Prr im Sommer am freien «ftrotmmunteiriftt in Per

€ft röPer'ffteu ÖaOeanftali it)f il , wofür wir un«

um fo rartji ju Sauf tt« rpflicbiet fühlen, Pa folcb«

SriPtÄübunqi’n qetaPc für Pie XauPftumtneu, Pie in

0olgr ibrtP (Mebrefteufl meiflrnfl uuqrlenfig unP fftwer»

fällig ftnP, oon höftfter SBifttiqfeil ftnp unP uiftt nur

forpetlift fetjr wohlthätig teirfen, fonPern auch auf

Pen SßiOen unP Pie Energie uiftt ohne gute folgen

bleiben, Einen ebenfo rrfreiilirbcit (Stufiuü üben frofte

Xaqe unP ffefie, an Penen rP auch in Pirfrm Jahre Pie

(Güte freunPItfter fBohlthätrr Pen JfinPrrn niftt bal

fehlen taffen. 3« einem Sommeroergnügen oerbalf

Pie «Pie greunbin Per Taubftummeu, Pie f(bon feit fo

nieten jabrni in treuer Siebe nuferer Äiuper ftdj an«

nimmt. Die oon ihr gewährten ÜSinei würben ju

einer Jluafluftt narb Pem ^tümngrabe bei SPalPhau»

fen oerwanPt. 3“ *iner ju'hliften SBeibnaftWfeier, bei

Per auft fte <rwaftfemn Xaupfhimnien wiePer betbet»

ligt waren, würben wir Purft Pie (Güte Peffelben

ffiobltpäierP in Pen StanP gefegt, Peffen wir frbon in

ftiibrrn Srdfttrii Paufbar gebeuten Puriten. ®?it

ÄleiPiingflfhitfen allerlei älrt, t£pieljeuq unP anPern

fabelt balle obengenannte greunPin Pie ÄiiiPrr wie«

bet freunPlitbft bePaftt unP Paju batten einige anPete

Damen firb orranlagt gefunPcn, PieS frböne ffinberfeft

Purcb eine SeenPr mbrrrliften ju helft*. (Sine

greuPe ganz anPerer iüri bereitete Per ©eftger Pe«

Xiooli Pen jfinPtin, inbem er ihnen Pen freien Ein«

; Irin ju Pen ftlorftcllungen in Prr geftjeit an einen

BbenPe gegattete. SBir fühlen un» ^)errn Siel für

[

Pit Erheiterung, Pie er ihuen gewäbrtt, ju PefonPerm

Danfe oerpflifttet.

'JliiPiiabmbweife würbe Pie Stnftall im Petftojfe»

nen 3abre nie! oon reifenPen iautftummen beiutht.

linier Pirfen waren mehre Dänen, ©ftweben unP ein

Sorweger. Diefe 'Beiufte boten Pen IftnPein gtopeb

3ntereffe, mPem fie PaPurrb (Gelegenheit fanPen zu fehei,

wie ftbwerfällig eine Unterhallung Pureb Pie «ftrift

ift unb fo einfeben lernten, weiften großen Borjug

fte oor allen Penen hüben, weifte Pie Sautfprafte nicht

|

eriernltn.

Die finanziellen *Ue rljältniffe Per fhnftalt ergeben

i ftft aiib trr Stbreftnung 3U berfriben haben wir

nur zu brnterfen, Pag Per SaIPo, weifter jtft gegen

Pen Pe9 oorigen Jahreb um fall I JO ff oermebrt bal,

mftl fowohi Pureb eine Bergrößriung Prr Einnahme,

fonPern oitimehr PaPttrft prranfaftt ift, Paß ih Piefem

3abi« Pie Etbaliiing Per (GebäuPe mir unbrPeutrnbe

Äfften ei folt ert hat, auft überall feine ungewöhnliche

Slubgabrii, auf Pie wit Poft fiel? unb gefaftt halten

muffen, oorgefommtn ftitP.

Kleine
107. tBnrßrrfdjaftäprotoroftcj Senn wir nicht imn,

laufet untere Bürgertdiaft ihre Beilagen unb ^rclcfoUr mit

brnen brr Bremer unb Hamburger Bügerfdiaften au*. Sarum

ift nitht mil ben übrigen ©rutfdjen Staaten unb beren .Kammern

rin gleidter Bertiag getrieften werben? Dfanr allen 3 n'f i fcl

würbe ein fclthc^ Ifriu&rn unfrmfeit« überall eine willfährige

Grwirbrrung nnbtn, unb bü für bqartigc Scnbiingen Bcrtctrcibeil

beftcht, fo fann brr Krftenpunft auf feine Seife in Brtradft

fetnmen. .VbcnfalU wäre e« aber für bie ©litgliebcr ber Bfct*

grrfdtüft, uamentltdi wenn fie in (femmifftrnrn flrtrablt werben.

|e tjr tt'iiii|"dH‘n^twrtlj. wenn fie bei mand'en fragen ftdt barübet

unter richten fennten, trad in anbern Väitbfrn in äl^nlidten fällen

gefügt unb befdilcjfen werben ift. Sir empfehlen biefen IDerfdilag

bem 0ütean ber 'öürgerfdiaft jur geneigten Serfieffiditigung.

143 .

10H. (Sutfa^üröl snt tHrttnRft Sdjiffbriiditiltc.j Sn
Senat b<i bem $iugerautfd>uffr ben Antrag geftellt, einen

Surfapparat jur iKettuitg reu Sdtijfbrüdtigen für ben Xraoe^

münber £afen anjufdiajfrn, aber eine able^nenbe Entwert erhal-

ten (Ügl. 'Jlrotcic ll bed 9ürgerau^fd)ufe4 uem T 3 ult 1862.)

(? t) r o ii i f

.

Äl« (Hruub für bie Ablehnung blefe« Slutragf« „warb einer«

„feit* bie (Sntbehtlidifeit be# Surfapparatd geltenb gemaebt, an»

„bererffit« 3reelfel erbeben, cb bief^r Apparat ebne fadtfunbige

./Bebienung in fällen ber Weil) an^uwrnben fei."

Sa« ben erften Örunb. bie Gntbehrlicbfeit bf« Suvfappata

ted anbetangt, fo liefert bie leftte Stt.inbuug eine« Sdiifte« in

Xraoemünbe (pgl. bic aetrnmaftige D^rftellung berfelben, ‘Jleur

^übeefifd^e Blatter, 3atjrg. 1 S5ä o 23af. ben BriPfl* be« Stegen;

tbeil«. 9lllf Berfudte, eine (Semmunicv^ien ^wifcpcn bem Ufer

unb bem gan* nabe liegenben Sraefe htr^ufteUen. miftlangrn,

unb erft im lebten 'Äugenblirfe. al« bie »pjtcrifelnben enlarrl«

Sdjiffbrüdiigen fdton im Begriff waren, bal lau fahren ju laffen.

Woran fte ftd» geflammert batten , glüefte e« einem ’Jifd'rrfabne.

fte unter grefter ^Inftrengung ^n retten. 'Bart rin Surfapparat

oerhanben grwefen, fo wäre bie Bergung
,
fd)nell unb jieber vor

i ftd) gegangen. i

©er zweite (älrunb aber ift nedt abfonberlidjer. QMaubt bal-

jenige pmfjrl. SKitglieb bei Bürgrrau«fdmffe«, weldte« ihn auf«

gefteüt bat, rigentlida , baj jur Bebienung eine! fold>eu Surf-

apparatl immer eine (Scmpagnie 'ÄrtiUerlften nötbig fei? Senn
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aan ben IrcnyinüubeT IJcetfm, ihm '-örtemirntmt «nt Umficbt

sUj^di4) bat fceben »on laufenben au» er traut. feilten fie bau*

RKbt im Stanbe fein, bte ©efcienung eine» gewöhnlichen S92ör^

ferd |u nlernen, bei brm ed ntdbt barauf anfnnmt. bad Biel,

fettbern nur. baruber bi*aud \u treffen ? 41* ir vermögen nicht

pi glauben , bafi biefer Snutb in »ollem (irnfte geftellt fei, foi*

teru müften annehtnen, bap er bem Sueben nach ®2ctioen bet

ÄHebnnng feine* Urfpntng »rrcanfe, welche befanntlicfc bet !8ür*

ejeraudfihBü (u geben »erpfiicbtrt ift. Wir heften aber auch, baf

bet Senat lieh burch (eiche *02ott»e nidit beirren laffen, fenbern

bk Sache an bie töürgerfchaft bringen wirb. 4?iet hantelt ed

n* um ÜRrufcbenlebrn , unb Derfenige mag bte Steranlwcrtang

tragen, ber ed für unnöthig hält. in feidien gingen Me größte

Sorgfalt an^ateencen. 26.

109. (£« OcrifttiftBRg.) Der lÜetwfter bed, bie SJefeftl*

§ung te* f&iebtener Ufrrd betreffenben Mnifahed in bet »er. Jllt

bietet SMdttrr hat infofern Unrecht, ald bte Äbfidit bet Stor*

ferfdxtft een »emlKtein nnt barauf hinandglng, übet bie »frage

eine dntfebeibung ^erbeijufübten, cb btr Segen (taub einet (Som*

nutnen
(0(nw»i[m fei, ober nicht. Seiner Darftelluug nach

fönnte man glauben, alt ob bie StoTgerfchaft bte Serweifung au

eine (Scmmifftcn nur befcfcloffen weil fie Ute Unfähigleit,

eine befinitfor (gntfebeibung ju treffen . erfanute. ©on tiefem

Vorwürfe ift bte V&rgerfcbaft alte trei^nfptedien, weniger jebcdi

»en bem »iei ftArfern, tag ihre Dtdcufficn über ben betreffenben

SegtnfUnb nicht (u bett glaujenbftru gehörte, torldie in ihr ge*

hört »erben finb, unb weniger burch bad ©orgebradJte, ald burdi

ba*. »at fte nicht »erbringen taufte. bte Ncthwenbigfeit ber Sin*

fepung einer (Jommiffion ptr (Genüge naebwied. Warum ftanb beim

nicht tliner ber anwrfrnben Buriften auf, unb fpracb fldi üfc^t

bie Necfctdfragr au»? Warum vermied Meinet auf analoge ifäUe

in anbem Staaten, wohin jefcoch, wie ber öerfaffet bet aitgejo*

genett flufiafed richtig bemerft, bie Deichverhäubr nicht gehören ¥

Dann batte bie Sihlffitl »ifl fürder getagt unb ber (iotnmifften

eine viel präcifer gelallte Aufgabe gegebrn werben fönten. 9-».

110 . (Tie Waifrnfin&rr unb Da* Xwnfeft.) ®*it Wiber*

willen haben wir im lebten Uübrrfet 4M alte ben Süctwmrf gelefen,

bet ben 4>erftehern bet Waifenhaufed gemacht würbe, weil fte

ben ffiaifen bie Ibeilnabine am Xutufrfle »erfagteu. — Wir äh*

ben ed gang natürlich, bap audi biefe .Hinbet )um gefte eingela-

ben ttufc
;

aber eben fo natürlich ftnben mir ed auch, baf bie

‘SorfteMt triftige Srünbe haben fön nett, folthen Eintrag ab$u

(ebnen. Wenn fie ed g. 4).. gleich und. für ratbfam hielten , bag

.Hinter. bie burdt Woblthaten ber Bürger erhalten »erben, fleh

befdjeibeu gurücfbaltm mftffen fanbere (Shtünbe fomuten und

Meile tdjt fpater tu Cbren). fc ftnb fie burchaud im Dfedit. Wir

Unten rd brdhalb unebel, unb td jeugt »eil feinem echten Xur»

nergeifl, biefe HHdnner in »erlehenber Weife anjugreifen, um fie

^gleich zwingen (U wellen, ftd) fünftig gefügiger (u (eigen. —

•

Äubabem tü hoch nicht )u vctfruneU , bap bad Xurnfrft beim

Xurnen gan( überflünig iü. ÜHag ed immerhin in bet einfach«

üftt Weife gefeiert werben; aber eine befcnberd günfttge Wirf*

(amfeit auf bie X urner von folcbem «teile abhängig (u machen,

ift »erlebet unb (eugt »on gänjlicher iUerfennung bed (Meifted,

ber ben lurtier erfüllen foll, SKatt turne, um (u turnen, nicht

aber um ?fefte (u feiern- 3* öfterer fie fidt »IrberhMfn, fe

greftartiger werben fie, unb (war itt mfrhrtcr Dichtung, baburch abrr

f

i

l

I

naih bem fteftr eine t$tf6loft*ng hetrorbringen. alfo bem Xurnih

fihaten, ja »ielleidit fpäter felbft ben lebedftofi geben. 142.

111.

(WUbrWtfflt.) 3n bem neneften ^efte ber XUinger

Beltfchrift für bie grfammte ^taaldwiffenfdiaft wirb tp. .1*0 —
8741 burth beu h»f«lbft »chlbefannten Dt. dtienne Üad*
penrrd, ftlriMtbocenten in ^eitelberg, auf eine Schrift Vir«

ter be la tScurtd: , f H« t W«lvu«?ren dor Stud I^ylem, opg«-

ntold in «len Iure 1656," aufnterffam gemacht. In welcher fich

folgeube Stelle flnbet. bie wir Uübetfer um fo mehr beherzige«

feilten , ald ed *nd Itt inatid'et Ziehung geht, wie bamald bet

Stabt tüepben. 5>a* genannte Weif will nämlich (eigen . wo*

burdt Ür»ben (u feiner grofjen UMfithe (im 17 Clahrhunbert loti.ooo

(tinw.) gelaugt ift, wae biefelbe oft wieber veruidMet hat. unb

ferner, wenn bem nicht burth wirffame Wittel »otgebeugt wirb,

wieber pt »erntchteu breht. OUd wlrffamftel Wittel ftrllt be U
(lourt gleich im Unfang tnöglfdift grofte Freiheit In allen 9tich«

lungen hin, »or filtern tu Stenern. Olietetiaftuifgdrrchr unb 9&fli^

giondübung. T'anit fp rieht et fid' barüber aud, bap Me (Utlben

ber 4*ätftr. 'öratter, Äleifcher, Sdineiber unb Sd'ufter u. f. w.

einen VtafiVbmitng bei Bnbuftrie ,»erhinberu, itnb baburdi Me
Stabt rntnlren. Doch wir laffrn frtne eigenen Werte folgen.

„Dir genannten Silben finb iBegüuftigungen ber s&anbwerf'er.

weil fie Ihnen eiu ÜHonovol geben. „Unter SRcnepet »erftebe ich

abet eine öffentlich autcrifirtc fWadit. um allein mit Sludfchliepung

aller antern (finwobner feine JMeufte \n »erfaufen, Waaren «n

»erfertigen, pt faufeu unb (ii »erfaufen. X'ao ftreitet offenbar

unter gleichbefeuerten ®in»otjnern gegen bie SiHigfrit unb feilte

befiftalb burch bie Obtigfeit nie angeorbnet werben ; ed fei benn

um ein »iel gröfirved ewig bauern bed (Mut baffir ber ganzen

Stabt (u erwerben. '.Iber hoppelt verwerflich ift biefed antorifirte

KenopM, wenn ed nur («in üßortheil ber unnübeflcn*) unb (nm

Otachtfieil ber notbweubigen (Siitwobner ber Stabt gepflegt wirb,

»u« tiefer grefien UtigerechligfeJ
t fann ber Untergang bed ganzen

Staated folgen; unb bech haben alle (Milben biefe fchäblidK unb

nicht gerechtfertigte autoriftrte ÜNadt bed Äon cpold, unb eriftirt

feine Silbe ohne biefelbe. Namentlich unter bem fchönen

mautei, bap ein dingefefiener vor allen ftrrmbcn einen Vorthril

gmiepen möchte . berauben fie alle ipre 'Nitbürger ber Freiheit,

»on ürrmben (u fanfen ober’ ftrrtnbf (tt beftfidfllgrit , ba Re boch

»on benfelben viel befier unb billiger bebient würbe«. 3n Mefet

Xptann^ beftebt meiftend bet erfte Slrtifel bed Wllbehriefed, unb

bad fchäbliihfte ift, bafi biefed SReuopol amh bei ben alleniöthig:

fien Dfngeti Vlah greift, wie (Büdirr, Srob, Wein. 9leffch, Sifch

it. f. w. — — „ Weiter fügen bie Stlbebriefe unter bem

fchönen Decfmantel. bafi bie guten Storger auch mit g«*^ Waa-

ren nnb Dienfien »erforgt werben müfiteii
.
gemeinigliih noch bei.

bafl Niemanb ald Siltenbrnber aufgenommen w»tbe, ald Wer

einige Bahre nach tfnanbtr bei einem ober mthtetrii SHetftem

gebient ha^ womit fie vcreift allen anbem tVfnwehitcrn . welche

bad in ihrer Bugenb nicht gethan haben, unb benen ed im bölj**

reu 9lltn nicht mehr \u thun pafit. ben Weg pt ihren Silben

perftynen". (9lld *3eleg hi<tju führt be la (ent bad Statut

ber &airr an, mit ben 6 Bahren Vehrplt, bem Verbot, bad

*) De la (Sourt erflärl bie Weber, ftärber u uub alle tu
GJetwbtveibenben , auf benen Me Sttüthe brr Bnbuftrie unb bed

•^anbeld Ifenbend beruhten
, für bie uothwenbigrn , alle anbem

$anbwerfet für bie minbex nüplidnt.
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©rob unter obre über ber eift 1648 eingrfüftrten lare gu «er;

laufen, ober ben Armen Vrcb unb 3Rebl gn febenfen.)

„Unb" fährt er bann fort, „neben bem fe^r fühlbaren

Sdiaben ber Bürger fcfclieften fit aut btefer Stabt unb ihrer

©übe alle aut, welche auf bem platten fcanbe, wo man fetne

Silben hat, gelernt haben. 3a, wat mehr ifl, um auch biejrnw

gen, welche autgelrmt haben, fo viel alt mcglidi een ihren ©U*

ben autgufperren. haben ne unnüftf unb febwete ffReifterftücfe unb

Prüfungen erbaebt, ober fcldie rer veralteten jeftt nicht mehr ge*

bräucblicbrn fermen beibehalten, unb fo gtofte Abgaben angrorb;

net, baft fte Don ben armen ©efrtten. welche ihr TOeiflrrfiücf ma

d)en mellen, nicht erfcbWungen werben fönnen, »eburtb oiele ab*

g'fcbrecft werben, ne hätten beun alle ©ilbeoberen gu ftrrunben,

Aber ber vetgefpiegelte Vorteil ber ÜRitbürgrr wirb gang unb

gar nicht erreicht, benn felbft angenommen, baft ber SReifter fein

•^anbwetf ober Dienft gut verftanb, fo folgt baraut noch nicht,

baft feine ©efeilen bagu auch fähig, unb nod) viel weniger, baft

fte bagu aud) willig ftnb. (f in febet, ber ©übebrüber gebraucht,

ober auf ben Sttarft gebt, erfährt täglid), baft man. um nicht be-

trogen gu werben, bei ©ilbebrübetn fo gut alt bei anbetn felbft

jufeben muft tZyt trow raaar betrowd niemand, of nie wient

warn Trow wol li**p met het paard door).

3um *Racbtbeil brr anbern guten Burger wirb aufier bem

oben ©ergebraebten oielmebr gewift erlangt, baft man ben (Dil*

benbrubern gegen febr geringen fcehn
,

ja oft nod) gegen ftehet

?ehrgelb lange 3eit bienen muft. um ein £anbtorrf ober einen

Dicitft gu lernen, gu bem man fonft wenige Sage brauchen

Würbe. dÖenn bie ©ilbebrüber fo auf eine fleine 3abl ton *JRei=

ftern fld) brtabgebracht haben, bann machen fte flilifchweigenbe ober

auch wohl förmliche Gontradr mit gewiüen Strafen, ihre 'Jöaa-

ren ober Dienfte nicht aabert alt gum verabredeten greife feil*

gubtrten, wie wir bat hier oft bei ben giebtgiebern . Sdilacbtern

unb Vfljfterern (? gt^en-pUataers) gefehen haben. Unb wenn

bat nod) nld)t genügt, um faul unb üppig auf Acften brr SRit*

bürget gu leben, fo werbeu tiefe unnüften Qinwohner wohl gar

fo unverfebämt, ber Cbrigfeit vorgnhalten unb von ihr unter

bem ©erwanb, de fönnten nicht alle ihren Unterhalt grmiuuen.

}U erbetteln, baft ihre 3ahl beim Äutfterbrn nicht ergänzt unb

fo verminbert werbe, ober auch unter bem Vorwanb. bie fleinen

gifd)e würben von ben grofen gefreffen, baft bie 3ahl ber (Ae*

feilen befttmmi werbe, wie bei ben Üaafeubmibert gefächen ift.

„Auftetbem wirb allet Vcrgenulbete unb nod) unenblid)

viel anberet Anftöftige von brr Cbrigfeit erlangt, beim ba fte

gewählte Häupter haben, follicitiren ju unvrrbroffen am ihre!

eigenen ©ortbeilt willen, alle aber, bie aufter ben ©ilben fielen,

haben fein berartiget £aupt, um ihre ©efebwerben vorgutragea.

So fällt et ber Cbrigfeit leicht, halb tiefem halb jenem ihrer

©ünfUinge etrnat gu gewähren, unb mit ber $Tfiheit unb bem

©ut ihrer Untertanen fid> ©enoffeu unb greunbe gu erwerben.

Unb wie hart bat bie Bürger brüeft, fönnen ge gar nicht wiffen,

ba ge um ihret gtoften Anfeftent unb ihrer 3Rad)t willen von

ben ©ilbebrübetn gum eigenen ©ertheil ber ^anbwerfer trefflich

bebient unb nicht betrogen werben. -
„Aufterbeta ig gum

grobem Schaben brr ©ürger bie Arbeit unter bie ©ilben fo get*

fplitlrrt, tag man um eine Bagatelle brei ober vier JReifter bei*

fammrn haben muft. von benrn jeber feine SRübe abfenberlid)

rechnet, wie SRaurer. 3immermann. Wehen? unb 9id)tenfd)reinrr

u. f W., wäjjrenb et einer fehr bequem gufammen verrichten

fönnte, trat auf bem Vanbr aud) gefehlt. Dagelbe gnbet aud)

galt mit Trennung brr Säben unb barum brr ©aaren, fo baft

man vertriebene haaren nicht in bemfHben gaben gnben fonn,

unb fo geht et auch, wenn eine eigene ©übe für bat Verfertigen,

unb eine anbere für bat Verlaufen errichtet wirb "

„3a, wat noch fchlimmer ig bnreh bat Autfcblieften ber

greinten werben nicht allein alle biefe Unbequemlichfeiteu ben

^Mitbürgern verurfacht, fonbem aud) bie .(fünfte unb ^antworte

bleiben gurücf, währenb man fonft in unterem ganbe, wrldjee mit

ber gangen Vielt ©emeinfehaft hat, bei freier (fntwicfrlung alle

.(tunftgrifte unb neue Grgnbungen vereinigt gnben feilte, wat

für nnfere Stabt, Weldie auf ber 3nbuftrie beruht, ber grögte

nur erbenflicbe Vortheil wäre. Den ©ilbebrüberu felbft ift et

auch oft fehr febäblid), in einer ©übe gn fein, weil 4Reifter, welche

gd) befter alt bie HRenge auf ihr ^anbwerf vergehen, gegmungeu

gnb, geh ber ©übeorbnung gu fügen, ober ihre .(tunft ben anbe*

ren gum eigenen Schaben gu offenbaren. Sobann, weil bir ©il*

ben oft gum ‘Racbtbeil ber flugen, ftrebfamen unb fteigigrn Wei?

|

ger fo gerfpUttert unb genau begrengt gnb, bag. wenn ge geh auf

mehr alt ein $anbwerf vergehen ober wegen mangelnbrr .Run-
1 ben mit einem ^anbwerf ihren Unterhalt nicht erwerben fönnen,

ge bod> nicht mehrere mit rinauber verbinben türfen , ohne bat

]
3Reiftrrftücf gemacht unb bie anbern (Srforbemige erfüUt gu haben.

Daburcb entliehen bie ewigen Veläftigungcn unb Aergeruifte

i

für bie Bürger, fo wie ber ewige <0aber unb 3anf ber ©ilben

j

untereinanber, wobei bie ©ilbe, welche gerabe bie meiftrn greunbe

in brr Cbrigfeit bat. einen Vortbeil erlangt, um bafür nachher

in einem anbern ftall felbft gu unterliegen.

Am Gnbe nüpen feinem ber ©tlbcnbrüber unb ihrer Arbeiter

all bie ©ilbcbeftimmuugen unb SRcitepde, benn gr werben faul

unb träge, meinen, et müge immer gut gehen, vrrthun barum

! AQet, unb h*>^n in 3fitm ber *Rotb niebtt erfpart, benn nur
* ber junger lehrt einen V^Pagei fprrd}en, unb bie ftloth mad)t

audi ein altet SQeib trabrn. Die Aufhebung ber Abteien (9g?

monb unb Mpntburg mit ihren öffentlichen Abfpeifungen uitb Al*

mofen l?abfn bat bcutlid) genug gegeigt.

„Daraut folgt, bah bie in unfern Stabt üblichen ©ilben

|

ungemein febäblid) unb gu gar nid)tt nüpe ftnb.
-

So weit be la GFcitrl über bat 3nnftwefra. Unb fcldie

3uftanbe ftnben ft 4? bei unt noch. -

’JÜenn wir nun erwägen, baft üevben von reichen, burd) ^an*
bei unb 3nbuftrie blühen ben Stabten umgeben war, baft bamali

3öUe auf allen ^egen unb Stegen erbeben würben, baft bie

Freiheit bet -Ipanbel*. bie Vervodfommnung ber Schiffahrt, ber

üReichtbum an Verfrhrtmitteln . wie Wir fte jept frnnen, bamal#

uubefannte Dinge waren, fo werben wir gugeben muffen, baft

wir nicht ungünftiger grfteüt ftnb, alt bie Stabt 2rvben. unb

baft bie döorte bet groften Dlationalöfonomrn, welche ftcb an ihr

I

in ber Beige alt unutnftöftlid) wahr bewährten, auch für nn4

|

von ber aUergröften Vebeutung fein müffen. 1 .

R.-A. 7. 7. 7 U.

VerantmarUichrr Arbeeleur: ^.ug. jäirturL — örutk unb Verlag oon Ift. (5. Kahtgea» in CübrA.

Digitized by Google



fii b cch i * d)c JM älter.
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3 n h « l t:

tftnigt (ftrbanftn über fyirfigf 3nbufirie. — ©a* iöaiffnfinbrrfrfl.

— 9u4}ug aud brr ®frroaUi»ngd*Sfd)imitg bcd ‘lüaiffufyaafed

«cm 3a^r 1861 . — 0rfrUfd>aft \*t ®efctt>«rung gemein*

nü^igrr VII. Gin unb jwannigftrr Saijrrtbfridjt
j

über blr ®rtttaltung brr @mnannd<afff im Ss^rt 1861 . —
;

..Kleine .\f 11»— 114. — Äofruf, bad germanif&e

Watlcitalmufrum '.Rürii&erg betr.

@inige ©ebanfen über ^ieftgr 3nbufhie.

©ie (Sröffnung tf r rufftfrtjtn (Sifenbabnen übt (eben

Kjt (inen |>br nachteiligen liinflup auf Pen Betfrbr

btt peutf*eu OftftfMf«, uub wirb Die* omte

fünilig in no* tun höherem ©rare tbun. dürfet

allein fit fßajfilgiertabl Per auf 5t. BflfrPburg nnP

Siga fabrenbrn Dampff*ijfe wirb abnebmen, wir jte

eP 1*011 getban bat, (unfern au* Pie SpePillon raup

flemer werben, Pa viele, namentli* franjöftf*e ©üter,

eP Vorlieben werben, "Pen hanPweg ju geben, wo fit

PaP mehrmalige Umlafen vermeiPen unP weniger !äP

gaben ju tragen baben. US mitP Paber notbwenPig,

Pafi ein $anPel6ftaat, ;rje hübetf, fi* bei 3 fiten Par«

na* umfifbt, »ober *m Srfaj für Pen ProbcnPrn

SuPfall werfe. Denn cP uü$t Ki*tP, Pie £ünPe in

Pen S*oofi ju legen unP vertrauenPfelig in Pie 3u«

funft ju bluten, ern artenP, ob üe feiue gebratene Dau«

ben i*ieten werte, ßben (o wenig bflft PaP aflagen

über Pie f*le*ten 3«'«» oP r über Pie Ungere*tigfeit

Per 3Ncn(*en. ®an mufi felbft tugreifen unP tu

re*ter 3<it überlegen, waP man tbun toll unP will,

©eftulten ft* taun viellei*t Pie Berbültnijfe obue

unter 3utbun (*on beffer, unP fmt Pie ÜJfapregeln,

Pie wir für Pen ftall Cer Kotb getroffen haben, über,

duftig, fo f*aPrn fte wenigftenP in feinem fialle.

SBii erachten als PaP befte 'Slittel, u.n einen (Sr.

fab für Pen 'äuPiaU ju (inben, Per unP Pur* bie Äb-

nähme PeP 'ferfonenoerfebrP unP Per Spedition Probt,

eine §ebung Per biefigen 3nPuftrie. Kur Pa«

Pur* fann, unfern feilen Urberjeugung na*, Peot

£anPe( SübetfP Perjenige '.’luffAwnng verlieben wer«

Pen, Peffen er PeParf, um unfere ftaatli*e Selbflftän«

Pigfeit tu fiebern. Denn wer wollte eP leugnen, Pafi

Per grüble Ibeil PeP hübecfif*rn BerfebrP in Per

SpePition befiehl, Dtefr jfPo* Pein btPftgen Jfauf»

mannPftanPe jum 'Ibetl nur Pur* 3<uangPmittel erhalten

werfen fann? 3n einem fol*en 'Berpiltniffe Wirt aber

KitmanP etwaP ©efuuPeP erbliden; eP muff Paju führen,

unfere 5tatt von einem .ütanbelPplape immer mehr

tu einem t£>afrnorie berabj itjen, Per in feinem ®er«

f.'Ör voUftäaPig von anPeiu greisem, bimerhegenPen

gjanPelPftüPten i PeijpiclPwnfe Hamburg) abhängig ijl.

Dem fann nur PaPur* vorgebeugt werten, Pap Pem

biefigen tfaufmannPftanPr ein Object beP ajunPelP

Pargcboten wtrp, wr'*rP ihm KiemanP nehmen fann,

unt we!*rP jugle * Pie Beranlaffung ju weiterrr

SluPPehnutig leinep ©ef*üfteP wirf. 5oi*eP vermag

Pie 3utu'trie, intern fte Pie ©egenftänbe jur iNuPfubr

liefert unt Pur* ihr Begebt cu ua* KepproPiuten bie

(Sinfubr befirPert Die ?üPr<f;j*e 3nPufttie alfo ju

beben mup im 3utereffe PeP bteftgen ftaufmannP»

ftanteP liegen, unt wir baben f*on man*e Stimmen

auP Pentfelben berauP vernommen, wel*e PieP lebhaft

wünf*cn. BeifpirlPwe je ift PaP Verlangen,na* einer

groparligen 3 lltJtt, affiuerie hier mebrfa* (aut unb

unP von veri*ietenen Seiten Pie Betätigung gewor«

Pen, Pap Piefelbe bier wohl ju befteben vermö*te.

Pluperretn find wir in unferer SSnft*t Pur* PaP ?efen

PeP, in vor. Kummer Piefer Blättrr rnthaltenen Bru*»
fhttfP auP Pem Bu*r eineP auPgejei*neten epollän»

Piften S*riftfieUerP, Pe la (Sourt, befiärft morPeu,

Peffen ©runPgcPanfe offenbar Per ift: gpebt Pit 3n«

Puftrie, fo wirb Pie BJoblfabrt Per ganjrn Stabt ;u<

nehmen.

Üu.t ijl unfere ^nß*t feine neue unP f*on mehr«
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fad) frn>ot)l münblicb wie in bieien ©lättcrn au«grfpro»

eben »'orten. 3m ©runbe t>at fic nud) wenige unt1 nur

fctmacte ©egnet grfuubrn. Defto gröfiet aber ift Die

3abl brrer, »eiche bie Scbwirrigfeittu, Me tinrr 3»
nahmt unfeter 3nbuftrie enrgrgrnfttbrn, ungemein hoch

anfdjlagen. Unt über biefelbrn einige ©tmerfungrn

ju machen, möge ber 3»»«f tolgfiibrr furjen 3*i!en fein.

'ü(an bat »ielfad) baren gtfproebcti, tag c« an

Kapital ju intuftrirUen Unternehmungen mangele.

(Sb ift »abr, uu|er (jjanbwerferftanb tjt nicht bemit«

Kit, unt alle 3>*nfiprix>IEe<tirii futt nitbt im Staube

gewefeu, ibm rinru glcidmäfiigrn ©oblftaitb ju fttbrrn,

int ©rgentbcil haben ftr fein Aufblühen »erbiubert.

Aber eben je wahr ift eö, tag litt» am birfigrn ©lagt

nod) »iel tobte« Kapital brfintft, »ritte« vcllfomnten

genügen »ürte, um einem Vlnfftbwunge unterer 3n<

tuftrie »efentlitbrn ©ei flau b tn leiften. ©eifpirl«»eife

»ollen »ir erwähnen, tag ter ©eftber eine« unferer

grögten jj»anbel«< (nitbt ©Petition«- )©eftbä'te nur ben

»irrten Xb*' 1 feine® Vermögen« in temielben »erwtn«

tet, »äbrcnb trei ©iertbeiie in ©ftdlenburgifcben

©ninbftüden belegt, alfo für ba« biefige ©efhäfi tott

ftnb. gerner fönnen »ir barauf binweifen, tag bie

©parfaffe eine bebeutenbe Summe tem bWigru ©er«

febr rntjogen unt in au«»ärtigen ©runbftücfen feft«

gelegt bat, obue nur eine tieimen«»ertbe 3»» bafür

ju gc»äbren. Slutb ift anjunebmen, tag bie Koni«

.merjbattf iegt gern bereit fein »irb, tütbtigen intu»

jhicllcu Ktablijfrmeut« biefrlbft unter bte arme ju

greifen, »äbrent ber Spar« mit ©orfebugstrein ftbon

jegt fltb erbietet, für Heinere Unternehmungen tem ®e«

»erbtreibenten Kapital ju gewähren, unb »orau«ftd)t>

lid) in fütjeftrr 3*it 6«ju in notb weit gröberem Um«

fange befähigt fein »irt. 21n einen Kapitalienmangel

türfen »ir alfo im örnfte n :

tbt glauben.

Kitt jtreiler ©runb, »eltber tem Ütuffebmunge ber

btejtgen 3nbuflrie btnbrrlicb fein fall unt ift, beitebt

in beträte ber biefigen Xagelöbne. ffiir »oben

nitbt unterfutbeit, ob tiefelbe »ir(lid) fo bebeutenb ift,

um bie behauptete SEirfttng beroorjubringrn, foubern

bie« einfad) für iegt jugeben. K« »ürbe ftd) bann

aber fragen: »arum ftnb ftr fo bod), unb »a« tann

geftbeben, um fte bmmtcrjubi lugen*

3unätbii »irb man jugeben, bag ba« Üebett am

birjtgrn Orte febr tbeucr iji, unb ein arbeit«manu

jegt feine gamilie nidjt »obl mit einem geringeren

9irbrit«lobnr al« brm gebräuchlichen ernähren fann.

i tlber »itb nicht ba« beben bieielbit bureb allerlei

©Jafiregeln (ünfliid) »trtbcuert? Dient nicht bie Streife

j

recht baju, ben ©rei« ber bebeu6mittel, ber ©renn«

matcrialt en n.
f. ». b'uaufjufcbroiiben? Äann ber

Slermere »obl hoffen, ©rot, gleifd), Äletbungöftüdt,

©icr tc billig ju fauien, »enu allerlei 3unftpri»ilegien

unb Daren, bie nnt für ben ©euiel SBeniget gefdjajfen

ftnb, c« unmöglitb ntacben? Diefe gjinberniffe müffe»

alfo befeiligt unb brr freien Koncutcenj Xbür unb

Xbor geöffnet »erbeu, bann »irb auch ba« beben bie»

felbft billiger unb bie Xagelöbne brmgemäft etniebrigl

»erbeu fönnen. Denn »a« junt beben gehört, mühte in

bübed, »eldje« in einer fruchtbaren, »oblbabrnbon

©egenb liegt unb alle 3 l*f |Jbetn auf« Setdjtefce unb

©eguemfte haben fann, ohne £d)»iecigfeitrn ju et-

langen fein, »enn e« uicbt auf fünfilicb» ©Seife fern

gehalten »ürbe.*)

Kitte fernere Urfacbe, roe«balb unfere Xagelöbne

hoch ftnt> , liegt ojfenbat in bet geringen änjabi un»

irrer ©toölfetung. K« fehlt hier an Arbeit«fräften,

beöbalb fpannt ber Kinielne feint gorbetung febr bod),

benn et roeig, bag fte ihm bewilligt »erben muh-
Slu« bemfelben ©runbe berrfett aber auch bei einem

.
grogen Xbeile unferer arbeitenben fflaffe eint unbe«

j

fd)reiblicbr Xtäqbeit. K« giebt febr oielc Arbeiter,

bte abllebtiid) feine fejte äibeit annebmen, »eil fte

burd) jufädtgr, j. ©. Xorfablabrn, .froljiraqtn tc., fo

»iel in wenigen Stunben »erbitnen, al« fte für beu

ganjen lag brauchen, ©enn ’Va« aber möglich iji,

! fo mug e« hier offenbar au ?Irbeit«fräften mangeln,

uub e« ift baher fein ©unber, »ettn bie Xagelöbne

bod) ftnb. golglicb mug bie Kin»anbrrung beförbrrt

werben, bamil bie 3®bl btt Kinroobner jid) ntebre.

, Dann »irb bie 3nbuftrie fid) beben unb jugleieb wie*

.

bet ben 'Arbeitern b' nrfid)enbeti ©erbienft gewähren
fönnen. Da« Kine »irb fo burd) ba« Anette un«

j

terftügt.

Dritten« bat man gefugt, bag »ir ring«nm »on

3oIlfd)ranfen umgeben feien, bie ein Auffommen
ber bitftgen 3nbuftrie unmöglich macht«. Dag e«

babureb rrfcbwerl »itb, »ollen mir jugeben, aber uu«

möglich wirb e« nid)t. ©iub benit bie bänbet, »eiche

Kitigang«jölir haben, in ©ieflicbfcit ohne alle Kinfubr
»on »erarbeiteten ©robucteu? Unfere ©pebition be«

weift ba« ©rgrntbril unb lebet utt«, bag eine frembe

*) Uebrigm* ftnb t|i'l>! lagetcbur mit einer lebbalten 3».
' buftrir nid)t unMrrinbar.
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SMuftrir immer noch 'Rechnung babei ftnbct, ibr«

8i;eugtiigc trog PeP JolIeP in jene SJäntcr ;u ienPen;

folglich mug auch Pit fübedifcbe Paju im Staube frin

fowtn. Sic raug aber »tgen, »ab verlangt unb mit

eP bergebeUt wirb. (Sintge (SrfunPigunqrn wrrprn ibr

fugen, Pa# manche ©eqrnbänPe ,

’ Pit beifpieIPweiie

fibtr ?übed nad) Ptm 9?orPrn fptPitt werben, an Otitn

ibtett Urfprung finPtn, welche ;u ihrer £ifrvoibrtngung

langt nicht fo günfitg fituirt ftnP, mir SJübccf
,
mit

Ptntn cP alfo vr oh! conatrrirrn fann. liebt igrnP

gitbt e9 auch SänPer, Ptttn 3#0f »in unwcfenllicbeP

$mPrniig für eint von hier auP Portbin gerichtete

(jinfubr ftnP.

Ilen jd'iimmtttit gtinp unfern 3nPuftrie aber feben

nir in unitrn 3>mf tverbbltniffen. (89 iit wahr,

tbt Pitftlbtn von ©runP auP rtformirt finP, wirb

ein fluft'cfenmng unmöglich fein. ‘Bit fann bicr

irgtnP ein WegenflanP bergebeUt werben, ;u Pegen

Bnfertigung 'IRitgiitPfr verfchirPrner 3ünfte trforPtrlicb

ftnC
.

ohne tbn in unvcrbältnigmagiger 'Btiir ;u vrr«

tbeuetn? Bie fann Ptr ©nverblreiPrnPe baran Ptn*

ftn, feine ©efcbitflitbfeit nad) jtPtr Beife, namentlich

auch nad) Ptr Seite bin, Pit er virUeicht uicbt künf-

tig erlernt bat, tu ntnntrtbtn’f Bit faitn 3tmanP

tin inPuftrieileP Siabligrmrnt unitmthmtn, wenn rt

ibm uicbt frei itebl, 3tP«n, welchen er inill, Dabei «u

verwenfen? ®lllf Piefe (Sinrichtungtn jtuP bet ärgftt

geinP PeP bicftüfB BerfebrP. SlUcin mir Dürfen fit

nicht allein Pen gjanPmeifern tum Borwurf nahen.

Sud! Pie Äaufinannfdjaft trägt bat» bei. DaPurd»,

Pag fte eint 3unfl bilbct, erfctmerl fit Pem 5->brifau.

ten Pen Slbfag feiner Bauten unb veirtngert feinen

BerPienft. ißaPurd), Pag iie PaP SpebitivnPrecht

allein in änfprud) nimmt, vrrlümmert fte Pie 3nPugrie

Per UmgrgenP, n?el«be fid) immer an üübed, a(9 Pen

(Sentralpunft, anlebntn mürbe; erfdjmett eP, Pag in<

PuftrieUe Unternebtnungen läng? unferer (Sifenbabu

erblühen
,

unt beeinträchtigt Perm ©ePcihen. ' Unb

enPIid; ib uniet Staat frlbfP, mtldier Durch bebe

©ebübren jum BürgermerPeu Den (Fingelnen abhält,

biefelbii feinen BerPienft ju juebtn, unb fomit bie

SmmanPerung erfebreert, einer 3unft nicht unähnlich,

unt frütft gegigritllid) Pie 3nPuftrie ParuitPer. Bit«

PaP mug befeiligl ruevpen, fonft fann aQtrhingP t)ie<

felbft feine 3nPuftrie, unb Paber and) fein lebbaftcr

Berfrhr entgehen.

SBir haben unP bei Pem legten Bunfte fürjev ge«

tagt, alb eigentlich Pie Btdjtigfeii PtP ©cgenbanbeS

erforberte, unb nnb nur anPcutungPmeifc verfahren.

Bir haben Die« tbun tu fönnen geglaubt, weil einer«

feilt in Piefen 'Ballern febon genug Patüber gerebet

,
ift, anPerrririlP Pie Urbrrjrugung, Pag Pie 3uuftt>er«

bälmigr Per eigentliche .(trcbP unfereP Staate? ftnP,

fdton fo »eit verbreitet ib, Pag jtt einer neuen Unttr«

ftügung faum mehr bebarf. Bären Piefetben nicht fo mit •

unferm ffirifch unb Blut verwachfen
, fo »ürben in

unfern rtgierenben Äreifrn ganj anPere ÜlPminiilvationP*

grunPfäge betrieben, unP man »ürPe bcifpielPweife

barauf BrPucbt nehmen, Pie gtnanjfrättr unfrreP Staa«

teP in einer wahrhaft erfolgreichen Beift ;u firigern,

nämiib Durch äSinmcgfchaifung Per, alle freie Seme«

gung lübmenPcti, Brfcbränfungen in Per (ftnrnanPerung

unP im (Srmerbe. Statt Peffeu (hebt man jegt nur

Parnacb, Cfrfparungen ;u ntacbrn, ohne Küditlbt Darauf«

j

ob man baPurcb Pen i’lnforPerungen, welche Per Staat

;u feinet (fritten; tu bellen berechtigt ib, ;u nabe tritt

obrr nicht. Benn aber XerarligeP grfebiebt, wie foQ

bet öin;elnt Pann noch 3ntereffe für PaP ©emcinwefen

fühlen V Benn Per Staat fid) für unfähig erflärt, PaP

;u leiben, waP er ;u Iriften verpflichtet ib, wie foif

man ftd) Parüber wunPern, wenn Pie Uiebe ;ur 'Haler*

ftaPt immer mehr erdicht, unP Per fchranfenlofege

(Sgoicntuö an ihre Stritt tritt! Böge unfer Sübed

Davor bewahrt bleiben, möge Pabee aber auch Pie (Sr«

fenntnig immer mehr Hlap greifen, Pag eP ni.bl ge«

|
nügt, untbatig ;u erwarten, waP bie 3uh>nft bringen

werbe, fonPrrn Pag man rr<ht;eitig tbättg frin foO,

um für Pit fommenPen 3abre einen @runP ju legen,

auf Pem Pie Boblfagrt unferP ©emeinwefenP flehet

erwachfeu fönnr. Bremen mag unP Parin jum Hör»

biibt Pinten. so.

©ad 'IßaifcnEinbcrfff}.

^.Sii Prn legten fVummern Picfer Blätter bat geh eine

’

DiPcuffion über Pie Beigrrung Per ffiorbtber PeP
1

BaifenbaufeP, feine turnenPen 3öglinge am üiurnfebt

PeP J'.K 3uni tbrilnrbmen ;u lagen, entjponncn.

Bir wigen, mit welcher Xreue unP ©ewigenhaf«

tigfrit Pie Borftebrr PeP BaifenbaufeP für PaP ihrer

Hgcne übergebene 3nbitnt forgen; wie erfahren auch,

Pag fir Per tduPbiiPung feiner 3öglinge im Junten mög»

tichften Horfchub gelciftec haben, alfo nicht principieile

®egnet Ptgeiben gnP. Bir hätten bähet gern gefe«

I
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hen, baß ße bk ©tünbe, wrbhalb ße Di« Anwefenheil

bet ©aifeufnabrn beim Xurnfefte perwrigertcn, D«m

ßtublitum Dargelegt hätten. 3“ unfernt Srbauern haben

fte «4 jebo* norgejegen )u ftbweigen, unD babur* —
Wir fönnen «4 nidjt perhrblrn — ju b«t allgemein

.Verbreiteten Annahme Setanlaßung gegeben, Daß jene

©rünbr niitt fti*f)ültig (eien. Denn bieielben felbft

aufjußnben, baju ftnb mit ni±l im Slanbe grwefen,

haben auch im ‘.ßublifttm feine nennen böten.

ffiübrenb aljo Die Sorftrher e4 für beffer bielien,

ficb gar niettt ju rrnljetDigen, trat in Der nor. 9tr Df.

81. ein unberufener ®ei*üßer für fle ein. Dem fte für

Die Aufopferung, mit wrl*rt er ft* ibrrr angenommen

bat, gewiß nicht Danfbar rein werben. 9Bir haben

au* feiten eine fläglitfcere Srrtbeibigung gefunben,

al4 Die feine, Die außerbetn ne* einen um fo lä(ber>

«Seren Sinbrut! macht, al4 ft* in ihr eine bebeutenbe

Sorlion §o*muth ait4gebrütft finbet, Der, weil er Die

Safe in Den ffiolfen trägt, nicfct bemerft, wa4 ihm

por Den güßen liegt, unb brt'balb über feine eigenen

Seine flolpert. 9Bir erlauben un4 baber, obgfri* bei

Der Streitfrage ebeilfallb unbetbeiligt, un4 hier in

biefelbe ju mif*en, weil eb ft* um ein« grage Der

©ittlithfeit banbeit, unb wir e4 al4 unfere 'f.
!ßi*t er<

(ennen, ju proteftireit, wenu Derartige fragen na*

unfern Außaßung fnlf* beantwortet werben.

@4 ift ein alter pübagogtjcber ©runbiaß, baß ba4

Sefte für Äinbet gerate gut genug fei. 9ia* biefem

©runbjaßr ift r4 Die ß<ßi*t jebr4 ©tjieljcrb, pon ben

feiner Cbl)UI anreitrauten Jöglingeu etile Söfe unb

9!iebrige, aBe4 Uneble unb ©«meine fern tu halten.

Dab jarte ©emütb D«4 Äinbrb, wel*«4 für jeben

ftinrrutf, er fei gut ober f*letbt, gleitb empfängt!*

ift, muß babur*, baß man ibm ba4 S*one unb ©ute

jeigt, jum gelnb allf4 S*le*lrn gema*t werben.

Sor Allem aber muß mau lieb Dauer hüten, feine

Sbantafte Dur* Sorfühtung bc4 haftrrb ju Birgitten,

ober ihm gar ©clegenbeit )u geben, baran Ibfü ju

nehmen. — Sol*e ©rnnDfage müffen Borjügli*, wie

jeher Srjiefjrr unb hehrer weiß, bei ben 'gefieu beob«

a*let werben, wel*e bie S*ul« tu bem Ber.

anftaltrl, um ihren '.Jjßegbefohitnen ba4 Sehen, tu«l*e4

fte ihnen ftetb ucn ber ernftru ©eite ju {eigen bat,

auch fon ber heileren oortuffibrrn An einem fol*en

gefle wollen Siebter unb S*üler, bie rebli* ein 3abr

lang ;uiammrn gearbeitet haben, ft* au* {ufautmen

I

ergaben, unb babur* ba4 Sanb, wel*e4 fte mit ein*

anbei nerbinbet, no* enger f*!ingen Daher fönnen

unb bürfen nt brn Sintern nur ba4 barbieten, wa4

bem finbli*en ©emütb« angemeffen ift, ba4 finbli*c

Spiel, aber in feiner «teilten unb reinften ffieif« ; unb

fo ftnb uttfer«4 ©ißen alle geft«, mel*e non bieftgen

S*ltien unb @r{ieb«ng4anftalten gefeiert werben, ein«

geri*tet, ausgenommen bie beb 9Baifenbaufe4 unb ber

Sinberpjtegeanftalt. ©el*e Sebeutung biefelben alb

SBolfbfeße haben, gilt unb hier glri*; wir haben nur

barna* tu fragen, in wri*em ©rabe fte für bie Sin«

ber geeignet ßnb, für wel*e ße bo* pon großer ©i*.
tigfeit unb Srbruiung fein müffen. Denn au* bab

S«ß muß für bab Ainb einen erjirbenben (£baraftrr

haben, ©ab aber Hebt bie ©aife auf ihrem gejlr?

Cb um ©elb gefpiell wirb, ober um Au*rn ober

üöpfc, iß glei*; eb wirb gefpitlt, unb Der ©runb,

ben unfrr ©egner anführt, baß bur* bie 3<rbre*li*»

feit beb ©ewinnobjeeteb bie Spieifu*! gerümpft werbe,

iß gerate]!! (ä*erli* unb wirb au* tut* bie (Erfahrung

wirerlegt. Außertem ift bie Art unb ©cif«, na* mel«

±er in ben Spieibuben bab Spiel eingeri*let ift,

ni*l allein eiue unreelle, eb wirb au* bur* bab in

man*en gebräu*!i*e Verfahren, benen, bie twei 3Äa!

gewonnen haben, einen beffern ©etpinn ju geben, bie

Spielluft gerabrju auigefta*clt. Allein bieb ift bab

©enigfie. ©ir fragen nielntehr, ob ein geft, au wel*em
nur ftnnlofeb loben berrf*r, bei ne(*ent bie lanj«

höben unb Cfaroußei'b bab befte @ef*üfl nta*en, na«

meatii*, je fpäter eb wirb, auf wr!*rm bir ‘fjrofti«

tution |t* in offeneu ©agrn breit ma*i, auf wel*em
Süiifeifüngcr ihre oft ftmußigen hiebet abbrüllen k.,

einen rrjirbenbeu (Sharafter hoben fönne. Die per»

ehtli*en Sorfteher beb ©aifenhaufeb wißen eb au*
f«hr wohl, wie wenig eb feinem ganten ßbarnfter

na* ein geft für Amber ift, unb Drbwegen beftef)t

f*on feit 3ahrrn ber fogrnannle 9fa*pogel. 3«.
wenn man umlnufrnbru ®erü*ten trauen Darf, haben

fie erft für©*, bei ber Sammlung für biefeb geft,

bie bittere grfahrung gema*t, wie biißeibe im Staube

ift, bie ©aifetifnaben tu unerlaubten Dingen ju ner*

leiten. 3ft ja au* brn ffiaifen felbft au ihrem £aupt>

fefte eigentli* 311*14 ju ibiem Srrgnügcn geboten,

aubgenemmrn piellti*! ein oft bur* Segen gejiörter

lant. — Daher ergreifen wir bie ©elegenheit, ben
DringenDrn ®un|* aubtufpre*en, baß bir Sorftefier
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e« rntweber im Sinnt einer rittiqti Ifrfiebunq«.

K^tt uuigrftnlten, oftt ftr Xbciltiabmc ber Äinber

an trmfrlbrn qanj abitnribrn unb e« auf il)t rti riqr.

neu Brei« unb bic übrige Bevölftrung ber Siabi be»

itranfeu mögen, fo njfit Diefelbr Sun bat, Daran Ibcil

ju nrbinrn.

Unb Die(c« gef! will unfrr Srgtier für flulitcr

crflären, alb Da« Xurnfeft. HBir »erlangen, bajj er

Dir (finwcnbungeit gram Da« legiere offen barlegc, ba

er nur eine berf eiben genannt bal, nüuilkb Die

S laufe, in weiter c« gefeiert wirb.*) 211(0 bas »on

Ö— b Ubr Sölorgenfl Draufnn ipeit r>or bem Burgtore

geturnt wirb, ift unfutiit? Bonnen Die HBaifcnfnaben

nitl rettffitig im .^auptgottcSDUnite, ober, wmn
bann ilfre oteranten not tu wenig gejammelt fein

tollten, int 91.utmitiagogotte#Dinifte fein, unb fo bent

£mn bie Öhre geben? 5LMr fragen unfern Segnet,

ob er in feinem Sehen me um einer Bcrgnügung«tour

willen ben £nuptgotle«bienft mummt bat? Unb er

will c« Den ’imnern für Uuftlllitfeit anretnen, wenn

fte in unftulbigen (hbcitcruiigcn ben ‘lag in brr

freien ffatur oerbringeu , um llfalfätlit mebr unb

mehr barnat ju ftreben, ftt an tabellofeu langen

ergöjen unb bie oerberbten Senüffe grober Stäbte

matten ju lernen, unb um Da« BanD ber CSintratt

unb Brübeelitfeit, von bem alle iRenftrn umftlun«

gen feiu foQtrn, wenigiirn« unter fit immer enger ju

fnüpfen. Ober iji e« unferm «eguet ein Sreuel,

baß fte |tt auf ilfrer fBaiibrrung t’oii einer ftöb»

Itten SRarftmufil begleiten laffrn, bamit fte tuen

befio (eitler werbe? Hßirb bot Hiicmanbem, ber in«

Solteöbau« gebt ,
ein Ültrgernib baburt bereitet,

benn er bätt fte uitf, wobl aber benrn, bic binau«'

laufen, um ju fpioniren, ob fte bent friftrn, fröt)*

Uten Hielte braufien niti ein« anbüngrn fömtrn.

Unb wa« bat ba« mit ben HBaifenfnaben tu itaffrn,

brnen, wir gefagt, e« unbeuommrit bleibt, nat um
x llbr geftloffenem Xmnfjie ftitl in itjr l£>au« unb

}it ibrett fjjflitien jurüdfufebrrn! Wein , mein .Sperr,

wer ba« SUaiienfeft für unmfänglit, aber bafür ba«

Xurnfeft nebfi Xurnfubrt, weil fte an einem Sonntage

geftrbcii, für fittenio« erflärt, ben ballen wir für

*) Dafc nur du Sonntag Oa(u grlpäbll irrtbtn tonne, icirt

3et>cr rinfeben. brr renagi. ba# auflei ben fermbrn Drfuibrrn

Diele baran tboil nehmen, bie in bei fitpibr bucdi Ihren Dorni

gefeffelt 8nb

einen 'JJftarifäcr, um un« nitl eine« ftlimmrrrn 2lu«.

Drud« tu brbienen.

'iilir bäten un« wobl, Xcnjruigen anjufiagen, ber

ftt furt feine Ueberjeugung gebunbrn ftebt, fonntäg.

lit ben ^»auptgotteäbienft fit befuten unb bremrgrn

|

|tt unb bie Seinen Don einem am Sonntage ge«

feierten gebe, weite« beu ganzen Xag bauert, fern

,
hält. Htlir mateu brn »riebrliten Borflebrvn br«

SBaifcnbaufr« feilten SBorwurf, fall« fte etwa, roit birfem

fflrunbfape geleitet, bie Xbciltiahmc ibrrt jöglingr an

|

brr Xurnfubrt nat bem Diiefebufte nitl geftatten.

Slber wenn jemunD, um ba« Xurnfeft ju Drrbüttt*

gen unb brrabjuwürbigen, ba« HBaifenfeft für ein
'

ftttlit reine« erflärt, ba« ballen wir für einr »er*

(ebne unb »crbrrblite Beantwortung einet ittlliten

!
tfrage. m.

5lus$ug aus ber Serroaltungö • 9Ied?nung

bcö 2ßaifenf)öufe6 uom 3a&t IS6I.

(f t n n a b m e.

^au«|ammlung burt bie Sorflobrr 2,13«* I4fl Oa
Birtenfammluug . 7*7 » 13. — 9

SBribuattafaiumlung liju • — >

Xefiamrnte, begatt u. SrunDbaurr 71*7 » 13. 0.

HRilbr (Haben unb Üermütliiiffe . 1,3*6. 3. — #

X>t«qleitrn bei Jpotjeiten k. , .
•->•-•4 - 0.

3*"fen . . l >;>nn

.

7. 6.

Sartcnpatt 120. — 1 — I*

3ufällige Einnahme 53. 12. — *

30,33041 0(3 -Jk
Xeficit 1,270. 13. 3-

2 1,00.1 i|J 32h

21 it « g a b e.

©e balle 4,24«4 -0 -Jt
Bautoffen 703- '!• 0#

Btrpjlegunq 10,333. 3 .

Befleibung unb ffiäfte . . . . 3,391

»

10 . — *

Neuerung 9?:t. 14. — 0

Branfcii.ifonte 451 . 14. 0 .

Sonftiqr 2lu«qabrtt 1,405 . t)#

21,00041 30 32h
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9Iu« SorftebenPem <rqjfbt ftcb <u unterem Be-

bauern wieber rin Deficit. So lange Pit normen*
»iflfifn SePürfnifte, alt: Sebfn«mittel, Steuerung ic.,

j

tbrutr bleiben, wirb e« traf Per forgfaraften Slontini»

ftration unP gtöjitfn S)>arfamfett nicht mögiitb frin,

Pa« Kapital ungefcbntüfert ju erhalten,' rnrnn nicht

Pif (Slnnabmen fttJj günftiqer ileUm.

Sefauntlicb empfängt Pa« ©aifenbnu« rom Staat«

feinen 3uf*uf?, frin Drflcit wirb nicht reif bei anPe«

rrn Slnftalten Pur* Pfjjtn Seibülfe ausgeglichen unP

ftnP wir ganj allein auf fcrn ffiopltpäligf(it«|lnn un«

fmr geehrten Mitbürger, fo wie auf reichlich fitrgenbr

tnilpe ®aben unP 'Sermätbtnifte angewtefen.

Bei Piefer ©elegenbelt ifi mit PanfenPer Sluer»

fennung Pf« fei. -jjetrn «lab», früheren «inPeroater«

Pf« fflaiffttpauff«, ju gtbeuftn, Pffffn fflevmäebtni|j

»on I 000 fi in Pif ÜPminifiration« < ^Rechnung Pf«

3af|rf« 1861 faßt.

91m t. 3au. 1*61 befanden dtp in Pfr Sinfialt

96 «nab., 5:1 MäPdt.
f« würben coufirmirt u. rnrlaffm 22 * 5 *

7 1 «nab., 48 MäPdj.

ntu auigtnoinnitn .... 22 > 8 ,

9« «nab., 50 SiäPct.

gffiorbtn find 4 » 2 *

92 «nab., 54 Match.

@« waren alfo am Scbluti Pf« 3abre« 146 «in.

Pfr im ffiaifenhaufe.

'Bon Pfn rnt!a|Trnfn 22 «nabrn ftnP

I« bti «auflfutfn,

12 » »erfcbiePenen ©«werfen

tpfilS bifr, tpril« au«wärt« in Pif Sehrt gegeben; Pit

5 Mäbcben ftnP tbfnfail« al« UienftntäPcbfn untrr>

gebracht.

Dir Schulprüfung murte aud) in Pitffm Japr
am I. U?o»entber grballtn unP jugleicb Pit »on mtb*
rtrtn SBoblibättra au«gcff&ten ffträntien an Pitjfnigtn

«inPfr »ertbeiii, welche ftcb Purch gleifi unP gute«

Betragen auSgejeicbnet battrn.

©t« HctÄfbtt.

©efeDftfiflff

jut SJfförberung tfemftitnu&ffler XHtitfeit.

Berichte über Ptn gertgang Pfr »on pft

©efellfcbaft au«grgangrntn 3nftitute.

VII.

®tn unP tmantigfttr 3abreSbtricbi

übtr Pit Bermaltung Pfr SeemannScajff im 3abrt 1861.

© it ©irfjamffit Ptt Setmann«cn|Tt bat ftcb int 3abrt

1861, wir in Pfn »oraufgtbrnPtn 3abrcn, int fficftnt*

(icbfit auf Pif Unterftüpung älterer unP bülfSbtPürfri*

gtr Sfflfuit unP auf Pit Borbereitung junger Set*
lfutt »u ihrem Straft brfeferänft.

gür erftrren 3wetf würben mit (Sinfcbtuj» einer an
Pen Seefahrer Rommel in änerfennuttg feiner auf
Per mebrrnonatiieben überau« befcbwerlicben Seereife

Per ton Gapt. Scbwarß geführten Sübecfer Scba*
luppe ,®ilot* tmiftben bin unP Sibau bewiefenen

lüebtigfeit gewährten autierorPentlitben @abe 297

»erau«gabt, wäbrenP Per 'Soebereitung«unterrid)t einen

ffoftenaufmanP »on 127 fr 8 8 erforPerte, welcher

!
ifPod) erfi Per Rechnung Pe« laufenPen 3abre« jur

I Saft tu bringen ifi.

I

Jgwt gleich tiefer 'BorbereitungSunlerrictt, welcher

Pon 4jfrrn Siebter (Siedenburg wäbrenP Per 3eit »on
Mitte lecentber »or. 3>»bre« bi« ftHitte 'Wärt Piefe«

3abre« in wötbe ntlicb 1 2 StttnPen ertbeilt tporpen ift,

fttb wiePerum nittl Per X^rilnabmr »on Seiten Per

jungen Seeleute ju erfteuen gehabt, tteldjt Pie «Bot»

fteberfebaft tpütifdjen muft, Pa im ®anjen nur 9 junge
Seeleute an Pemtelben Ibtü genommen haben, fo ift e«
Per ffiorfteberfebaft anPererfeit« Pod) erfreulitb, beriebten

;

ju fönnen, Paft fotpobi Per gieip mit Pa« 'Setragen

Per Sdjüler im 9lügemeinen befriePigte, unP fann btt

Sorflrberfcbaft nicht unterlagen, tpieperpolt Pem SBun»
febe MuflPrad ju geben, Pafi Pie Pen jungen Secleu*
len Purd) Ptefen Unrrrridjt gebotene ©elegenbeit, Pie

ju ihrem Strafe erforPerlieben Sorfenntuiife ju famtneln
unP tu erweitern, lebhafter benugt unP Paft Pie Sorfteher*

ftbaft in Piefer ihrer Seftvebung »on Pen 91ngebörigen
uttP Sorgefepten jungrr Seeleute red» fräftig unter*

ftüpt werben möge.
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Die 3abre«rcibuung ergiebl, bafi ron ten mit (Sin»

itlBp fr« Salto Dom 3>if)r< IMS« im ©ctrage Don

702 4> 10 fl orrrinnabnitrn ItSOö j) 10 fl im Sauft

tf« 3abrf« >43 £ perauffgabt unb 1040 />
jum

»afauf timt Obligation ttr lüb. Siaat«anlelbe Dtr»
|

tpenbet ltorftn ünf, (o baft am S<blujfe bt« 3ab(<«

ein (Saffrot'albo dob 313 £ 10 fl Dtrblitb, weither

auf bit Ditihnung bt« lautrnben 3al)tt« iibtriragtn

tootbtu itt.

Auff btui ffreife btr ©orfteher ift .£>err ©artl)o»

lotnäu» ®eorg fiavjtt am Sttluffe bt« 3ai)rt«

turnuffmäpig auflgtfdjitbtn unb an ergen Stellt Jpett

Johanne« $a«fe Seiten« ber ffiefeUfthaft jurn SJiit»

»erflehte bet 6rrttiann«caffe toifbrrum erwählt worben.

3wölftft 3abtt«btridjt

bt» Srbret« E. D. ‘45. Ef<h enburg

übet bit SttmaiinOftbult.

Der Unterricht brgann laut Anfünbigung in bet

Kitte Detrmbet, nämlich am Xittiftag b. 17. Decbr.

I«6i, unb tpuiDt etibeilt bi» jum 15. DÄärj loöi.

3m ötegenfap junt porigen 3abre, in fern wegen

gttiugtt Jl}tili'ai)mt btt Unterricht ttft fpäter btgin»

nett founte, hatten ficb bieömal gleich aut ttfttn Abente

5 Seelruit eingcrunbeu, worauf nach unb nach noch

4 binjufamen, fo bau bit Antab! aller Ibtilntbmenben

tocb 9 betrug.

Der Untcrticbi rnutbe nach folgenbem Stunbraplan

et(heilt:

®iem"tag«. StMwmfc«. ifreitag«. Soimaktnk«

5—

6. Drutftb- ©djrtiben. Deutftb. ®eograpl)tt.

6—

7. Arithmetif. Anthmrtif. 2lritbmettf Arithmetif,

7—

0. Algebra. ©eomrtrie. Algebra. fflcometrir.

©emerfungeu ju ben einteltten Unterti(f)t«gegen»

fianben.

I) Deuticbe Sprache, wöchentlich 2 Stunben.

3ut Uebung in bet Dfecbtfcbteibung unb 3ri»

thenfepung mürben SDlufterbrirfr bictirt unb be-

stochen. 'Satt ccm bann bie jebn SIBörteratten

futj erläutert waten, mürbe inSbefoubere bie

Section bet ©räpofutonen unb 3eitmörtet geübt.

*2) Attibmetifcbt« 'Xtdjum, wöchentlich 4 Stunben.

Durtbgtnommen mürbe: ta« 3>'b!fnipfttm,

9hmteriren, bie Srütbe, bit Dttlinalbtütbe mit

Atimrnbungrn natb bem neuen 8üb. SRetbenbucbe,

Jpeft 3, Ott ®elb< unb Söetbfelcout«.

3) Algebra, wöchentlich 2 Stunben.

Einleitung, entgegengefepte Wröften, 4 Sprcie«,

Auffjiebung bet duabrat- unb Eubifwutjelu au«

3al)len uub au« ©ucbttaben, ©roporttonrn
,
So»

garitbmen, Auflöfung pon (Gleichungen.

4) ©Treiben, wöchentlich 1 Stunbe.

Alle fcbriebrn eine titmlicb gute $anbftbriff,

unb founte Deffhalb tiefe Stunbe -jur Anfertigung

oon Aufarbeitungen mitbraujt weiten.

5) ©eometric, wöchentlich 2 Stunben

Einleitung, bie ©tunbfäge oon ben Sinitn,

ben ©arallellinien, b.n SBinfein, oon ben Drtiecfen

unb bet (Scngruen) bevfelben, oon ben fßaraUe«

logrammen, bie 8ei)tt oom Jfreife.

Da« 3id, welche« ich erteilten wollte, habt

icb jwar nicht erreicht; allein bie Di Petitionen ga»

ben tnit bie (»iewifjtjei!, Pap ba» Durtbgeuommene

aufgeiapt fei, unb bap hierauf weiter fortgrbaut

werben fann. Um aber bem gemünjctiien ;itele

nähet tu fontmen, wirb eff ficb empfehlen, wenn

fpäierbin 3 Stunben wöchentlich jue Oleom, trie

unb bann 3 Stunben junt avitbmetiieben Dietb*

nen angefrpt werben.

6) ©eographie, wötbentliib < Stunbe.

Einleitung, allgenteint Uebctfitht btr Erbtheile

unb bereu DSeett, Oie Staaten Europa'«, ©rretb»

nung ber fremben DRünjiorten pr. Stütf in ©anco

unb ßourant

Der Sdjulbefutb war regelmäBig, unb fann idj

mit bem ©etragen btt Seeleute im Allgemeinen jn«

friebm fein.

Aleine Ehronif.

112. (Snrnfeft.) ®ie Selhdligung eer trrügrn flBaifen»

Hakte am lurnirfte ift in kr* brikrtt Irptrn IRummcrn kf. 91.

in riun 2Brlfr krfprodirn, kie nait) brikrn Seiten km aU ker>

lepenk eri*einen mug. ©ir glauben nna kt« fpetietteten 8ln>

gegen« karauf um fc mebr entbalten |u Ifnnen, at< kie fartifdie

9orau«fepung. auf netitir bi" jene Hrtitel jum Ibeil kerfagt hak.

nnridltig irt. tir 9etbeil!gung ker ©aifentinker am TurnfrOe
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überhaupt ifl aat nicht beantragt worben, i'onbern tf banbrUr

ft* nur am bir Ibeilnaljmc berfetben an ben früh SUorgea#

auf bera Turnplabe ftatt ffnbrnbrn allgemeinen Tarn Übungen,

in melden fid' bie gau^e übrige turneitbe ^ugenb ber Stabt mit

ben eigentlichen Jefftbellncljineen »Reinigt. Die Xbeilnahme

ber 9Baifenflnb«r an biefen gemeinfameu Uebungen war beantragt

lporbea. »eil ed trünfehendwerth erfebien, ber äußerlichen Decen;

tralifation brd btefigen Xutnwefend gegenüber ben 3ufammm
bang ber fämmtlicben einzelnen Jtreife unb Abteilungen befiel*

ben bei einer felchen Gelegenheit, wie fie had allgemeine Xurm
feft barbietet, bfrvoitrrifn ju laffen. Die Genehmigung baju iff

von ber Öorffeherfcbaft bed ©aifenfjaufcd nicht ertheiit worben;

Inteffen bürfte fufc bied bod) um fo mehr ieber mißliebigen Äritif

entheben, ald befanntlidj bie iüorileljrrfebaft bed ffialfenbaufed

fd)on feit fahren ihre Aufmerffamfeit unb ihr 3nterefie bem

Turnen jugewenbet bjat. unb ffcb bir pflege befirlben unter ben

3ögHngen bed ’Jöaifenhaufed angelegen fein lagt.

Die beiläufige Demerfuug in brr lebten Kummer bf. Öl., bag

Xurnfefie übergüffig unb fogar bem Xurnwefen nacht heilig feien,

fann übrigen« wehl nur von 3emaubem gemacht fein, ber ber

‘Sache ju fern fleht, old bag fein llrtheil maaggebenb wäre.

SBenigffrnd *elgt bie (Srfaljruug ber lebten 5 —6 3affre, in benen

bad Xnrnen hier wie überall ln Dentfdilanb' fo mächtig empöre

geblüht ifl, bad Gegenteil; fie beweift auch )umal, bag biefe

Aefle nidjt fünfUich gemacht, fonbern aud ber natürlichen (Bnt=

wicflung ber Sache berwflegangen Rnb. Am SÖrnigtlen wirb

ed und aber einfallen, mit bem geifetreter <u rechten, ber in ber

Abhaltung bed Xurnfefie« ein öffentlidied Aergernig unb einen

feefm Öerffof gegen cbriffltdJe Sitte erblirft. ffiet geh an einem

folchen Jeffe nicht erbauen fann. wer geh au ber ftttlicbm Öe=

beutuug beweiben nicht erheben will, fonbern ben ©erth , ben

cd für bad beranwaäfenbe Grfdrircbt hat, oerfennt, ber mag non

bem fteffe fern bleiben, beffen Abhaltung im freien nirglnbd bie

fabbathliche Nuhe Hört .

113. (XtflOentttttfifT Snidbaif.j Srlbft bie Negierung ber

üanbgraffchaft ReffenHomburg foll bie Noth»enbigfeit eiugefehen

haben, bleSpielbanf §u Homburg aufjubfbfn, unb wirb hoffentlich

nicht Jägern, Ihrem Öorhaben bie Audfühmng balbmöglichft fol>

gen )u lafien. (Id tff auch niitt unwahrfcheinlich, bag Äurheffen,

beffen üKiniftcr nach bem Öorbilbe ber preußischen aUerhanb

ÜRlttel ergreifen, um fleh populär )u machen, auf ben Gehanten

verfällt, burds Aufhebung ber Spielbanfcn einem überall aud^

gefprochenen ©unfebe nach^ugeben. Dann wirb bie Nrpublif

i übe cf fafl ber einzige Staat fein, brr eine (eiche $ö(le noch

proiegirt ffläre ed nicht an ber 3eit. baran benfrn, bag rnb*

lid) auch biefem Unwefen rin Hube gemacht werbe? 9.

114. (Änrtgf.) Die Gartenlaube bringt in jeber Nummer
ein audfuhrliched öcqeichnig von ^Beiträgen, welche aud allen

Gegenben Deulfchlanbd jur Vludführung bed ÖJuer'fchen Xau»
(herwerfed eingefenbet werben. ßiner Ser- unb $anbrldftabt,

wie Sübecf, möchte rd boch grjiemen, nicht hinter bem übrigen

Deutfchlanb jurücf^ubleiben . unb auch ihrrrfeitd rin Unterncb;

men ju brförbern. welcbed vor Allem geeignet lg. bem Deutfihrn

Griffe. ®bre ju machen. @d würbe gar nicht nöthig fein, bag

QrrjutroortlidirT Aebvrtrur: Aug. SurtorL —

ffcb ein Qomito )u biefem 3tvecfe bilbrte. ba gewtg bie Arpeec

tiou eine« ber bieffgen ölätter bereit fein würbe, etwaige Geh

,

träge entgegen ^unehmrn, unb an bie Grpcbitiou ber Garten

j

laube rittjufeubrn. jg.

Aufruf,
bua germaniidjt 'Jiatioimlmnftutn ;u Mirüber

fl
bttr.

©a« gevmaniti'r Satitmalmufrum brbarf |ur (lirridiunii fri«rt

botnctifib,» 3u»tfrÄ: .bir Äuiibr brr fcfülfd'r’1 93rr;rit \a f«.

j
brrn unb na* Uriftrn jut »rltung brr gef*i*tli*fn

milrr unb ber Wrjir irübrrrt Kultur unb .Run ft brijutraarn,*

erganiRrtr iBtrbinbungrn mit mägli*Ä oirlrn Stabten unb

Slrcfen ert SJjtrrlüttbM fflir babrn brjbalb glri* bei (Srünbung

unfern Änflait barauf töeba*t geuemmen, an grrignetrn frrjii;

li*feilen ebne Umnf*ieb beb Staube« Sgenten , cbn. nie fie

int genannt toerben. tifleger für birfelbe |u ftttben. beten 0*
f*äft e« ifl. bie ton un« au«gegebenen S*riften unb iBniile

ju »erbreilen. für bie fl)rrrl*rrung unfern Sammlungen tbatig

;

ju fein unb für bie 8ef*afnng oon Selbmlltein ju tririrn.

®n«iM babeu fl* fol*e fljjegn in 3*a Orten gefunbeu.

Da nun eine Selbe greflettr unb deinem Orte Deutf*
lanbb but* ?flegf*aften jur Seit nt* nl*t mit bem grraianh

f*en JRuftum in 'Berbinbung fteftt. f, mufl et unfn Sunf*
fein, btrtn ju nrt*ten. unb rtjir uwnben un» brflbalb terttauung»

teil an bie »emtbnn aller mit Bllrgi*aftcn nt* ni*t »eci

fernen Stabte unb Äletfen ®eutf*lanb» mit bet Bille, coj

«inet berfetben ben «btenbitnfl al« Bürget unfern patriotif*en

Snftait bur* Btelbung bei einem bn untnjeiAnetrn Btrflänbe

I

ubernebmen ereile.

tlebn bie elnfa*e 0ef*aft«fübrnng mürbe bie Iiotblge URit

tbrilung gegeben nterben.

Die Slnerlenuung. me[*e unfn im Dienfte ber saterlanelfAeu

tS)inenf*aft flrbcnbr» Jfnflitut bereit» getunten, gemabrl un« bie

Büegf*aft. boji e« üebenbfabigfeir genug btfibt. um fl* (nun
bur* bie ermeiterte Tbeilttabme aller »egenben unb Orte be«

Baterigube« gtbeibli* jtt entmitfeln.

Sürnbna, ben in Btai ltrns.

$ie Bceftünbe be» gnmanif*en Kufeum«:

De. Rrbr. o. u. tu AufTefi. De. Ätflt. RoU) o JStbretkenflrm,

I Botflanb. U Borflanb

3nbem bn uttleriei*nete bieflge Bfleget be» germanif*eit SRu=
feum« tbigen Aufruf i«t »eitern .(tunbe bringt, erdirt er fl*
tuglei* bereit, fall« Jtmanb übet bie Berbalteiitfe be« genannten
Batitnallnftilutr» »eitne «u«tunft tu nlaugen »ütif*t. bie«

' felbe an«fübrli* ju ertbeifeu, au* etwaige Uttlerflüenngen un»
®ef*ettle für baflelbe mit ®an[ entgegen jn nehmen unb au
ibreu Beftimmung«ort ju beferbnn 3ug. Satter t.

«ingegangen ifl nnb mltb bemnaAft jum Slbbrutf gelangen :

.Beiträge jut «baradetiflil bn bieflgen 3ünfte unb ibm Ä»r*
„betung be« ffltblflanbe»."

8ru<* unb Bntag oon % «. «ablgrn» in ßbr*.
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®onntan$&tatt ber gübecfer 3ettitnft.

flierter Jahrgang. JRi- 29.
2b- 3ull '

i * « •».

3 n tj a 1 1

:

öfritbt brr -OattbeUfaramer in gübed über batf 3abr 1861. —
i^iträ^r jut (SkarafUrifHf brr ^irflqm 3ünfte uitb ibrer

5^rbfrun9 brt $Üo^lÄaitbrt. — ©efellfdiaft j« sörfctberung

grmeinnü^igrr X^äti^feit. VI1L v5iebje&nter 3aljrrdbmdit

über ben ^crttjan^ ber XurnanfiaU im 3a$re 1861. —
Äleine Q^ronif .V 115.

SJeridjt bet ^ttttbclöfammft in i?übetf

übet baä 3af>r 1801.

•Bereit® rpirtfri>olt ift in Den früperen 3aprr?bericb<

een Der gpanDelSfammer Drr ungünftigen 'üertjält ni|)f

gctacbt, welche Der Umwicklung De® piefigeu gjtanDelfl*

oerfepr® pinDmiD entgrgentreten, Dir Jpojfnung inDeffen

auf Deren rnflitfcr Beteiligung ift auch im fcrfloffe tii'ir

3apre unerfüllt geblieben. Sod? wie not pat Der

fikiarentranflt auf Drr 8übe<f*Büchtner, n>ie trieb) uiin»

Der auf Drr Berlin».§amburgtr Bapit für Die Qitftattung

Der Xurcbfutit feinen Xtibut ju entrichten, welcher

namentlich für Den über Bitcflenburg gefübrten Ber»

tetjr Durch Die gjope DeS Anfape® faft unerfdjwittgltcb

wirb, unD für Den Iranflport non Bobmtrjtugnijfm

in sielen gätleii einem Betfept®serbote glricpfoinmt.

Auch Die Urilärung De« Deutfcben £>anDcl®tageS gegen

Den gcitbeftanD Der (£lb< uuD ‘XranfttgöUe ift obne

Den gepofften (Stfolg geblieben, wie Dran Da® Secre*

tarieit Dt« qtopberjogl. Scbroerinfchm BJiniftrriuuiS

Der auswärtigen Angelegenheiten au® Dem Anträge

De® DleibenDen AuSithuffe® um Schup unD görDerung

Der Berein«>Beftrebungru Beranlaffttng genommen tjar,

Drmfribcn in feiner Südüuperung |U erfennrn ju ge»

brn. Dag Diefe® Biinifterium finDe, Dali eine Agitation

eines IbeilS DeS .IpanDelSftanbeS, welche gegen Defte»

benDe StaatSsertrage, wie Die über Dir IranfttjöUe,

gerichtet fei, Den DanernDen 3nterefien De« JgtanDelS»

ftanDe® nicht förDetlich rrfebeine unD jur Unterftüpung

ininDer geeignet fei. £aben nun Die Borftellungeit

benaihbarter Regierungen, Der Borgang fömnulicher

3oUserdn®ftaaten fo isenig, wie Drr AuSfpruch De«
qjanDelStageS Die merflenburgifdje Regierung »on Den
nachteiligen Uinmirfungen Der Iranfitgefälie auf Dm
Berfepr im Allgemeinen isic inSbefoaDere auf Dm De«
eigenen SauDeS Überzügen fönnen, fo wirb eS jut

Befestigung Diefe« 'i-erfefjrÖbinDerniffe« einer größeren

Brefjion brDürfen, unD eS ftept ju boffm, Dap Diefe,

fei eS leiten® Der eigenen ÜanPeSsertretung, jei eS

Durch Die in Den BerfebrSinlereffen ipteS Staates sor
9!lem Denachtheiligte preupifche Regierung, nicht auS.
bleiben tserDe. Siic fomil Die (Srfthtsrrungen, iselche

in Den IranfiljöOen Dem lanDmärtS geführten Berfepr
auferlegt üiiD, ungeminDert fortbefianDen, fo blieb Dem»
felben Die görDerung, iselche Durch örtseiteruiig ber

unjulängllthen Uifenbap iserbinDungeu erfirebt isirD,

noch immer emjogen. 3n Betreff Der gübeef
»
qjam*

bürgte Bapn famen Die BerpauDiungen mit Xlünematf
wegen Anlage De« SBauDSbecfer 'SapnpofeS jwar jum
Abfchlup, uuD in Der neurftm 3ett feptinett auep Die

übrigen noch unerleDigten fünfte eine befrieDigenDe

fiöfung gefunDen ju haben, Dagegen ift, trie Die 3ap*
rrSDeiicplf Der BorftänDe Der Üübrrf » Bücpener Ulfen*

bahngefeUfcpaft ergebm, auf DaS unterm 3«. 3anuar
I8Ü2 au Den gjamburgifchen Senat gerichtete ©efuch
um Urtpeilung Der Bau* unD BdtiebSconceffton trop

Der injtsifchett serfloffenen fünf 'Bionatr noch feine Sücf»

äuperung erfolgt, obisopi ftcb patte erwarten lagen,

Dap Die befchleunigte AuSfüprung DeS Unternehmens
Dort jrbe irgeno tpmiliche görDerung ftnDen werbe, Da
Die sermebrte AnweiiDung Der Dauipffraft in Der See*
fipiffabtt unD Die AuScepnung Der Schienenwege in

Den norbifchen Seichen Den Berfepr non Der 8anD*
tranfitroute abjuienfen Droben, wenn Diefe Durch 3eit»

unD «ofienerfparniffe nicht gröpere Borjüge bittet,' atS

Die mangelhafte BerbinDung über Büchen ju gewüpreti
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im Stanbe ifi. Sluih Cic $erfteüimg einer unmitiel« I

baren Scbienenpecbinfung mit rem (üblichen uub rorfi*

lidjen Deutfchlanb burdj Srilängming r er banuoorr-

(eben Sahn pon Lüneburg bi« jur ©ibe unO Slnlagr

einer Xrajectanftalt bei hauenburg fetten am Scbluffe

tu' abgtlatijeiwn Jtabreb bet Slubjühntng faum naher

grrücft tu fein, ba gegen beit ron ren betitetligten 6i>

fenbabnpenraltungen nacb beit langwitrigften Serbanb»

luttgen percinbatlen Srrtrag fich neue 33canfiaabungen
t

erbeben batten; erfreulicher ©rife ift eS inbejfen in

ber neunten 3( it nicht aiieiti gelungen, bie t>e rfcfjiefce*

nen Slnftchirn ju einigen unb bie Katijicatioit beb

SZrrtrageb enbltcb betbeijttftibren, fenbern auch bem

Unternehmen ein allfeirigeb ontetejfe ju gewinnen, jo

bag bie möglich)! befchleuntgle Slnbmbninq ber bereit®

Mitgenommenen Arbeiten mit Sicberbeit roraubjufegen

ift, wenn auch bie Soilenbung berfelben por bem

£rtbfte beb nächfien 3ahreb ( 1863) faum mparlel

werten barf. 3“ Heien ungeboben gebliebenen .£>emni-

nijfen beb Süerfrbtb, betten noch bie unzulängliche

Dampfjchtffbperbinbung mit St. ißeterbburg jugejäblt

»erben mufi, ba auch im abgriaufrnen 3abre bie et.

^ieterbbutg<?itbecfer DampficbifffahrtbgefrUfchafl j»ei

ihrer Schiffe in ber gabrt auf Stettin rerwaubte,

traten im abgelaufcnen 3<ibre noch gefiörle (Srebit-

prrbaltmffe, petbunben mit gropen Schwanfuugru bet

Valuta in 'Jiuplanb, unb ungünfiigt ©rnbir-örgebniffe

unferer nächften Umgrgenb, unb rb mag babrr immer-

bin alb ein befriebigenbeb fHrfultat bezeichnet werben,

wenn bie gefaumitc ©anren©infubr unter Slubjcblnti

pon ©ontantrn unb ebirn 'Dfetalicn, weiche für 1859

:J,449,

1

as ©eiittier, .ffitrtf) 55,099,091 £, für 1860

3,680,578 Gentner, ©ertb ‘>7,72.»,073 ft, ergeben

batte, inv abgeiauftnen 3*»f>re 3,734,972 Beniner mit

einem ffirrthe pon 57,3111,547 fi betragen bat. Sr«

lonberb Dürfte betporzubtben fein, bap bab '(llabgefchäft,

'

»elchrb imSorjabrr an Der (Sinfuffr mit etwa 21 iSfillio«

nen üBatf betbeiiigt war, fich trofc ber ungüuftigrn

©Jefchäjtblage nruerbingb gehoben bat unb im 3mport

beb abgeiauftnen 3«hrc® mit cn. 22 J ©illionen SWarf

ftgatirt, Die ®<fammtjabl ber im biejigett £afen an«

gefomincnen eeefchiffe betrug 1974, 85,978 haften

baltettb, gegen 1134 Schiffe ppn 83,457 -haften im

3ahre 1800 unb 1059 Schiffe pon 79,090 haften im

3abrr 1859; im Sergltich zum poraufgrgangenen 3abre
t

bat fich mithin bie 3-ibl ber haften grboben, wäbrcnb

in ber 3->hI h« €«ftiffe eine Strminberung eitigetrrten I

ift. lab gleicht Serbälinift (teilt fich bei ben Segel»

fchiffen beraub, pon benrn 1801 : 703 pon 45,538 haften,

1800: 850 pon 44,932 haßen, 1850: 778 pon 4 1,788

haften hier eintrafen. ‘dagegen geigt bie Dampffcbiff«

fahrt fcwoitl in ber 3abl brr Schiffe olb in ber Xräth*

ligfeit eine nicht unerhebliche 3»nabme, inrem 1801:

311 Dampffcbiff* pon 40,440 haften, 1800: 278 pon

38,525 haften, 1859: 278 pon 37,302 haften ein»

darirl würben.

Die ffiaarrn-Ginfubr (Gontanten unb eble UKtlaiie

aubgefchioffen) aub ’JiupIanb unb ginnlanb betrug

734,503 Gentner, im ©trtbc pou 8,884,10.) gegen

739,970 (Sir. mit rinrnt äßertbe pon 9,1 19,20 ( ft im

3abre 1800. Son ben bauptfachlicherra StapeUSlr»

tifeln zeigten ^tolzwaaren unb ^iottafche einen nicht

unbeträchtlichen SiubfaU, inbem pon Salten nur 2’-,32

1

Stücf gegen 31,528 Stücf, ron Srettern unb ijllan«

fen 20,148 3welfter gegen 35,500 3®ölfter, unb pon

fßottafcbe 14,894 Gentner gegen 18,993 Gentner im

llorjabre jugeführt würben; bagrgrn hob fich bie Sin«

fuhr pon Ihrer pou 23,517 Xontien aui 37,925 Ion«

nen, Jpattf pon 28,5 19 Gfumrrn auf 31,570 Grntner,

unb ber 3mport pon Jjianföl eneiebte 13,212 Beniner,

Pon Wupftr 3247 (Initiier, wäbrenb 1809 pon beiben

Strtifeln ftficbtb zur ©infttbr grfommen war. gafi

unperänbrrt blieb bie ©infubr pon lalg^- 1801;

10,441 Beniner, 1809: 19,515 Gentner, unb pon

®äe»heinfuat, 1801: 17, ISO lonnen, 1800: 17,974

lonnen.

gtbeblicher no.h war ber Slubtail in brm 3»Port
aub Schweb«, wrlchrt nur rin ®rjammtquantum pon

082,393 ©tr., ©ertb 2,934,1 1
1

gegen 740,395 (itr^

fficvtb 3,491,799 ff, im Si>rjai)re auflleferte, inbem

pon ben bauptfächlicheren Sirtifeln nur Salfcn unb

Spairen, ipopon 20,332 Stücf gegen 22,261 Stücf

Zur Einfuhr, (amen, ein ffliibr gegen bab Sorjabr

beraubftrlltrn, »äbirub alle übrigen r:nen mehr ober

miitbcr erbeblichrn SUtbfall ergaben, nänilicb ©ifett

1861: 52,031 (ftr., 1800: 51,825 Gtr., ffupfer |8(>| :

15,295 (5tr., 1869: 17,040 (ftr., Stahl 1801: 0850

®tr„ 1800; 1 3,3 1 0 (S tt., Srelter 1801: 00,042 3wölf<

ter, 1869: 77,491 3wö!fler u. f. w.

3n ter (Sinfnbr aub iflreupen, 1861: 63,861 (Str.,

©erth 514,842 J, 1860: 57,399 (Jtr .©ertb-lül, 805 fr,

geigte fich fine geringe 3u»abme, unb zwar namentlich

bei ©etrtibe unb Spirituofen, inbem 503 haft Diog«

gen, III haft £>afer, 34 hafi ©eigen unb 37,805
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®iertel Spitituofeu jugeiübrc »urben, »ibrrnb ba«

Borjabr nur 467 Saft fRoggrn unb 24,969 Biertei

©pirituofen ergeben baut.

Xie grfamntie Einfuhr au« Dünemarf betrug

»7,050 Str., ©erth 07«, 123 fr, gegen 82,»40 Str,

©erth 01 1.U07 fr, wovon auf Xäneinarf 22,866 (Str.,

®ertb 283,985 l, gegen 30,680 (Str., SBtrtb 4 10,621 fr,

©<hle«»ig 8466 Str., ©erth 103,084 fr, gegen 8429

<|tr., ©erll) 81,186 fr, unb auf .jtolftfin 56,61 8 (£tr.,

©mb 590,154 fr, gegen 4 3,723 (Str, «HJertb 410,200 fr,

fcamten. £ervorjubeben bürfle nur fein, Pa® bie ®e»

fammt > Sinfubr vou Butter non 702 (Sir. ftcb auf

1571 Str. gehoben bat, von Oelfaaten hingegen von

6203 Xonnen auf 4480 Xonnen berabgegaugtn ift,

unb Daß von ©eireibe au« Xänemarf nur 197 Saft

gegen 372 Saft rugefübrt tvurben, »äbrenb anberer ©eit«

Jpolfteiu 795 Saft gegen 530 Saft, ©chlegtvig 0« Saft

gegen «0 Saft im Boriabre jur Sinfubr brachten.

Sine erhebliche 3unab*ie fteilte in bet Sinfubr

au« (Großbritannien — 900,567 Senlner, ©mb
1,006,238 fr, — lieh beraub, Da bab Vorjahr nur

auf 762,300 (Sentuer, ©ertb 1,007,430 fr, ge«

fominen ivar. Xitfelbe refultirt faft aubjchlieplich au«

bem fortmährenb gefteigerten 3mport von ©teinfoblm,

welcher 340,053 Xonnen nebft 27,840 Xonnen Soft«

erreichte, jväbrenb 1860 nur 277,488 Xonnen tfoblen

uub 7080 Xonnen Soft«, 1850 nur 261,912 Xonnen

Stöhlen unb 37 no Xonnen Soft« jur Sinfubr fanteu.

(Bon Den übrigen Slrtifeln jeigteu ein fDic^r : ©teilt«

gut, Sßeeib 106,480 fr gegen 154,930 fr int Bor«

jahre, Slum 8702 'Viertel gegen 4863 Biertel, Stjrn«

tvaaren 3628 Str. gegen 2305 Sir., Seinöl 3183 Str,

gegen 2138 (Str., unb ©prob 2766 Str. gegen 051 Str.;

ein SlubfaU hingegen ergab ftcb bei: £tangen»Si(en

13,483 Str. gegen 15,992 Str., ftobeiieu 4332 Str.

gegen 5081 Sir., unb ©oba 3460 Str. gegen 5588 Str.

3n golge Der günftigen ffieinleft unb bet babureb

ermäßigten greife pon SEBein unb ©pirituofen hat auch

bet 3mpoet au« granfreicb von 33,227 Str., ©eni)

910,840 fr, auf 44,260 Str., ©ertb 1,128,039 fr, ftcb

gehoben, tvie benn von ©ein 233,648 Biertti gegen

151,101 Biertel, von ©pirituofen 3795 'Biertel gegen

1154 Viertel im SBorjabre jugefübrt tvurben.

Die gefammte feetvärt« jur Sinfubr gefontntene

©aarettmenge betrug 2,557,002 Str. int ©ertbe von

17,080,438 fr, »abren D im Borfabte ticfelbe nur

2,462,319 Str., ©erth 16,601,031 fr, erreicht halle.

Sanb« unb ftußmärt« »urben im ©anjen juge»

führt 1,177,071 Str., ffiertb 40,224,109 fr, gegeu

1,218,289 Senlner, ©erth 41,124,042 fr, im 3abtf

1860. darunter brfanbrn ftcb, von Hamburg fommenb:

.385,709 Str., ©ert» 17,256,024 fr, nämlich 378,260

Str. mit ber Sifenbabn, 3209 Str. mit gubren unb

B offen unb 4325 Str. mit Stecfnigfchijfm, »äfjrenb

im ffiorjob« 400,794 Str., ©mb 18,6416,860 fr, von

Dort eingegangrn »arm, unb j»ar 395,250 Str. auf

ber Sifenbabn, 3725 Str. miitelft gubren unb $oftrn

unb 1819 Str. auf ber Stecfntg.

giugmärt« tarnen von Xaffo», Schönberg unb bet

ObmXtave 124,503 Stt., ©erth 698,400 fr, ein,

gegen 146,927 Str., ©ertb 720,403 fr im Borjabre

;

batunter brfauben ftcb 515 Saft ©eijtn gegen 572

Saft, 173 Saft ERoggeu gegen 155 Saft, unb 16,262

Xonnen ERappfaat gegen 15,834 Xonnen, »äbrenb

auf bet ©teefnig 48,72« Senlner, ©erth 139,593 fr,

gegen 26,617 Str., ©erth 75,015 fr, jugefübrt »ut«

Den, »eiche« ©rbr vorttämlfth au« her größeren

Sinfubr von äjolj: 26,514 Str. gegra 10,110 Str.,

unb von Salt: 3240 Xonnen gegen 2756 Xonnen,

refultirt.

©ittelft gubren unb Boften »urben 292,363 Str.,

©erib 4,460,776 fr, angebracht, »äbrenb im 3a(|re

1860 332,833 Str., ©erth «,«99,930 fr, jur Stufuhr

famen. gaft alle SmiDeoproDucte ergaben einm 9lu«<

fall, inbent von ffieijen nur 2482 Saft gegen 2680
Saft, von tHoggrn 761 Saft gegen 815 Saft, von

©erfte 276 Saft gegen 452 Saft, von £afer 320

Saft gegen 408 Saft, von ERappfaal 7015 Xonnen
gegen 9216 Xonnen, von Butter 4505 Senlner gegrn

5074 Sir. jugefübrt ftnb, wogegen bie Sinfubr von

©piritu« ft* von 8040 Biertel auf 6671 Biertel ge«

hoben b<t>.

Sluf ber Sifenbabn »urben 712,377 Sir., ©erth
34,925,248 fr, gegen 7 1 1,882 Str

, ©mb 35,628,694 fr,

jugefübrt; Davon famen von Hamburg 378,266 Str.

gegen 395,250 Sir., von Saumburg*Sünrburg 74,564

Str. gegen 85,531 Str., ©ittenbergfffllagbeburg 67,588

Str. gegen 66,670 Str., Berlin 56,417 Str. gegen

50,397 Str , ©etflenburg' unb Breußen 66,126 Str.

gegen 72,374 Str. unb von Den Stationen ber Sübtcf«

Buchener Bahn 60,410 Str. gegen 41,659 Str.

3um Berlaub gelangten mittelft bet Sifenbabn

1861: 800,020 Str., gegen 906,468 Str. tm Saßre

1860, unb jwar
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»ach Hamburg 1861 : 597,473 Sentner, 1860:

672,735 Str.,

nach Sauenburg»Süneburg 1861: 64,876 Senner,
j

1860: 100,837 Str., .

nach ®ittenberge»©Jagbeburg 1861: 20,376 6 Ir.,

1860: 28,198 Str.,

na* »frlin 1801: 17,91 1 (5 Ir., 1800: 18,277 Str.,

nach »ircftrnburg unb »teuften 1861: 70,612 (Str.,

1860: 60,477 (Str.,

nach ben Staiionett ber 8übecf«»ücheuer Sahn 1861

:

28,779 Utr., 1860: 25,944 Str.;

über bie fonfiigc Slu«fubr fmb uäbere Detail« ni$i

ju geben, ba biefelbe Feiner Sotttrole unterliegt.

SBäiirenb, roie bereit* besorgehoben, bie regel»

müfiige Dampffcbiff«Petbinbung mit 6t. »eter«bnrg

auf eine einmal wöchentliche gafjrt befchränft blieb,

ift auch bie fflefammtjabl ber au« Äufclanb bi” ein»

getroffenen Dampffchtffe — 93 im 3abte 1861, 92 >

im 3abrf 1862 — faft biefelbe geblieben; bagegen

bat brr »erfebr mit Schweben einen neuen Slufjdjwung

genommen, inbem 1 99 Dampfichiffe oou bort ben bif'

jtgen £afen befutbten, wäbrenb im »orjabre beren

nur 184 eingetroffen waren.

Sin felbftfiänbiger Dampffchiff«oerfebr mit Dine»

marf bat autb int abgelaufenen 3abre nicht Oattge»

funben; nur antaufrnb unterbie ten einige brr auf

6<b»eben fabrenben Dampfer mit Sopenbagen eine

regelmäßige »trbinbung.

3Rit ben benachbarten bolü”uifchcn ^tafenpläßen

fehlte e« bl«ber an jeber DampffcbifföPerbiubuiig

;

biefe berjuftellen bat ftcb im abgelaufenen 3abre ju

Steuflabt eine Sctiengefellftbaft gebilbet, bei welcher

auch bie ^»anbelÄfammer fleh burch 3”chnung »on 12

Slctirn beteiligte. 3m Saufe be« gegenwärtigen 6om«

met« wirb bie gabrt miltelfl eine« Sdjraubenbampfer«

gwifchen hier, SReuflobt, gebmarn :c. eröffnet werben

unb unzweifelhaft baju beilragen, ben »erfebr be«

Sfachbarlanbe« wieber mehr über unfern »lag ju

führen.

3ur Pollen Geltung inbrffen wirb bie bieftge Soute

namentlich auch für ben »robucten • Dranbport ber

9fachbariänber erft bann gelangen föttnen, wenn nicht

allein bie bereit« berührten »erbefferungen unferer

Sifenbabuoerbinbungen bergeüellt fein werben, fonbern

auch Hamburg bafür 6orge getragen haben wirb,

baß bie »erfiiffung unb zeitweilige Sagerung ber

Sifenbabn»Xran«porte bort mit gleicher Seichtigfeit unb
:

mit benfelben geringen ffoften au«jufübren ift, wie im

benachbarten Slltona. ?Iufgcfa(tt ifi ber ©ebanfe be»

reit« in ber profectirten Einlage eine« Sdnenengeleife«

pom »abnbofe *um ^tafett unb ber Srrichtung non

Sagrrichupprn unb Speichern am Slbguai, unb boffent»

lieh wirb auch bie SluSjübrung nicht lange mehr auf

ftcb warten laffen.
'

Sine anbere Stfchwerung be« »erfebr«, welche in

bem Staber 3aüe ber c£>amburg«8übecfer Dranfitroute

auferlegt war, ijb injwifchen bereit« gehoben, unb bie

Jbaufmamtfchaft ift gern bereit gewefen, bem bieftgen

Staate bie »efireitung ber äblöfungSguote burch

Uebernabme berfelben gegen Ueberweifung be« »er*

mögen«refie« ber Sclanentajfe ;u erleichtern. Der
bie«feitige »eitrag Pon 12,50t» # ift nach äbjug be«

baaren Salbo'« ber Sclapencajfe pon 1040 $ 13 fj

mit 1 1,459 $ 3 0 ben angefammetten Slbminiftration«»

Ueberfchüffin entnommen, bagegen würben bie Pon

ber Sclaoencaffe überlieferten 10 Aktien ber Sübecf*

»ücbener SifenbabngefeQfchaft bem SapitakSonto ber

Jbaufmannfchaft mit 75 % be« »eunwcrtbeS jnge*

fchrieben.

Um bie »erforgung ber Schiffe mit frifebem SBajfer

)u förbern, bat bie JpanbrlSfammer bem Unternehmer

jur Slnfchaffung leberncr Schläuche ein jinfenfreie«

Darlehen pon 250 ^ gewährt.

Die fftäumlicbfeiten am ©eflabe tut zeitweiligen

Unterbringung pon ©ütern würben burch £erffetlung

eine« neuen Schuppen« oerntebrt.

3n Srgänjung be« DrägerregulatiP« ift mittelft

Nachträge« pom 7. Sluguf) feftgeftellt, baß ba« ®e«

ftabe, fo wie bie auf bemielben befinblichen ©aaren*

Schuppen, mit 2lu«nabtne ber Steinfoblenpläße am
jenfeitigrn Drapenufer, nicht al« Säger im Sinne be«

SRegulatiP« ju achten finb unb folgeweife für ben

©eitertranSport ber bort zeitweilig gelagerten ©ütet

nur ber einfache ÜlrbeitSiobn zu zabku ift- I)iefe

»eftimmung erlebigt in jroedmüßiger ©ei|‘e bie ent»

gegenftebenben 3(u«legungen, welche bie brflanbene

Dare bei 9lrbeit«gebern unb Arbeitern bislang gefun»

ben batte.

©egen Uebertretung feiuer »efugniffe würbe auf
Antrag ber Jjpanbe!«fammer ein tfornmaflergebülfe

pom Stabtamte in Strafe genommen.

»on ber Stabibibliotbef flnb bie bort angefammel»

ten, auf äpanbel unb Schiffahrt bezüglichen Schriften,

Dabellen u. bgl. ber §auDe!«fammer überliefert, ba*
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gegen Per erfteren mehrere ältere Studwetfe unP

^anrfdjrifitn, welche au« Pem 8f|l« Per cbtmaligen

faufuiünnifchrn (5 oUe^ien an Pie -£vinPcl«famnifr über»

gegangen waren, aubgebünPigt worben. Sir ©iblio<

t^ef Per .£»nnrei«famnur wmPr ferner Purch ein« 5lu«<

»ab! oon ©rrfen über Pa« Wünjwefen »rrmrbrt,

welche ibr Pte Grbeu eine« »erftorbenen ehemaligen

WicglirPr« Ptr Kaufmamtfehaft in golge Irfitroidiger

©rrfügung Pcffclbrn überroiefen.

Jn Pie ffaufmannidbafr aufgenommen würben 27 !

nrut WitglicPer, fo tut« Pit ©itlroe eint« »rrfiorbe.

ntn fiaufmanne«.

Surd) Pa« Slblebeu Pt« fjrrrn gr. ?e»enl)agen

verlor Pie $anPel«fammer ein WilglieP, welche« he*

teil« jum }Weiten Wale ibr angebörte; aufierPrm

f(hieben int regelmäßigen Surnu« au« Cie .Sperren

©. ©eher, 3. ®. PK u b e cf uup g. ffi. SdjtniPt.

3n SirOe Perfelbeu finb Pie sperren @.3-8- $<tbl*

berg, S. Sb- Sange, 6. SdtroePer unP

g. 6. Älingfiröin mirPer ju WitgliePrrn Per Jpan«

helSfammcr erwählt worben.

Sie $anPet«fammer hielt 25 Sifiungen unt Pit

Äaufmannfcbaft 6a i ficb 4 Wal o.rfammcit.

SBeiträgt

gut (£&araftertj!iE bet fcicjigrn 3ünfte unb

il>rer Sörberung beö 'ißo^Ifianbcd.

®a« botfclöblitfce Waltraud balle cor fturjem eine

amt«»erfammlung, in welcher ficb eine febr heftige

Stballt entroicfelle über einen Wafermeifier, Per im

vorigen 3abte ©rauer geworben ift; er war aber »en

her Srauerjunfi aufgeforPeit ererben, au« Pem Waler-

amet feine Gntlaffung ju nehmen, anPer« fönntr er

nicht aufgenommen werben.*; ®a« foilte Per Waler -

tneifter ibun, wenn er feinen 3"'t£f erreichen woüte,

um Snibeil an Piefer Ülrmenanftalt ju erlangen?

Gr mufitr fid) in fein Scbidfal fügen unb um feine

Gntlaffung au« Pem Walrramte naebfueben, welche

ifem gerne bewilligt teurPe. Ser Walrrmrifier Pachte

•
I llniete Staute fcitnen ramlldj nidit juti Wridüflt mit

«iaanOR oaeinfaim, in»«n bei ihnen (ein neuen ‘-Biet ebet gebraut

treiben barf. besn nid)t ba< alte Siet rem 'fiuMicum nerbrau$t

In, e< mag gut ober idilfdit gttaliien fein. ®rtm bem üftalet

aber bie Jatben niibt geratben finb. mu§ rt anbett tiefem

aber niibt Paran, Pa« Walrrgrfihäft gänglic© aufiuge»

ben, weil er wufitr, Pafi Pie genannte armeuanftalt

nicht ganj fo »iel bergiebt, um fein heben }u friften,

fonPern et trünfehte ihren Grtrag rirlmebr al« eine

fRebencinnabme ju betrachten, utn für Pie 3ulunft

feiue Griffen} mehr ju filtern. Seine früheren Gofit«

gen fabtn Pie« aber anPer« an, Penn fie hielten ihn

l’cbt für einen nachtheiligen unP geiaht liehen Goncur*

renten (Pit ?iemier halten befanntlich fePen Wenfihen,

Per aufier ihnen Pa ifi ober fommt, für ein fcbäPIiche«

©ubjett). ©a« grfebab? Seine früheren Gollegen

brachten ihn auf Pie Ülnflagcbanf, inPem fie erflärten,

Pafi fie Pie ©emtrfung gemacht batten, Pap er Pa«

Walergefchäft noch foufefir, unP »erlangten Pefibalb,

Pafi Pie aelterlrute ihn an'« StaPtamt ciliren füllten,

obgleich Pie Steuerleute unP mehrere anPete Slmt«meifier

fuh weigerten, ihren allen grrunP, Per bereii« 40 Jahre

ihr JlmtPbruPer grwefen war, an'« StaPtamt ju citi»

ren. Soch alle »ernünftigen ©orfteüiingtn würben

mit SpottrePen beantwortet, fo Pafi fitliefilich fuh Pie

Steuerleute Per Wajorität fügen mufiien.

Sa« finb Pie geigen unferer unglücffrligen 3<t-

flünPe, Pafi, wenn ein atm«btuPrr feine ©ethältniffe

»etbefferit roid, ihm auch Piefe« gefibrl wirb; unP Poch

foüen Pie armier jur görberung ihre« ©oblftanPe«

fo »iel gethan haben! ©oPunb Piefe« wohl nadjju«

weifen ifi? Sa»on ifi SiiemanPem etwa« belannl unP

»ermag eine nüchterne Beobachtung nictl« ju erblitfen.

©eiche harten unP unParmherjigen gpauPlungen

haben Pie aemter fich ju SchulPen fomnten laffen,!

©ie oft ifi e« »orgefommen, Pafi Pie fogenannten

©öhnbafen au«geplünPeri würben, fo Pafi Peren grauen

uuP ÄinPer weinenb hinter Pen Saubnögeln hevliefen,

welche »ou Pen aemlern Paju btauflragt waren, Pa«

©rob ihnen au« Pem WunPe ju nehmen unP fie auf

Pieje ©eift in Pa« Unglüif ju ftüijen! Steine h-itten

fuh über Piefen 3amnur erbarmen fönnen, aber Piefe

heute hatten fein menfcbliibed ®efübl, fonPern froh«

iodten vielmehr über ihre ©eule. So würben auch

»ielt anbere ©rlnatperfonen mit hohen Qelofiraftn be»

legt, Pie ihre Vlrbe ii an unbefugte Arbeiter übergeben

hatten.

UnP nu« waren Pie golgen Pavon? Safi Pie

Slemter fich felbfi Pen gröfiten Schaben jufügten!

[8otti«fiuiig folgt.]
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©effllfdjttft

jur »eförberuitg flemeimtu&iger Jljätigfeit.

Striefen über ben gottgang bet »on bet
©efeüfcfeaft au«gcgangenr 11 Snilitute.

VIII.

Sicbjefentrr 3af)rr«bortct)»

übet ben Fortgang ber Xurnanfialt im 3<ifere I »61

$ic Jfeeilnafeme am Jutnni, fo»ett bafftlbe unlet

btt unmittelbaren fflufficfet unb geitung bet Durn«
anjlalt fltfet, tjl, mit fcfeon in ben früheren 3afere«.

beriefet« feerootgefeoben toutbe, feit Saferen bereit« in

etner fielen 3unaferae begriffen gewefen. 3n feinem

bet früheren 3abte fea: biefelbe aber eine fo bebeutenbe

Steigerung erfaferen, al« in bem ic&tnrrflofienen. Die

3abl bet »erfefeiebeneu «btfeeilungen bat » golge

beffrn, wie au« bet nacfeflefeenben Ueberficbt ju ent«

nehmen ifl, aberntai« um je eine, fomofel für ba«

Sommer« al« aueb für ba« SJintertutnen »erraefert

»erben müffen.

Ueberficbt.
Äommertarnr« 1861 .

I. gteie Durnerfefeafl br« Satbarineum, Durn«

fnaben Oetfelben unb IO Scfeüler be« $errn

Cfanfe. ©rautoff:
Witt». unb greitag 6—8 Ubr . . . tu

11. 93orbtreitung«ciaffrn be« (Eatfeartneuin unb

IO Spüler be« ^»etrn (fanb. ©rautoff:

Witt», unb Sonnabenb 12— I Ufer . 75

Ul. Scfeulr be« £ertn ißetri:

Dienflag unb Sonnabenb 6—8 Ui» . 73

IV. Stfeule be« §ertn Srufen«:

Donnerjiag 7—8 Ufer; Sonnaben

3V,—S*/, Ubr 84

V. Scfeule De« §rn. Strnoib (iJJetti) . . 3

« • • Stufen« .... I

* 0 0 Surmeflrr (3«cobf)

.

II

0 0 0 grob (Slegibien) . . $

0 0 0 ©rolfe ( Scferöber’fefee

greifefeuie) . . I

0 0 r ©ruhe (Dom) . . II

$ £ • ^ferner (3acobi) 3
0 0 0 SB a a cf (Warirn) 43

78
Donnerji. 0-•7 Ufer; Wont. 7—8 Ufer.

jufammeni . . 1861 . . . • . 424

9«8'n . . . 1860 . . . 205
0 . . 1859 . . . 265
• . . . 1858 . . 251

tri »t.
ttittluagra.

i.

3 b : krr
SSftilrr.

II

III.

60

46

51

44

201

160

149

118

Wintrrturnrn 1861.

gteie Xurnerfefeaft be« Satfearineum:

Witt», unb Sonnabenb 2—3 Ufer . .

Durnfnaben ber freien Xurnerfefeaft be«

Satfearineum unb 7 Scfeüiet be« $errn

ffanb. ©rautoff:
Witt», unb Sonnab. 3—4 Ubr . .

Sorbereitungbclajfrn be« (Eatfearrarum unb

10 Scbüler re« ,£>etrn 8anb. ©rautoff:
Witt», unb Sonnab. 12—1 Ufer . .

IV. Stfeuie be« #ertn fjletrl . . . . 27

• • • Srufen« ... 12

• • • Surmrfier . . 2

» « « fflrube .... I

• » * Körner ... I

• • • SBaatf .... 1

Wont. unb Donnerft. 6—7 Ufer.

jufammen . . 1861 ....
gegen . . . 1860 ....

« ... 1850 .....
• ... 1858 ....

Die Setfeeiligung feat alfo im Sergieicb mit bem
3abre 1858 bunfefcfenittlicfe um bie Hälfte jugtttom«

men, unb »äferenb lieb au« bem Serglticfe mit bera

3afere 1860 für ba« Sotumrrturnen bie bebeutenbe

Steigerung non mefer al« einem Dritlfeeil ergiebt, »elft

feibjl ba« SBiutrrturncn, bei »rlcfeeni bie 3unafeme
»on jeher eine langsamere gemefen ift. eine 3unafeme
ber Setfeeiligung um ein »olle« Siertfeei! aut. Der
©runb biefer erftcfetlicfeen 2lu«breitung be« Xumen«
liegt für ba« »erfloffene 3afer namentlich barin, ba#
baffelbe jum erften Wale auefe in bie feiejigen Soll««

fcfeulen in folcfeem Waase (Eingang gefunben feat, ba#
für bin Sommer »enigflen« eine befonbere Xurn»
abtfeeüung au« ben Schülern berfelben gebilbet »erben
tonnte. Det Sorftanb ber Xurnanflali erblitfi hierin

ben er#« größeren (Erfolg feiner fcfeon feit einer Steifer

»on Safere# forigefefeten Semüfeungen, bie Solfbftfeul«

ieferer für ba« Xurnen ju gewinnen. 3 fl berfelbe

freilich auefe aujjer Stanbc, einen birecten ©influfi nach
biefer Dichtung fein au«juüben, fo bietet fiefe ifem boefe

burefe bie ftfeon feil längerer 3eit eingerichteten Xurn*
curfe bt« Seminat« ein geeignete« Wittel bar, bie

(Einführung be« Xurnen« in Oru Soiföfcfeulen »orgu,
bereiten unb ;u förberu. ©leitfewofel barf e« nicht

»erfannt »erben, ba# auf biefet Safen nur ber erfie
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Schritt gefebeben ift. Die frbr gering« ©etheiligung

ber Schüler au« tiefen Schulen am Binteiturnen

brweift, baß noi ©irle« gu tbun unr gu roünfcben

übrig bleibt. 3"betTen berechtigt tod) Die häufig ge*

machte (»rfafetung, baß Da« iunten ftd) ba, wo «io

neuer drei« ihm » reffnot würbe, tunäcbft aut ba«

Sommerturnen befebränfte unD erft bei weiterer 8lu«»

bilbung tinb gertigfeit brr Jbrilncfemer im Stillet

feetgefept wutb«, ju ber Gt Wartung, Paß auch bic

©etheiligung ber 2!oIt«i<bulen am Junten, bieicr (Sr*

fabrung gemäß, tiefe weiter enitricfcln werte.

Vlhgrfehen von ben Jbnabcnfcbulen bat tn« Junten

einen nennenbwert^en 3un,flCb« in anberen drrlfeit

tfabrenb be« verflogenen 3ai)te« nitbt erbalten.

3m Saifrubaufe würbe wie früher tväbteub be«

Coramtr« von ungefähr I Ott Knaben geturnt. 3U
fctfonbeTen ©rivatftunbrn im Junten waren in ver»

ttbiebenett 81btbcilungen 10 Knaben vereinigt. (Sitte

bebauerliibe Vltu.ibnie geigt bagegen ba« Jurnen in

ben ffiäbttenHtulen. Schon itt einem früheren ©e«

riebt« würbe bervorgebobett, bap in einer brr höheren

Käbcbenfehulrn ba« Junten, naebbem e« auf furje

3«it eiugeführt war, völlig wicber eingekeilt warb;

e« hat aber aueb in groei anberen, in wcltben e« noeb

betrieben wirb, feie Jbeilnabme, wertigfteu« ber 3«&l

tad>, rin« merllitbe Abnahme erfahren, unb Jlrivat»

nirff außerhalb ber fKäbcbenicbulen ftnb tvrgrn man»

gtlsbcr Jbeüuabmr überall nicht ju Staube gefönt«

men. .^öffentlich ftnb bie beut ©orflanbe tmbefann»

fett Urfacben btefrr verringerten Xbeilnabnte nur vor»

übergebtnOf.

Jie Jbeilnahnie ber (Srwaibfrnen am Jutnen

geigte tiefe, abgefehen von ben Jurnübungrn be« SDit»

litair«, beffen größerer ©räfengbiftanb im Sommer

ba« Wegentbril brbingt, wieberum am icbbaftrftrn int

Sinter. Irr biefige ©tlbuug«wein hielt, naebbem

ber ©friucb, einen Sontmercurni« gu Start be gu brin»

gen, mißlungen war, regelmäßige Jtmiübungcn tut

Sinter, an welchen (tu tüiitgliefer Jheil nahmen;

«inen {weiten ©tivatcurfu« bilbeten etwa IV, größten»

theil« bem Wrlrhrtenftanfe angebörtge Sännet. 8lußer

len regelmäßigen Jurnübungen be« hieftgen 3n*

faatrrirbataiUouö würbe im Sinter noch rin betonte»

rer Jurnrurfu« für bie Unteroffidere unb befreiten

eingeritbtet. lie 3öglinge be« Seminar«, ti au ber

3ahl, festen ba« gange 306' hinbureb ihre Uebungen

fort, bagegen ift ber ®eretn non hrbriingen au« bem

hebterftanbe in bieten 3a&te i» befonberrn Urbungen

nicht gutawmengelretru, fontern e« haben «tngelne 'Kit»

glicber an ben Uebungen ber hübedrt Jrirnericbaft

Jheil genommen, währenb bie ©iehrgabl lieb nitbt

am Jurnen betheiligle. Irr ®erft«nb fann nitbt um»

hin, fein ©rtaueni bat übet au«guipretben unb e« ben

Herren hehrem Ortugeuf an« 4>erg gu legen, bie iun»

gen heute sunt Junten atijnbaltrn, tonen jebrrgeit bie

wiinf<ben«werthen (Srleicbterungen gut ©enupitng aller

vorhanbenen Ginricbtungrn gewährt wotbeit ftnfe unb

bereitwiDigft aueb ferner gewährt werben.

Sieben bieten fleinen fireifrn erhebt lieb bie 84«

brefer Jurncrfcbaft, beren äXitgliebergabl in Piefem

3ahre auf IV4 geftiegen tji, gu immer gt öfterer ®e»
brutung für ba« biefige Jurmvefen. 81uo ben 811»

ter«clajfrn vom 17 bi« gum-lil.8eben«jahretinb in berfel»

ben 3ünglinge unb 'Könner au« allen ©erufofreijen

vereinigt, bie neben ber eignen Vtuäbiibuug unb Ucbung

im Jurnen gleicbgeitig ihre Jhätigfett auf bie görberung

be« Wangen ricbten, unb tabutcb niebt nur bie Sluf»

gäbe be« ©orftanbe« ber Juruanftalt in mand'en

I. S tuden erXoiefeit rn, fonberrt aueb fein« Jhätigfeit nacb

cingelnen Diiditungru bin, gumal furch häufigen ©erlebt

unb 81u«tauicb Per (Srfahrungeu mit atibwärtigiu Jur»

nerfebaften, wirffant ergangen. Uehetbic« fleht aueb

bie fihr erfrcttlitbe Sluöbreitung be« Jurnen« in ben

dnabenfcbulru wäbrenb ber lebten 3«bre in uuver«

letmbater Srcbielbegiebung gu ber ftarf.n ©ermebrung
ber Sttgliebrrgabl, welche bie hübed.r Jurnerfcbaft

gu betfelben 3flt aufweift.

Jurnfahrten unb Jurnf.fte fiitp gat)lrrid) unb mit

gutem Grfolge auch in biefent 3abte von bet hübeder

Jurnerfcbaft in ©erbinfting mit ber Jurn>i|ttafi De«

Gatharimum. veranftaltet unb unter lebhafter Jheil»

nähme ber übrigen drei)« be« feirftgrn Jurnwrfenö

abgehallen worben. Ia« regelmäßige Sommerturn»

fefh, gahlreicb befttcbi non an«mä tilgen Jurnern, würbe

wefentlitb furch bic Ungunfl brr Silierung beein»

trätbtigt. Gin gweite« Jurnfeft würbe gur geier be«

funfgigfährigen Stirtung«fejle« be« beutftben Jurnwr»

fn« am IV. Sluguft in 3frad«borf veranftaltet. lie
©ebeurung biefe« gefte«, welche« burdj gang J)eut|d)<

lanb von Den Jurnerfdjaftett gefeiert worben ift, würbe

hier in«befonbere noch furch Grricbtung unb Ginwei«

bung eine« lenffiein« in bem 3frael«borfer gorfi er

höht. 3u bem allgemeinen feetitfefeeo Jurnfefle, welche«

i

tn Slnlaß tiefer geier in ©erlin fn Den Jagen ooin
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II.— 14. Slugufl begangen rrurPf, unt> fort ungefähr

6000 Xuruer au« allen WegenPen DeutfcblanPS »er,

einigte, bat M* Xurnanftall, ebenfo wie tum Eobut»

get gefie im »orbergeljenPen 3abre, eine« ber Vor.

ftanPSmiigliePer unb Pen Xurnleprer Scbmnbl ab*

georbnet. $)a Pa« 'Berliner gef) iiberbie« noch non

acht fDiitgliePern Per Süberfer Xurnerfcbaft befutjjt

murPe, fo erfreute jidj Shibetf auf Pemfelbeit einer fp

fiattlidjen Vertretung, i»ie fte Per Blütpe frine« Xurn*

toefen« Purtbau« entfpriebt.

®ie Einnahmen bet Xurnanftalt betrugen im »er*

fioffenen 3a brt 1892 Pie SuSgaben 1*00 £ I fl.

Kenn (ich (onacb Pa« ©leicbgeroicbt »on iüu«gaben

unP Einnahmen im »erflofienen 3abre nod? einiger*

tnapen bat bewahren laffen, fo Parf jtcb Per VorflanP

Pocb niebl »erbergen, Pap e« ibm febon für Pie näcbjie

3eit nitbt mebr möglich lein wirb, Pen tnjwi|<b<n

beroorgetreienen ünforberungen ohne eine »etmebrte

Unlerftüpung ©eiten« Per orrrbrlicben ©efediebaft }ur

BtförPtrung gemrinnüpiger Xbätigfeit ju genügen.

Die fucceffm Erneuerung Per meiften Barren unb 'Jiecfe

auf lern Xfirnplapt, Pie Vtrgröperung Pt« Scbup«

pen« auf Pem Xurnplapr, e»ent. Pie äperüelluitq «ine« be<

fonberen Schuppen« |ur 'Aufbewahrung Per bemeglicben

Xurnapparale, nachPem Per 2)adjboPen Pe« jepigen

Xurnfcbuppen« nach unb nach in golge Per »ermebrten

Xbeilnabmeam Xurntn jur 'Aufbewahrung Per Xuru*

fleibcr unP pum UtnflriPen bat eingeräumt werben müffen,

Pie ünfebaffung »erfcbiePener ipefrntlicber Apparate,

Pie ftcb überall auf jebem wi'blringericbteien Xurn.

plapr finben, t. B. Springböcfe unP Sturmfprmgcl,

rrelibe aber bi«ber noch gefehlt haben, enblicb Per in

Per Billigleit PegrünPete 'Aufprucb Pe« Xurniebrer«

auf eint entfprecbenPe Vergütung für 4>ie »on 3abr

ju 3abr »ermebrten XurujlunPen: ade« bie« macht

tbeil« aufjrrorpentlicbe Verroenbungen, tbeilfl regel

mäfiig wiePetfrbrrnbr neue SluSgaPrn erforberlicb, ju

Pertn Beftreilung Pie bisherigen Einnahmen ber Xurn»

anftalt nitbt auSrcicben. Der VorftauP fpriett Paber

febon hier feine Hoffnung au«, Pah Pie »erehrlicbe

@efellfcbaft jur BcförPerung gemeinnüpiger Xbätigfeit

ihn bureb eine entfprecbenPe Erhöhung Per hipper ge>

mährten Beihülfe in Pen StanP fepen merPt, Pen gröjjt»

rtn BnfotPerungen, mtlebe Pie bePeutenP »ermebrle

Xbeilnahme am Xumen im befolge bat, ju genügen.

QrTintR>flrUid>rr Krödrleur: A u g. Marion. —

ttu* Dfin 'Ihrihre turmiffmäffig $trr

3)trcctor ©tfier auf, un& würbe in feine •stfflf

twn ber ©efeUfctjaft ^err ^ßrofeffor *ßrien midbenitn

erwählt.

kleine (thront f.

115. (2ßcd)fcl=3ttraj)flniarft«.) ©ei ber aud) in cf. ©I.

früher gefibrhenen (fmDfrblung een Stemhrlmarfrn für SÖedffH»

briefe bürfte cd nid)t uuintrrrffant fei», bie am 9. bf. Wtd. veu

ber Hamburger ©urgerfdjaft bffd)loffrne ©ererbnung über bie

! (finfubrung »on ©rd)fel*Stem)wlmarffn ihrem ©ortlaute iwd)

fennen gu lernen, unb laffen wir brfthalb benfrlben hier felgen:

„§ |. SÜcm ...... an fann bie Stempelung auf ©eifeln
1

butöb Eufflebung ecu 'Stemprlmarfrn fcewerfffrUigt werben.

5 2. Riefelten finb im ©ureau ber StempelRrputation ober

»on ben ©erfenen, welche gebaebte Refutation mit bem ©erlauf

beauftragen wirb, gu faufeu. $ 3. tl« bleibt bem ©ablifun,

nacb wie »er, freigeftellt, ©echfel im Stemprlbureau ftemprln ga

laffen. $ 4. Rie ,gum föranfiren betlimmten Warfen ftnb mit

bem Hamburger ©appen »erfehen unb geben ben ©rrtb in 3afj :

len unb ©ortrn an. Solche Warfen finb vorläufig angufertigen

h 2 i’. 5 ß. 10 fl* i H 4/3, 2 )i * /' Ö / * 10 V unb 20 ^
in »rrf&ifbenen Farben, werben begenwrife gebrutft. auch eingeln

gu haben fein* unb ftnb auf ber 9tüiffeite mit bem geeigneten

Älebeffoff »erfehen. % Jranfiren burd» «tempelmatfen

auf gelegenen ©edifeln gefdlieht in ber ©eife, ba§ auf bet 3)er-

brrfeite ber ©edtfel* in einer ber oberen öefen ober Seiten, eine

ober fo viele äRatfeti, ald ber Stemprltarif etforbert, burd) fln«

feud>t«n Cef Älebrftoffe unb burdi Äufbrücfen haltbar befeffigt

werben. "Stuf biefe Warfe bat ber Inhaber beö ©rdifeld feinen

9tamen ober bie Slnfangabudwaben beffelben unb tad Ratum gu

fd»reiben. J&ier audgeflrUfr eigene, fogenanitte Sola «©edsfei finb,

fofern ffe nld)t auy geftcm^elte ©languette gefdmeben ober auf

bem Stempelbureau grffempdt werben, »er ber Endfertigung mit

|

einer StempelmaTfe gu »erfehen, wrldte »on bem ?iudfteller gum

iheil, immer aber in ber ©eife über febrie ben werben müffen,

baff ber Xitel bed ©edffrld ober bie Unterfd>rift bed Eudflellerd

bie Warfe nicht berühren. $ 6. Rie befiebeitben Stempelgefe^e

j

werben burd) biefe 33erorbnung nicht allerirt, ed bleibt ein ^ebet

bafür verantwortlich, baü er bei allen ©ecfafeln, wri6e ben &t-

fe$en nad) geffempelt werben müffen. in ber »orgefchri ebenen Srifl.

wenn er fie mit einer Stemprlmarfe »erfehen will, eben fo »er*

fährt, wie bei ber wirflidjen Stempelung. $ 7. 3eber SedifeL

!

ber mit einer unrichtigen Stempeimarfe »erfehen iff. ober ber

eine Warfe trägt, auf weid'eu brr Tlame, ober b’e Enfangdbud)

Haben bed Warnend , ober bad Ratum fehlt, wirb angrfrbrn, ald

• ob er gar nicht geffeuipclt wäre, unb unterliegen alle Rieiniigm,

burd) beren £änbr ein folcher ©ecbfel gegangen iü. ober in fcenen

I
er ffd) beffnbet. ben in bem Stempelgefe^ angebrobten Strafen."

tfin ringegangener Euffag) . betitelt: „Rad lurnfeff," muffe
wegen Waugel au iUag für bie nädiffe Wummer gurücf^elegt

werben.

öru* unb OerUg oon ®. Haigtgcn» in Cübe*.
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3 n I) a 1 1:

3«t Sectflanifaticn iinfert Xurntoffen«. I. — ©fitrigf §ut <5 l>a?

raftaiftif drt ftiefoen 3ünfte und i&rrr gerberunfl dH

©cljlüanbrt. I^ertfe^ung.) — Da« XuntfriL — aarege,

fern betreffend. — fekfrllfAaft jur ©eferdewng
j

gfmrinnüfcigft XtpAtigfriL IX. 39rrii)t de« ®a«fd)uffe« für

den freiet» <S6n>immunterrtdM für den ©ornratr 1861 .
—

.R leine (Styrcnif .W 116 ». 117 .

3ut Steergonifotion unferö Xurnroefen*.

i-

©a« Turnen in Sübetf h«*. feilbrm tir im 3«!)"

INJ5 qrqrünt'dc Turnerfdafl l*fr görberung be« Xur«

nen« eine neue unO fräftigere Stüje geworben ift, al«

fit? ttr Borftaub Cer Xurnanftalt tren feine« unet«

müblideu unb anerfennung«mcrtben Sije.« für bie

Sade in berfelben 3'ü *“ fein rerinogte, non 3«hr
|

ju 3«f»r an Sebeulung gewonnen.

'Ken rinrm (Srjiebung«»Siittel für bie 3ugenb brr

höheren Stänbe ift e« ein Bilbung«>Biille! für .\üc

Sdidten unfrrrr Benölferung geworben. Ob birfr

bi« jejt erjielten lüefullate, reu weiden ber legte

Beridt br« Borftanbe« brr Xurnanftalt (»gl. .Vf ‘29

bf. Bl.) rin erfreulide« Bilb girbi, in 3«ifammrnhnng

)U btingrn finb mil ben Bffttrbungrn im weiteren

Baterlanbe, rpelcfre ba« Xurnrn al« rin gjauptförbe*
j

tungp.'Diittel für bit aller Orten erfrbntr freibeitlide

Bolf«bilbung unb Bolf«ftäftigung, ober ob au* obne .

biefe oon Stuben bfr ibren (Sinftuft übenben »olf«« !

thumliden Strömungen ber gegenwärtige Sluffdwung

be« Xurnen« in Üübed burd ba« 3uWnimemvir[en

»erfdiebener nnberer glüeflider Umftänbe in unferer

Stabt ftibft berootgerufen ift, fann babingrftellt Mei«
I

ben. 3<benfaU« redtfertigt bie roadienbe Tbeilnabme

unb Spmpathir, weide au* für* bie Singriffe ein.

«einer ginflerlitige nur no* erhöbt wirb, bie Be.

baupmng, Cap ba« Xurnen in feiner hoben Bebeu«
1

lung al« Biibung«.3Xiiiel für alle BerufSclaffen unb

jebe« Silier in Bübetf aQfeitig erfannt worben ift.

dagegen wirb Siiemanb behaupten fönnen, baft

bie einer io hob™ Bebeutung rntfpredenbe pflege be«

Xurnen«, melde in gleidem Slafie gewünfdt unb

erftrebt wirb, in einer glütfliden Organifatlon be«

Xurnwefen« überhaupt eine (Garantie ftnbe.

So lange bie Xumerei in Bübecf »on weniges

Btänuern gewiffermaften al« ein itfeinob für beffere

unb günftigere 3*iifn bewahrt unb gefdüjft würbe,

fonnte nidt Icidt ein 3weifel barüber enn’teben, in

wel*em Sinne unb mit weiden Mitteln man fte oor

gänjlidem Untergang retten müffe unb retten fönne;

nun aber, nadbem ba« gelb, auf bem ba« Xurnen

in« Beben gerufen unb lebenbig gehalten werben foll,

ein umfaffenbere« gemotben ift, nadbem bie Büttel

unb SEBege mannigfaltiger, bie erftrebten 3*f le be»

beutenber geworben fiiit, ift e« faft unmöglid, ba«

Xurnwefen unter ben beftehenben (Sinridtungeu jur

allfritigen 3»iri‘'benhrit unb jum gvöjtimöglidften ge«

beihliden (Erfolge iortjuführen.

(Sine furje Xarftellung ber beftehenben (Sinridtun*

gen wirb bie« genugfam anfdauli* maden.

Xen ©iitelpunlt be« ganjen Xurnwefen« hiefelbft

hübet gewiffermafjtn bie Xurnanftalt, ein 3nfiitut

ber ©efcllfd. jur Beförb. gemeinnüpiger Xhätigf., in

fofern, al« bem Borftanbe berfelben bie au«fdliefjlid<

Berfügung über ben Xurnplap unb ba« BBinter.Xurn«

local nebft fämmtliden Turn < ©erälben juftehl. Die

Xurnanftalt unterhält unb ergänjt bie lepteren, fte be.

lolbet ben Xurnlehrer unb leitet ba« Xurnen ber

®dul»3ugenb.

Sieben ihr fleht al« ein glefdfall« felbftftänbig or«

ganiftrle« ®anje ber Turnverein, beffen Biitgiieber

burd ßablung eine« jühriidrn Beitrage« unb bur*

einen unter ftd gewählten Borftanb, meldet an ben

Sipungen be« Borftanbe« ber Xurnanftalt berathenh
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Xfjetl uinum, im Sinne Per furtteuißali für tu«

Xtirnen mitten. Xie ©elP* ©eitrige, weiche ufance»

mäßig nacb Sbjug rinrr für Me Xbrilnabtnt türftiger I

flinPer am Xurncti oorweg oerwantten Summe ohne

©Jeiterc« in Pit ffafte btr Xurnanßalt abgeliefert

werten, gewähren ton ©titglirbrrn Pt« Xurnocrtiii«

auf ei Pem Pie ©erechtigung, Pit ©ecätbe Ptr Xurn«
j

anßalt im grcien uiiP in Prr Statt ju Xurnübungen

ju benagen.

911« Prillt Bereinigung Prßebt ferner nrbrn ihnen

beiten Pie 9übrßer Xurnerfehnft, wrldje
, nufer

Pem gentcinfamen Per görPetung Pe« bieflgen

Xurnmefen« überhaupt, oornebmlich auf Pie 9tu«bi(*

hing ihrer eigenen ©titglieber im practinhen Xurnen

WcuMobt legt. Xemunch umfnft Picfelbe faß fämml«

liehe wirtlich actine erwachfene Xurntr, unP iß Pa>

huret) Pie eigentliche Xrägtriit Pe« practifcben Xurnentf,

hißen ©ßege unP gövPerung bunt ©cranfiaitung non

Xurnfahrten, Xurnfeßen unP Pen lebenPigen Berfefjr

unP 9lu«tauf(h non Erfahrungen mit auswärtigen

Xutnerßhaften ße ßct angelegen fein läßt.

Eine formelle ©erbinbung jroijchen Per Xurnanßalt

unP Per Sübeßtr Xurnerfcbajt beßeft nicht, nielmehr

tß Pirfe nur auf rtnent Umwege erjirit worben, inPem

aßt äSitgltePet Per Xurnerfebaft ßatutenmäfig ©tit*

gliebcr Pe« Xurnpcreia« ßnP. Xirfe Einrichtung,

welche au« Pein EtrunPe geboten war, um Pen ©tit*

gliePern Per Xumcrfchaft Pie ^Berechtigung jur ©e*

nugung Per Xurngerätbe, welche Per ©efelifchaft jur

©efötPeruug gemeiunüfiger Xi^ätigftit gehören, ju per*

fchajfen, h>'t nämlich Pie golge, Paf Purch Pen ©or<

ßauP Pe« Xurnpereiti«, in weichem ©iitgliePer Per

Xwnetfchoft ftfen, Pie ©Jünfhe Per legieren im iRalht

Pe« ©orßanbe« Per Xurnanßalt jur ©eltung gebracht

Werben fönnen.

911« oltrte« ®iieb in Per Äette Per organißrten

Vereinigungen fommt htirrju Pie Xurnerfcbaft Pe«

Eatharineum«, mit welcher, abgefefen oon ihrer

hefonberen ©ejitljung jum Xurnoerein uitP jur Xurn«

nnßalt, Pie üübeefer Xurnerfcbaft in allen Stüßcn ge*

mäf fotmlofer Vereinbarung £anb in $ant. geht.

Xiefe« complicirte 3neinanPevgreifen unP Slbbän* :

gen Per oetfchitPeuen Vereine ju turnerifchrn 3>®ecfen

läßt e« uniere« Erachten« faß mtbegteißiefa etfeheinen,

Paf unter einer fo mangelhaften Organifation Pa«

@anje Pi« jegt nicht allein nicht gelitten, fonbern ju

foleher Blütfje gelangt iß, wie fte in allen turntrifchen !

ffreifen bei Pen Uebunge», m«bcfsiitev< bei Pem Pit«*

jährigen Xuenfcße fo fichtlich ju Xage getreten iß.

Xa« ©erbienft Parum iß jwrifrl«oljne Pen ©tänneru

jujufebteiben, welche, oon reiner hiebe jur Sache he«

feelt, jum Xtjeii Peu »erfchiebenen Greifen gieichjeitig

angehörenP, Purch eine gefchißte unP umfichtige Sei*

tung rin ijarmonifihe« 3 ufammenwirfen aller gactoren

herbeijufübren grwuft haben.

9lbcr gerate Pe«halb erfchriut e« unfl PringesP

geboten, eine jweefmäfige formelle fReorganifation Pe«

ganjen Xurnwefen« in nahe 9lu«ßcht ju nehmen; Penn

Pa Pit lettenPenVerfönlithltiten jumXheii ßatulengemäf

einem beßänPigrn ®echfel unterworfen ßnP, fo würbe

anter« Per glüßiiehe weitere gortgaitg Pe« Xurnen«

au«fchlieflich Purch jufäiitge SBabirefultate bebingt

werben, welche au« Per ©title oerfchiebener ©er»

eine herau« erfolgen.

953 ie tiefe JReorganifation ftcb unfere« Erachten«

wütPe btwerfßeiiigen laßen, Parübet feil im goigen»

Pen ein ©lan in feinen ©runPjügen oorgelegt werben.

67t.

SJeüräge

jut ber (jtcftgrn Sänfte unb

i&ter Sörbmtng btö tßofjlfianbeö.

[g o r t f 1 1 * * §.]

©tan bejieht fo oiel wie möglich frinen SeParf oon

au«roärt«, oPer auch oon bießgrn Jfaußeuten, unP

läßt Pie hiißgcn ^antwerfer linf« liegen, fo Paf Pa«

©efchäft Pet Jjaubroerfer oon 3ahr ju 3ahr mit

Scheißen abnimmt, wie ba« ©olijeiantt ßatißißh nach*

weif’t, baf feit I »54 bie in 9lrbeit tretenpen ©ließen

ßch auf 409 oecringert laben, trog Pem, Paf Per

Eonfum ftcb um 20 pEt. oergröferi hat.

©rlrachten mir
j © Pa« Sß>ubma<her.®e(ehäft,

welche« (egt I7ä®teißer jägit. Xaoon haben nur 43

©teiltet ©efelien (trog Cent, baf Pen ©amojfelnucben»

Pie @nate geworben iß, mit in Pa« Scbuhmach«amt

aufgenommen ju werben). Xieft 43 ©teißrr haben

jufammen circa 70 bi« Ml ©efeflen; ai|'o 132 ©teißrr

arbeiten ohne @efeiien. Xer ®ehlßanb eine« allein

orbtitenben ©teißer« iß un« befannt, unb bietet gewiß

eine jämmerliche Erißenj bar. UnP bet Silent Pem

liefern Pie Schuhmacher nicht hie $äljte Per Arbeit,

l
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weite hier »rrbrau*l wirb,*) unO taffclbr müffeu

mir amt leiber non untern S*neibermetfterti lagen.

Sei ben qef*loffenen Printern ift Cer 3uftnaC lei*

(er nat* trauriger, ». 'S. beim Xiftbieramt, iurl*eb gegen*

mirtig lOSftciftet jäijlt unb »or ca. 2(M)(?) 3abren tu

feinem Unqiüde mit 20 ftfteiftcrn gef*loffen würbe. Seit

btt 3'9 fiat ft* triefe ('ief*äfibbran*e wenigftenb um
(ab 3“>i,nJ*9f'’ (6 f »«mehrt. ftBau faßte teufen, baft

biete fleine änjaßl »on UBeiftern f*wertci*e heute

babei geworben wären, aber leiber muft man bab @r»

gentbeil baten fagen; fte beflagen fl* im allgemeinen

iebr, trog bem, baft bab Baufa* in bra legten 10

Sauren, fowoftl im Neubau alb in ber ^Reparatur

alter Käufer, febt angenommen bat. Eenno* lagen

fte ft* fo bebe greife für it)re Slrbeit jahien, baft

man eb »orjiebi, bab ^>olj na* Hamburg ju fenben

unb lort ftXobiltrn bauen anfertigen ju taffen, bie

albbann hier au ben Kaufmann geben, brr biefelben

für ft* mit einem guten 91ugrn no* billiger an bab

‘Publicum abgiebt, alb unfere Eii*lermtiftrr.

So geßt tb au* mit ben ©olbfttmieten, wrl*e

mein eben fo lange ein get*loffeneb Üimt »on 22

SBriftern bilben. Dlefe @ef*äftbbrau*e bat ft* we*

niqftenb jeit ber 3'tt um bab Erriftigfn*e erweitert;

bo* bie ®olbi*imcte fotimen leiber ni*t jeitgemüft

ittr ©ef*äft erweitern, ittbem Ibre unglüdlt*e 21mtb*

rolle fagte: alleb ®olb unb Silber feilte unter bem

Satbb.iufe »erarbeitet werben, unb biefeb batte ft*

nt*t um bab $>reiftigfa*e »rrqröftert. 5Ü0 nun ben

Siauin bernebmen? ffiantm woßie bet Senat bab

Snrrbietrn ber @olbj*miebr »en 1833, für 35,000.$

fte a»b|Ulöfen, ni*t amtebmen, um fte »on ilgrrnt glenb

;u befreien? ffiar bie Snfetberung »ieUci*t feine ge*

rt*te, ober waren bie Soften ju bo* angef*!agen? 15b

ift wobl f*wer ju erratben, wie ber Senat ju bet 3«!

barüber gefärbt bat. 2lber bei ber'J?eupflafterung(ls34)

forberte matt bie ®olb|*miebe no* wiebrr auf, ibre

S*aufrnfter unbginqänge ter 'Silben juneränbern, unb

bie Soften würben gröfttentheilb aub ber Staatbfaffe

6rf*afft. — So würben bie ®olbf*miebe »on Sleueilt

eingeutmiebef, um fte in ein gläitgrnbrb glenb ju

»erfegen. @cwtft ift eb, baft bie groftr 3ab* beb

*) U3on Berlin fommt tyi« alle 3 SWonat ein «-imtjmadKr-

mrijtrr, lo^lrt in rinrm «§ölri unb ituubl rin btbrutrnbr* ©efdiäft

mit bem ^irftgrn publicum. Da friun wir, toaff Sintere fennrn;

«nftre B&nftlrr rdfen auf bie brnadjtxjrtrit SRärftf bädiften*. um
rin gute* €*ibfl Sift $u tfiaftn.

»orüberpafftrenben 'jiubltfiimb glaubt, baft grafte Stufte

bort ftinter ben €*aufrnftrrn ft* beftnben; fo* tritt

ein @a*funbiger bort ritt, fo weift er balb, wab ba

oorbanben ift, unb baft ein Äaufmannblabrn (en detail)

in biefem Slrtifel mehr enthält, wie alle 22 Buben.

®o foliten bie 3t*abrr ber Buben ein grofteb Quatt*

tum »on fflaaren piarirtn, ba bie Buben jn glei*er 3eil

iftr ärbeitbloral fein muffen. 3ft eb überhaupt mögli*,

bab SSrrfjrug bort anjubringen, wab ju bem ®c»

f*äft unumgängii* notbwtnblg ift? Unb (innen bie

©eifttr bie natbwtnbigen Sirbefter beherbergen unb

clafftficiren, um bie »erf*irtrnartigcn arbeiten wiebet

unter bie Arbeiter tu »rrtbrilrn? 3ft eb überhaupt

mögli*, bab notftwenbige 8i*t in birfen geraten ju

erlangen, ba bab 6*aufenfter mit Jlrrifeln behängt

unb au* na* mit Eopprlfrnftcrn »erfeben ift, weil

tb ju g(ri*er 3«! ber aufbrwahrungbplaft für bit

SBaaren ift, um tue »or ®*muft unb Qualm tu

i*ügtu, wtl*e bie arbeit mit ft* bringt? fflie oft

beflagen fte t«, baft tb ihnen ni*t mögli* ift, etwa«

J.ü*tigrb bet iol*tm f*le*ten 8i*te ju mn*en!
'JBoOen fte j. B. it* eine Sötftfuge ober fonft irgenb

etwab genau anfeben, fo muffen fic eeft auf bte

Strafte treten, um ju fetten, wab fte haben. 3ft eb

überhaupt mögli*, in biefen bef*ränftrn totalen eine

emäg!i*r unb gefunbe iruft ju erhalten, ba bie ®oib*

f*miebe faft brn gangen 2ag gruet ober Oeilampen

ju tßrer arbeit benuftrn, wel*e mit einem [ehr ftarfen

iftau* uttb Qualm ocrbuubrn ftnb, fo baft fte bie

Xbüreu öffnen müffen, um ni*t ju erftiden? Unb
faun man eb »erlangen, baft ft* bort Säufer rinfin*

ben? Eab i*önr ®ef*le*t hat ft* faft ganj juuid*

gejogen, intern eb beföf*tet, mit feinen grinolineti

©efahr ju laufen. 3>ebf>alb ift eb au* ni*t ju »et*

wunbern, baft ein Saufnunn hier meftr in biefen ’2lr*

tileln itmfrgi, wie fätnmtli*e ®oibf*mitbe. lie bret

ürfbubrii haben ft* babrr au* befottberb auf ben

^anfel geworfen, weil tiefe Buben etwab mehr fftäum*

li*fetten beftgtn unb ber gingang jiemü* bequem ift.

Eie übrigen müffen gröfttenthrilb für tiefe arbeiten,

um *r geben ju frilt it

gb mag fRan*rtn iteinen, alb wenn wir ju hart

tritifirten; aber wer mit unfrren „eigentbümli*en
Btrhällnifftn" uub mit unterer frühem gelegenen

Staatbpolitif »crtcaut ift, wirb mit Bebauern tagen

müffen, baft aiieb bud'ftübli* wahr ift. SBit wollen

»erfu*rn, unfere Behauptung etwab mehr ;u etläu*
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tern; glauben foUl« man eb fonß nicht, baß unfm
©erfahren io wenig Kenmniß non ber Polfbmirtb»

fcjjajt gehabt hätten, inbfm wir Cocb annrbmen muffen,

baß fie bab ©tfte geirodt haben. — Unfm frühere

Stelle (not einigen 3af)ren ju unferm @lütfe aufge»

ßoben) nertrai alle bvrhlöbiicbrn 3 lin
f
,f unb Seniler

(jpanbrl unb bewerbe), famrni ben befchtibtncn 6on»

cefßenirten. Dirfe ©ehörbr war baju autorifirr, ade
j

^Streitfragen unb Uebertrctungrn ju fchlicbten ,
roelebe

in gefchäftlicher ©tjiebung oorfamtn, unb @elbitrafen

(©efängnißßrafeu fmb eigentlich wohl gar nicht not«

grfommen) und) ihrem ®utbünfcn aufjulrgtn, unb ade

btefe Sporteln unb Strafgelbet famen Stenigen ju

@mr. (Pian hat gewiß eine fehr gute Rechnung

babei gefunben. (Sin ©ramtrr nieberer (Haffe fonnte

anßänbig mit feiner gamilie baoon leben, unb hinter»

ließ benneth ein anfthnlicheb Vermögen feinen (Srben,

obgleich ©tarnte, bie auf ein girum geftedt ftnb, befannt«

lieh mriftentbeitb nur Kinber unb ©ücher binterlaffen )

aJZillionen ftnb fo uwgefeßt, tenn eb fonnte fort nur

angenehm fein, wenn recht fiele Klagen vorfamrn,

was auch bei biefer fcharfen Sbgrenjung brr verfthic*

benen (Slefchäfibbrancfccn mit bem betten Stillen beb

Publicum« gar nicht vermiebtii werben fonnte, weil

Stic« mit einanber ju fehr verfettet war; hoch bie

©eljörbr war bort fo gefepieft, baß fte aden Snforbe»

rungen voilftänbig genügen fonnte, unb aUe ©reiijrn

im gefchäfllichen heben tu beftimmen verßanb; ja fte

wußte ganj genau, ob noch ein neuer Sufötnmling

feine 6riftenj bier ßnben fonnte ober nicht, unb ob

er grnügrnbtb 6apital brftße, um feint (Sriftenj be«

fjaupten ju fönnen. SUe SmtbroUen waren fo ge»

biegen aubgearbeitet, baß an ber Pichtigfrii unb Puß<

barfeit gar fein 3weifet war, wenn fte auch noch fo

finbiieh aubgeßattet waren; j. ©. bie ber ©rauer fagt:

„(Sb joU fein utueb ©ier eher gebraut werben, bevor

nicht bab alte nach bem Dar » Streife (ob gut ober

fchiecht) confumirt ift." Ptan fodte faum glauben, baß

unfert Porfahren troß ihret Unfenntniffr frnnoeb fo

etfinbetifch gewefen wären, einzelne Piitbürgrr fo ju

begüuftigen unb bab publicum in biefer Sri ju be»

nachtheiligen; ja eb gab noch bie (Slaufel, baß auch

feine fremben, innerhalb SPftiUn von ber Stabt ge»

brauten ©irre ringrfüßrt werben burften, unb fchiießlich

fam noch bie hohe Steife hinju. (Sb wäre gewiß tböricht

von ben ©rauet n gehanbell, wenn fte ftch bemühen

wodten, jcpöncS ©irr ju liefern, ober Opfer ju brin»

gen, um ihre ©raueinrithtungen jeitgemäß ju tet»

beffem; fte brauchen nur ade grühjahr ihre (Salcula»

tion ju machen, wab bab ©ier foßen muß, unb biefe

wirb von ber ©Sette (jeßt vom Slabtamte) beßätigt.

Dieb Sdrb muß ftch bab publicum bib jum heutigen

Xage noch gefadrn taffen.

O! baß ber .(Simmel unb nicht Sde ju ©rauern

gemacht bat; wie forgenlob fönnten wir leben!

Starum ßttb ©äefer, Schneitet, Schußer, Krämer

nicht mit folchen Privilegien begiücft? 3aß((D fte

nicht eben biefeiben Steuern nach ihrem (Smfommen,

hat bie Regierung nicht gleiche Pflichten gegen ade

©ürget ju beobachten V 3ft nicht Pflicht bet

^Regierung, jrbetn ©ürget gleiche Siechte einjuräumen?

Sber wenn nun jebe ®efehäftbbranche mit folchem

Privilegium beglüeft wäre, wab würbe aub aden

geworben fein? Kein einjiget gamilienvater würbe

feine (Sriftenj behaupten fönnen, eben fo wenig wie

bie ©tauet. Die ©rauerjunft jäbii jeßt noch 90 @e»

rechtfame, wovon 44 actio ftnb; auch biefe fönnen

feine (Sriltenj babei ßnben, wenn fte nicht noch anber»

weitigen Srwtrb hoben. Könnte alfo jeher ©rauer

fo viel brauen, wie er modle, fo würben viedefcbi

•2» ©rauer ein guttb ©eichäft barin machen, wenn

ße eb richtig betrieben, unb fönuteu bennoeb bab ©irr

um 40 v(St. billiger liefern, unb trog bem noch in

beflerer Qualität aib jegt.

Stir trfehen' bieraub fiar, wie eine ®tfchäftb»

branche fleh veräubren fann unb welcher ®efahr bie

3nhabcr aubgefegt flnb, inbem von 90 ©rauern (frü»

her 110) gegenwärtig nur noch 20 ©tauet barin ihre

driflenj ftnben fönnen, wenn Piemanb ein anbereb

®efcbäft fleh aneignen foU.

Stenn wir nun wieber auf unfern unglücflichen

Pialermeifter jurücfg» tjrn, wab fonnte ihn baju bewogen

haben, baß er bab ©raugrfchäft noch mit in Snfpruch

genommen bat? Doch wohl nichtb Snbrreb, alb baß

bab PJalergefchäft feine (Sriftenj nicht genug lichtete,

wtnigßenb für bie 3u?ui, ft >n grage fledle, unb er

bebbalb bab ©raugrfchäft ju $ülfe jiehni wodte.

Star biefeb nicht vernünftig non bem Pfanne gebucht?

Stab bewog bie ©rauerjunft baju, ju verlangen,

baß ber Pfalermrifter aub brm PJaleramte aub»

treten fodte? Dab waren hoch nur (SEftconen, benn

Pachtheile h JIIt ße nicht Davon. 6b iß ihnen hoch

genau befannt, baß bei brm jeßigen ©raugrfchäft Pie»

manb adeln feine (Sriftenj ßnben fann, fonbern baß
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SA aBe ©rauer eined Srbtngejcfcäfied brfleifjigrn.

ffiir ttblidrn alfo hierin einen traurigen (Ibarafter,

nie und leitet bad junt'tnefen f» oft ju erlernten ge*

geben bat, unD die botfefcMicfjen fünfte und Üemier

»erwögen nieftt nacbjuweifrn, tat fie nüplich unD Dem

BoMftanbr förDrrlich feien.

(Sniug fcigt.
i

_ — . ...
!

Sa« Üurnfcft
bat einen feiner grrunbr in 28 Df. 81. ju 2lud-

brücbeti Ded 30tBf8 begeiftert, Ded 30tnt* Darüber,
]

Daf mir und unterftanDrn butten, Dem falftben Spiele

entgegen ju treten, meldted in M 26 Df. 8l. bei

©rrgleithung Ded ffiai|>nfinDer*Schirfifefteb unD Ded

lurniefted mit Dem ©egriffr Der Sitilichfeit mar ge*

trieben worben. galfched Spiel wirb mit Diefem ©e*

griffe getrieben, fobalD man für Die ©eurtbeilung Der
j

Sitilichfeit ober Unfittlicbfeit menfchltcher öjanCIun*

gen oter (Einrichtungen einen Siaapjiab gebraucht,

welcher, rote immer et gefiaitet fein unD »ober et

nueb entnommen fein möge, oerfebieben ifi non Dem

«bjectin allein trabten, in ®otted ©tone gegebenen.

Sem ffierfaffer Ded ’Huffaped: ,Sad ffiaifenfinDerftfi*

idfeint Dad ©ewuptfrin foldjer allgemeinen 5Babrbett

unD ©rtbinDiichfeit Der jebn Gebote gani abhanden

gefommen ju fein, .ffiir tragen," f
(treibt er, „un<

.fern (Segnet, ob er in feinem Sieben nie um einer

.Srrguügungdtour willen Den c^auptgottedDienft ner*

.fäumt bat?" ffliit folcter grage meint er offenbar

einen ganj gewaltigen Irümpf audgefpielt ju buben,

ffiarum erwähnt er Denn nur Den ^tauptgottedbienft?

gtiern etwa Die lurner im Siefebufcb einen 9fach*

mittagdgctteäDienft? Sen gangen Sonntag ohne

irgent eine ©efchäfligung mit @otted ffiott pinju* i

bringen, ift Docb unbefttitten eine ©erlcpung Ded Drit»

trn @ebotd. @rtepl nun, Dag wir jelbft und Det*

gleichen Ratten ju ScbulDen fonttnra laffen, — wad

fönnte tabureb bewitfen werben? Obgletct DetSJerf.

und .eine beteutenbe fUorlion ^teebmutb" rotwirft,

fo wirb er und Docb hoffentlich Der SinbilDung nicht

für fäpig halten ,
tag wir Durch untere ^anDlungen

©otted Gebote ungültig machen fönnten. freilich

mup, wer felbft gefünDigt bat, DaDurch ftch getrieben

fühlen, Die ähnlichen SünDtn SluDerer, fobalD fr

e

ald folche anerfannt werben, milDe ju beut*

tbrilen. Saju ftuD wir eintretenben galled auch roU*

lonttnrn bereit, Dürften aber doch nicht, weju Drr jor*

nige greunD Ded Sonntagd • Xuenfefted und vrrlocfen

Will, eint SünDt mn Dedwiüen, weil wir etwa feibfl

eine ähnliche begangen hätten, ald eine ftttlidte JTvmb*

lung gelten laffen.

£err S — (in ber fleintn Gßronf Ae 112) tebet

nun ron Der .fittlicben »SeDtutung* Ded Xurnfefted,

unD meint. Daß man auch an einem folcben gefte

„fid) erbauen" fönne. ffitnn Dabei ron einer fol*

eben (Irbauung Dir fSebe tft, wie fie auch in Den een*

fien unD heiteren Stunden jeDrd ffierftaged gefühlt

werben mag, fo glauben wir Dad wohl unD freuen

und Deffeu. gür Den Sonntag aber ifi eine an*

tere ürt Der Srbauung rorgrftfirieben in Dem*
jenigen Suche, moraud, wenn nicht alle, Doch Die

mrifien, turnenden ftnaben in Der Schule Den Meli*

giondunterrichi erhalten. 21 Ile tiefe ffnaben werben

alfo in Die Slliernaiire rrrfeft, entweder tu ihren

©ebanfrn mit Dem (Segner Ded ffiaifenfinDerfrjied

21Ued blöd auf Me perfön liehe „Ucbtrjtugung" ju

fiellen und td für .lächerlich' ju halten, wenn 3e*

mattb Dad Dritte ®eboi ald eine allgemeine, für 3'Den

ocrbinDlicht Siegel betrachtet, ober — Dad Xurnfcfi

mit böfem ®rwijfrn ju feiern.

Doch nein! Unfer (Segnet weip noch einen Dritten

audweg! Sie ffiaifenfnaben unD Dir Söhne Der (II.

trrn, welche auf Befolgung Ded Drillen Weboted Dal*

ten, fallen ÜHorgend non 6-8 Uhr ihre lurnlünfie

feigen unD aleDann nad) Der Stabt jurüdfebcen, um
in Die Sirche ju gehen, wäbrenb ihre ®enojfen, für

Die Dad Drille @rbot nach Der ffirinung unfered ®eg.

nerd nicht gilt, mit lujiigrr SSuftf in’d fflrüne jichen.

Siefen ©orfdtlag macht Derfelbe SSann, weicher

rorher weitläuftig „Die Pflicht jeDed (Srjiebtrd* ent*

widelt hat, ,ron Den feiner Obhut anrertrauten 3ög-

.(ingen alied 8öfe fern )u halten " — 3ü
etwa Die frde Uebrrtretung Ded Dritten ©rboted nidttd

8öfed? — ffllit welchen ®rfül)len würben wohl Die

audnahmdwrife nach Drr Stabt jurücf gefchidten Äna»

ben Siefen Heimweg antretrn? Sind fie fdton Dahin

gefommen, mit unferem (Segnet ju meinen, Dah Dad

Dritte (Debet nur für Senjettigen gelte, .Der ftdt Durch

„feine Ueberjeugung gebunden liehi,* Daffeibe ju be»

folgen, fo werden fie brflagcn, Cap ihre (Sierra unb

tBorgefepte noch fo befchränft feien, Die jehn ®ebote

für bindend ju hauen, und — fid? widerwillig fügeu.

Sennen fie Dagegen Me allgemeine ©erbindliehfrit Ded

Dritten ®eboted, fo ftuD fie in ®rfai)r, ftch ihren ju
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Dtffrn Urbertrrtunq verführten ©enojfen gegenüber phn»

rifäii* ju überhebrn.

Sie freilich no* in man*cn jtöpfrn bmtmfpucftnhe

Vorfiellung, bap religtöfr ©runbfäpr nicbi alb allgt»

meint Siegeln beb Xenfenb unD {xtnbelnb, fonDern
I

Mob alb ^ritiatnuinunqcn Derer, Dir ji* Daran „Dur*

töte llebrqtugung gebuttbcn iel)en," ju betraft!« feien,

jeigt ifarr gtmrini*äMi*e, Drr n'nlimi ©ewijjenb»

frrtheit DinDetliche Kirfung nirgrntb Dcutlt*rr, alb

bei Dem Dritten ©ebote, Dtjfen tvcbl*ätigr SrDeutung

3)««, Dir Dürft Dienft» ober Srtprrbb» Vrrbältnijfe

p#n SinDern abhängig ftnb, D. b- t«r weil überwie»

genDni SReftrjabl aller 2Rtnf*en, nur gefiebert ift, wenn

eine fol*e 9ii*tbea*tung Ceb Dritten ffleboteb, wie Dir

Slnfe&ung Deb Xurnfefteb auf einen Sonntag fte in

jt* j*liept, allgemein eben fo, wie Dir Uebertretung

irgenb eineb anberen ©eboteb, j. S. Deb fetbbtrn ober

fiebenten, alb unüttlicb anerfannt wirb, gür Die ar>
‘

beitenbe fflajfe ifi Der Sonntag Die einjige 3<it, wo

ihr Äörper SRube unb ihre Seele ©elfgenbeit finben

fann jur (itbebung über irtifefee Dinge. Dirfe 3f 't

unb Diefe ©clegenbrit raubt man ihnen, wenn man

fte oeranlapt ju einer Ibätigfeit, weifte tut Unter»

ftiipung raufftenDer Vergnügungen erforberlidj, für Die

DienenDen aber Sürbeit ift. Kenn wir in unterem

erfien Slrtifrl irbifeteb Vergnügen na* Dem ©ottrb»

Dienfte am Sonntage für ftattbaft ertlärt haben, jo

wollen wir Dab j. V. nicht pen ©aftmäblern fotetrr

Sltt »erftanben wijfen, beten nothwentige Vorberei-

tungen Dem Dienftperjonal Den ©ejutfc brb Wette«»

Dienfteb unmöglich matten. 3» tiefer Veftrbung

ftirnmr ntit Dem ©jnne De« Dritten ©eboteb gern*

jene Sitte Der ©nglänDcr unb Slmerifantr mehr über»

ein, wonach rb für angeraefjen gilt, am Sonntage

nur folfte Epeifen auf beit Xij* fontmen ju lajfen.

Deren 3uri*lun9 ben Dienfiboten Die nöttige 3eit

geftattet, um ben Sonntag in lirthlicter Keift feiern

)U föntten.

Kirf Dur* Oab Xurnjeft ni*t Die Xhätigfrit

man*rr Stute fo in Sinfpru* genommen, Daft ihnen

eine ortenili*e Sonntagbjeier an jenem Jage unmög-

li* ift?

9fi*t blob Die arbtitrnbe Jflafie leibet unter Dem

Kahne, Dag Die Vejolqung beb Dritten ©eboteb le»

bigli* 6a*e brr ifirtvatmeinung fei. S*oa öfter I

haben wir aub faujmännij*eu Greifen Klagen Dar»

über vernommen, bap man f*ier feinen Sonntag mehr

habe, weil na* Dem Vorgänge ffiinielnrt Dur* Kit»

wirfung Der Soncurren; eb bereitb Dahin gefommen

fei, Da§ an vielen tfomptoirrn btb in Den 9)a*mittag

hinein Dab gunje Jahr bintur* fein Unterf*ieD tmi»

j*en Sonntag unD Kerftag gema*t werbe. Sol»

*etn Kipbrau*e ihrer 3 (Ü unb ifräfte fönnrn Die

(fomptoirlften ft* nur rntjirhen Dur* brftimmte fjin»

weifttng auj ihr; Vfli*t jur Erfüllung Deb Drittrn

©eboteb. Sinh ilt aber feben alb JDnabrn bei Der

Xurnerri — Der wir fonil feinrbwegeb Den ftttli*en

(übarafter abfprr*en wollen. Die ja fogar na* ihrem

befanntrn (Smblem „frif*, fromm, fröhli*, frei" eine

befonbere görberung Der grömmigfeit jür ft* in Sin»

fpru* nimmt, — gewöhnt worben. Die fRi*tbea*tung

btb britten ©eboteb alb glei*qüftig ju betra*ten, —
haben jie DaDur* ft* gewöhnt, au* fonft Den gan»

ttn Sonntag tu Vergnügungbtouren tu rai$bratt*en,

vieUri*t einmal in gej*äjtbftiller 3<it non Dem ‘{Irin»

cipal Urlaub tu einer jol*en Xour erbeten unb er»

halten, — wo fönnen fie Dann ben moralif*en Ku*
hernebmtn, ihr eigentli*rb, *riftti*eb Sonntagbre*t

von ihm tu forbern? ®ab fönnen fte Dem iflrinri*

pal antworten, weun Diefer, mit uujerrm ©egnrr in

religiöjrr ©lti*güitigfeit wetteifert*, jie fragt: ob jte

in ihrem Sehen nie um einer Vrrgnügungbtour willen

Den ©ottefibieaft orrfäumt hätten? ob ni*t Dab „@e<

ftbäft* bem Vergnügen oorgehr unD eine bejfere Sin»

wenbttng Der 3fit fei, alb Ditfeb?

©rraDe weil Dab ‘Xurnen Die ftttli*rn lfmpfin*

Düngen Der 3ugenD im Uebrigen anregt unb förDert,

gerate rrbbalb ift ein mit brr Xurnerei petbunbrneb,

Dab Dritte ©ebot vrrlepniDr? geft fittlt* gefäbrli*er,

alb irgenb eint ähnli*e, von anberet Seite b*t per*

anftaltete Vergnügungbtour, weil eb mehr geeignet

ift, Die jugenblt*en ©ewijfrn tu verwirren, — wie

ja au* ein böjtb Vrijptrl, wel*eb von einem Sthrer

ober ©etftli*en gegeben wirb, f*lintmer wirft, alb

Dicfelbe Xbat, wenn fte rin Stnberer begebt.

Kebbaib nur ein Sonntag tu tiefem gefte gewählt

werben fann, fehen wir in Der Xbat ni*t rin. Xer
Dinbtag ober Kittewo*rn in brr $jingftwo*e Dürfte

Die Vortbeilr, wel*e man in Dem Sonntage juefet,

au* in ft* vereinigen, ©rijt hab ni*t, fo mögen
ft* alle S*ulcn perftänDigrn, für Dab Xurofeft eines

beftimmten Xag frei )u lajfen, — wab permuthlicb

Den ffnaben Dab Xurnfeft Diel liebtt machen Dürfte,

alb Die VerwenDung eineb Sonntageb Da;«. — 3Bee
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*on fremben ©rfuchrru ober bringen Xbeilurbmttn

au fettem Sagt feint ^Jeit bat, ber bleibt eben weg.

Seme yibroefe u bei t wirb wrulgtr fdjätlicb fein , alb

baS burcb einen ©lißbrauch beS Sonntag« gegebene

böie ©eijpicl. «7.

’Änreflf, ben ^oli§etbienji befteffenb.

jtlagen übet bie mangelhafte gpandbabnng bet hie«

figeu ©oli|ei ünb nicht neu; ju feinet 3«t haben lieb

aber bie Klagen über alle Ottibrifrn ber ©olijeiuer«

Wallung und namentlich übet tte Waffen., ©cm« unb

Si<herbeie6.©ciijri fo lebt gehäuft, wie iw grgriiwär»

tigtn 3abre, in welchttn bie hübecfifchtn ©lütter unb

bet ©olfsbote förmlich barin wetteifern, bte polijciliibe

äpanthabuug in ben Staub ju treten.

3nwieturu tiefe Klagen jutreffen unb ob bie fafi

allgemeine ©ietnung, bat) bie äütforgt für Orbnung

unb Siebet beit immer mattrr uub täffiger werte, be«

grüntet itt, mag hier auf fith beruhen bleiben; gewiß

ift foulet, baß bie ©olt|ei unferem Staate ein (ehr

t beutet ilrtifel ift, inbem fie jährlich an 70.UUU

b. i. jttbe ©totem aller Staatseinnahmen abjorbirt,

uub baß folglich mit allem (Srnft an SHittcf gebacht

•Derben muh, fie entjprecbenb nußbar ju machen.

Sin ©litte! fcheint in biefer ©ejiehuug bt$ ©er.

fucbeS uorjugSweijc mrrlb tu fein.

Xir jur Sieurr »orfallenbtr OrbuungSwibrigfeiten

htrufenen ftäbtiftbrn ©olijeitiener, fethjebn an ber

3abl, hat. tt jur 3*** ein nur jebr geringe« unb

refpretiue gar fein 3uterejfe baratt, ob biefer ober jener

Unfug, übet welchen bie ©ewohner ber Stabt unb

mit ihnen bie Socalblätter (lagen, lieh ereignet ober

nicht. Ob einem ©äefermeifier baS Srob ju leitht

geräth, ob etn $oljfeber feine Xarr überfthreitei, ob

bis ©lorgrnS U Uhr ber mibtrmärtigfie ©rftanf butth

riuige Steaßen ber Stabt jieht, ob einigt fpauSbrügcr

ober Kircbenoorftrberftbaitrn ftcb um bie ©cfannt-

mactung wegen btS ©raSwuchieS flimmern ober nicht,

waS geht baS im ©runbe ben ©olijeibiener anf

Unb mögen aüe bie löblichen ©tfannttnachungcn wegen

beä ©latteifeS, ber Xaebttumnten u. f. w. fort unb

fori rrneuert werben tnüjfea, welchen 3ufammenbang

hat haS ©efolgen ober ©iehtbrfolge» berfelben mit

hem Wehalt btS ©olijtibitnerS? unb ber öffentliche

Xodel trifft ja nicht ihn, fonrern ba« ©anjr brr

©olijeiuerwaltung unb alfo ju allermeift bie Xirrction.

Xtm ©lange! an 3nier.j}e fltht noch rin anfterer

ju ernftn ©etrachtung bringend auffordernbet Hebel,

ßanb jur Seite.

©fit bem ©offen eines ©olijeibtetterS, welcter auf

bie ©efolguttg uon ©ebotrn und oon ©erboten wachen,

baher jur ©flicht ermabnen unb euentuell btnunciren

foll, verträgt lieb febleebterdingS feine perfönlicbt SSb«

hängigfeil Der fiiibrefifctr ©olijeitiener ift aber ab«

hängig, weil er güntiigflen galle?, — wenn nämlich

©laubiger feine (Sinnabtnt nicht fürjrn — int ©muffe

j

eine« ©thaltS uon 8U0 |, mit biefen wenigen ©Ictteln

|

aber nicht im Stande ift, baS in feine Jpanbr gegebene

21mt auch nur einigermaßen ju repräfentiren, fonbtnt

I
— Scbiilbeii machen muß.

SlUeS SBeiiere ergiebt lieh uon ftlbft; namentlich

leuchtet aber tuobl ein, baß ber ©otiieibienrr, wo er

©ntfetiebenheit jeigen unb ohne ßiücfftchten uetfabren

follte, oft Uriache hat, Süefftthtm ju nehmen.

©ei folche» ©rrbältniffen richtet fleh linier ©orfchlag

auf eine ©trbrfferung ber Stelluttg ber ©olijeibientr

auf brtnfrlbrn ©lege, auf wrlthem durch ©efchluß

uom 16. Xerbr. uor. 3- bit Stellung ber ©ramtrn

unb Arbeiter ber ©aSanftalt urrbtffrrt worden ift.

©fan bewillige ihnen für befände« Xiroftlrifhmgtn

©tämien, refprettoe XaniteMam anS ben Strafgelbem.

3hr uermehriet (Sifer wirb bie Einnahmen des ©olijei«

amtS aus Strafgelbem, welthe bem Staatsbudget

jufolae jefft au I3<H> £ jäbrlirb betragen, bebcutenb

uermehrtn, wtib fomit, waS er foftrt, ftlbft fchaffen,

unb wirb, traS bte Jrtauptfarhe ift, eine größere Orb»

nung unb eine größere 3ufriebenheit erjeiigen. t».

©rfcQfdjaft

jur SBfförberung gcmciitnü&tgcr XbätigfeU.

©erlebte über ben Fortgang ber uon ber

©cfellfcbaft ausgegangenen 3nf)itutr.

IX.

©ericht

OtS SRuSfcbuffeS für ben freien Stbmimmnmerriibt

füt ben Sommer 1861.

nt Sommer 1861 babetrn im ©anjen frei 17

j

fftnber, unb jwar 127 Knaben unb 48 ©iädchen

Xauou würben jugethrilt

:
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»«b SInftaltrn K reib enmanu 52 Knaben

II SRüCch.

Summa 03 KiuCrr.

6fr änttalt 6(4 .fjeun Suaau . . 28 Knaben

21 'Häfd).

Summa 49 »int«.

Cer ünftalt Cr« Jpetro Sehr ober . . 47 Knaben

io aRäcd).

Summa ti3 KcnCer.

3m 3aSf« I M3M buCflftt frei 13» KinCer

. , 1859 . . 182 •

. . 1860 . . 207

» * I 861 * » 175 *

Die geringere Jrequenj im legten 3abre gegen

Cie bfiCfn 'Dorjabre if) wabrfebeinlicb nur rinr cot»

übergefjtnCe unb brr jum SaCen mit febr tinlabrn»

Ctn ®itterung jufufcbreiben. <56 babrtrn l»6l auf»

fadenC ciflt 9JtäCcbrn weniger al« 1869, nümlich 48

gegen 66; alfo fielen 18 DfäCtben au«, wübrenb 1861

1.7 Knaben gegen 141 im 3ab«e 1860 Tbeil nab<

men, alfo im lebten Sommer nur 14 Knaben wenri

ger. fflenn nun auch gewij ungünftige Silierung

'Halben leicbter al« Knaben com SBaCen abfdjredt,

fo bat tiefe (Abnahme Cer fRaCchen both cieUeidit

ibren Jjjauptgnmb Darin, Cap einzelne 3RäC<htnf<huQeh-

rer ficb beflagt haben, ihre Schülerinnen lebten in

Jolge Cr« Sorgenbabe« Crn lag über mübe unb

unaufmerffam. Senn Cie« begrünbei wüte, fo reite

e« ju bebauern, Cap man Cen SHÄCdjea Ca« ihrer

SffunCbeil fo fötberliibe falte ©ab ftbmälern müfte.

Ca Cer hehrer aOerCing« berechtigt if), con feinen

Schülern SllJt« abjubalten, rca« fte im fernen hinCtet,

unb Ca, weil Cie SaCeanjklten nur bi« jum ©fittage

für Ca« weibliche ©efchlecht geöffnet finb, eine anCere

3eil nicht icobl aufiuftnCen if). @anj gewtb aber

beruht jene fReinung con Cer erfchlafenben ®irfung

i Ce« ©forgtnbaCr« nur auf fflorurtbeil, icocon 3fber,

brr Ce« Worgrn« regelmi$ig habet, fid) au« eige*

|

ner drfabrung übrrjrugra fann. So lcollrn mir

|

Cenn hoffen, Cab auch Cie dienen Sfebter unferer ®M»
1 nuug halb britrrten, unb ficb übetjrugen, bah, je fräf»

tiger unb grfünber ihre Schüler nub, fte auch Cefio beffer

lernen. ft« giebt aber tcobl faum ftirca«, ma« Cen

Körper mehr billigt unb rrfrilcht, al« Ca« falte Sab.

Die Schwimmlehrer batten über bie KinCer feine

Klage tu führen, fonbrrn waren mit ihrem Steifte

unC Cent (Erfolge Ce« Unterrichte« jufriebrn.

•Die au« Cer (Safte Cer (ScfeQfchaft erhaltenen

550 {/ wurprn in horgebrathtec ®eife fo «ertheill, Cab

Cie ®ittwe KreiCf nm an

n

210 Jjjerr SchröCrr

200 unC Jr>rrr {unau 140 $ erhielt. Selbige

erflirtcn lieh birmil ganj rinmitanbrn.

Altine

116. (2Sccbfelflfintitln»«rttnj 'JlaAkein kie gamlratgrt ®lt-

flprid*aft brn ftntrafl, trn 2ßt*frlffrmprl mlttrlfl aufjuflebfitbrr 2J?ai

;

fen tu erheben, angenommen bat. mi'drie e# rür 8übed an bfr 3rit

fein, ni*t hinter biefem ©organge jurürfjublriben, fonbrrn rbmfali#

eine foUbe (Sinrifbtung \u treffen. 3ebe (frlei*terung br# ©rrfebr#,

«ir geringfügig ffe au* rrf*einen möge, mjinfrt fl* auf#

©effr; Im »orgeffblagetirn 3afle ilt aber bir Srieicbtening nidtl

fe gering, nie Met ken flnfOcrin baben tonnte; kenn nicht nuc

Birk kie örqnrmlid feit für He 8tu«#fUft krr 4ßr*fel rrijebt.

fonbrrn aueb bir KübBaUuag brr Kltglccker brb <2temtelbewt>

trmrntr orrringrrt, »nb babnrd) fit bitft eine geeit (frfsarung

ibeet teilbaren Seit erncglldu. 9.

117. (2ße#t.) tiinfenber kiefeo batte in ken legten tagen

ttitber ein Kal «Megenbelt. ken Snianb krr lübrcfifcben banke

tnege mit krm brr ficb baran fdcllefenke« laurnbnrgifdicn nnb

meclltnbiirgifcben ju eetglelien. dt fanb (ent tetbig «nb »oller

•ernntmortllcber Kebnettnt: Äug. «ntlorL —

SbrPitif.

2ö*et, fo baff ba# ©tfafprm berfrlbrn läufig mit Orfetr »ft«

bunbru mar» birfr bagrgrn eben. frfl unb im beffrn 3uftanbe.

T>er Regen brr lebten 'JDe*en trat alfe für birfr uiifct fc m»

|

brrbli* getorfm, nnc rr ff* für bir lüb«fif*m qr^ri^t batir,

‘ rin ©rwti#. baff bir Set unb iÖrifr. wir bir ’Brcjrbrffrrunä im

®lf(flrnbiiTgif*fii unb 8aurnbur^if*rn brtrlrbrn wirb, rinr jtoMfr

rntfj>re*rnbr frin mufi, ni*t abrr im Sübr<fif*nt. Unb birrvou

babrn wir bir Urfa*r allein im SRan^rl rinrr 'Srgrorbnutig

\u fu*ru. I>aff rinr fcld»e rrlanm wrrbr . iff alfo offrnbar ein

|

bringmbr# ©rbürfniff. 114.

Hin rtngrgangrnrr Üluffab : w Crff«tli*f ©iblletbrf.*' fotti* brt

„®rri*t übtr bir ©rrwaltung brr öffrnHl*m ©ibliotbrF im

^ 3abtf 1861 " wrrbrn in brr ni*ffrn 'Jeummn {not 9lbbru(fr

j

#ria«fl«u

Hru* und QfTl«g oun % öb in führ*.
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fübecktsdje $Mätt*r.
®onntaflöblott ber ßübecfer Sfitnitg.

Vierter Jahrgang. J)li 34.

24. auflujt. lüüea.

Inhalt:
?rür Xraoemünbe. — fclterarifAe«. Die 8üb«fif<fee ®dmQH)rer*

'iöiltn?enFafif. HirdifruCrfcnun^ für ba* £er$cfltbum üau en-

barg. — 3ar <Sc«ntag6eTbnuHfl. — Die bmlfdjf greife-

f Äiblup. )
— Äu« fcübffiM ‘-öorjrit — ©efrUfdjaft nur

Deförbernng gemfimnüfcig« XkätigfeiL XIII. Drei anb

|U>.iB)igflrT 3abrwbrricbt übet bie 3»eite .ftleiiiftnbfr;>3diul?

für &a« 3abc 1861. — Jtttinr Utyrenif .V* 126—129

ftür Irahcmtmbe.

Die ®ürgerjetau bat in ihrer treten Sigung tif»

Bntrag beS Senats auf (Sbauhirung beS SBegeS über

btn Priwall angenommen. So erfreulich tiefer ®t»

fchluß au(t iji, fo tann Derfelbe feinen Bollen Nugen

Doch erit tann haben, wenn ihm noch ein weiterer

gefolgt fein wirb: bie Perleibung bet Jjjanbtlä« unb

©ewerbefreibeit an Itaoemünbr. Cb bie ®trcobnrr
'

beS Xranemünbe benachbarten XhrilrS Bon 'äJleeflen«

bürg etwas febneßtr bortbin gelangen fönnen, um im

Sommer einen Sonntag. Nachmittag im Sabegarten

jujubringen, ober ihr Selb in bie Skuf ju tragen, ifi

jiemlicb gleichgültig; niebt gleichgültig aber tann ei

unb fein, ob bie üKeefirnburget ihre ptobucte nach

Daffow unb Scbönbtrg itatl nacb XraBetnünbe führen,

ob fte ihren Sebarf an ffiaaren auS jenen Orten,

fielt auS IraBcmünbe entnehmen, Stußcrbrm ift aber

auch Xrasemünbt naturgemäß ber §aupt.Warft für

bie Bewohner beS benachbarten oltenburgifefoen unb
|

holfieinifchen ©ebielS, bie wir bisher non bort fern ,

gehalten, unb in einer unbegreiflichen Prrbienbung
1

unferm goncurrenten Neujtabt in bie ?trme getrieben

haben. DaS aber muß aufbören, benn wahrlich! wir

haben aOr Urfache , nicht länger bie £änbe läfftg in

ben Sehooß ju legen. Die Bebürfnijje beS Staats

mehren fleh oon 3ahr ju Jahr, bagegen bleibt bie

Slnjabl unb bie ÜeifiungSfäbigfeit ber Steuerjahier

burebaub ftationär, unb bie (SrwerbSgueUen nehmen

mehr ab als )u: bie Einnahme unfrer ßifenbabn fcheint

eljer eine Bcrminbrrung als einen JuwaebS aufjuweifen,

unfer Berftljr mit St. Petersburg hat burch bie PoOrn»

bung ber rufftfehen (Sifeubabn einen empftnbüchen Stoß
befominen, in allen Sinnen unfercr Prsölferung wirb

über Pfangel an Slrbeit unb Ptrbienft geflagt, in

unferen Straßen ftebt eS eher wie in einet ftiUrn, Bon

penftonairS unb NentierS bewohnten Sanbftabt, benn

Wie in einer lebhaften unb rührigen ^tanbelSßabt

auS. Darum fcheint eS mtS hohe 3fil
i

baß ?IüeS

ittS Iffierf gefegt werbe, waS gjanbel unb Perfehr er»

weitern unb bcltben fann. (freilich giebl eS noch

manche heute. Die glauben, burch eine ffreigtbung

beS Jpanbelb für Xraoemünbr werbe bie Stabt Sübccf

leiben, inbeß baS ift ein gewaltiger Jrrlhum. Die

Stabt Vübecf bleibt immer ber Wittelpunft btS Vübecfi«

fehen Staats, unb jebrS rtgrrr unb frifchere Stben,

baS in btn einjelnen Xheilen beffelben puiftrt, muß
nothwenbig auf baS genlrura, bie Stabt, jurüd»

wirfen, unb jebc $cbung beS ffiohiftanbeS im ganb»

gebiet ift für ben ganten Staat, unb iomit auch für

bie Stabt, Bon Nugtn. Darum, JpanbrlS» unb

Wewerbefreibrit für iraoemünbe! DaS fei bie gofung.

019.
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Siteratif4ie8.

C'ctl grirbrid' Siebter. ’ Di» Sütcefifdje Schul«

legier» SBiftwenfaffc. Jfaebmei«, C

.

1

1

; Pie Ä#f[c

ohne eigne ©efabr ibrc SBillwcnrrnte erhöben fanu.

Sübecf I «62. 3-2 ®. 8. ©r. I« fl.

25iefe fleine Schrift wenbri fidj jroar nur an eine

geringe Slnjabl »on Sciern, fie Dbcilnebmer t'fr bi*'

figen ScbuUebrer«2ßittmenfajfr. läUein es wäre Prn«

noct) ju wünfcbeti, tag fir auch «ou f.ictperflänbigen

HJännern, Me tiefem Kreife nicht angeboren, geprüft

würbe. Sie bebau teil nämlicb eine für he Kaffr,

unP OaPureb für ten gefammten bieftgen üebrerftanD

febr wifbtige ginge, bereu (Srlebigung gemifj nur mit

bet größten ©orScht geftbebru Parf. Unfere« (fracb>

ten« ifi ticfelbe in Cer »orliegenPen Schrift befrieti«

genb gclöS, unb wir möchten wüitfcbe», tag, wenn

filt tie ^Majorität bet Jlnftcbt tri Jjrrrn ©erfaffer«

anfcbliejicu foDte, bie ?iudfiif>rung feiner ©orjebläge

nicht aUjulange auf S<b warten liebe. Ä 11 ein auf

eine* ©unft möchten wir bi** noch aufmerffam

nutben. ®arum bat Per gpr. ©erf. bei feinen ©e«

reebnungen gar niefet in ©itraebt gesogen, Pajj bei

DoPeSfäiien Per SDfilgiiePcr Peil Jpintcrbliebettcn aujjer

brr Sfente auch eine einmalige Summe grjablt wirb,

um bie ©eSatlungSfoftcn ju beftreiten? Ober tft biefe

(Sinridjtung non ju geringem ISinfiuffe auf bie ©er«

bäitniffe Per Kaffe? Unfere« (brachten« hätte ite Pod)

erwähnt werben müffen, ta turd) fie ein 3. peil ber

ber Kaffe jufliebrnben üiunabmen »ollftänPig ab«

ferbirt wirb. UebrigettS banfen wir brm ©etfaifer

für ben treuen gleiß, mit bem er feine mübfaute Un«

fmbung geführt bat.

Kirdfenoibitung für Pa« äjerjogtbum Saueuburg. Sieue

autorifivte SluSgabe bet Stieterfüdjfiffben Kird)cn«

orbnuitg non 1585. 'Jiaoeburg 1862. Jr>. Sinfcu.

©r. 5

ffltr machen auf tiefen neuen, febr würbigen

2ibbrud ber alten Sauen burgifchcn Kircbenorbnung beS«

wegen aufmerffam, weil un« batin eine SKnbnung ju

liegen fcheinl, aud) bie alte Sübedifcte, non ©irgen*

bagen entworfene ÄirdjenorPnung, welche nur noch

in 3 drcmplaren norbanben ift, neu aufjulegen. iS«

ff eine ben ©emeinbe<©orftänPen unb ?lu«fchüffen ge«

(teilte Aufgabe, bie ©erfaffung unfrrer Kirche allmäb*

lieh weiter auSjubaticn. Dabei nuijjte St eure genaue

Kointnifi Degen, wo« frühe« hier «tPtwwgSgrmJft ge»

wefen ift, febr tinterftüpen unb au« tiefem ©runbe

eine neue Siuflagc unfrrer alten Kirchenotbnung febr

erwünfeht fein. Uebrigen« würbe bie SluSiübrung

biefe« ©orfchiagc« weit geringere £inberwffe ju über*

winben haben unb weniger Kofien neturfadjen, al«

ba« non £etrn .£>. Sinfen unternommene SSJerf, bei

;
Pem mir ibm ben nerbienten (Erfolg non ^)trjtn

wünfehen. I.

Swr ®onttta(j8erbnung.

21m norigen Sonntag gegen Sfbenb famen mehrere

£anbroerfer in ihren Vlrbeiltfleibern unb mit ®erf«

:

jtug belaten au« einem Sieubau, an bem fie gearbei«

tet, um lieh nach $aufr |u begeben. 3b* SBeg führte

pe, an einem Jpaufe nornber, ror Pem einige alte

Seme not ber Xbüre fafien. Sie boten freunblich

einen guten Stbenb, allein flau Per Sfrwirberung erhob

einer Per Sllten brobenb feinen ginget gegen fte.

Obwohl fein ffiott taju gefproeben würbe, fo würbe

tiefe ©eberPe Poch foglrich richtig «etftanPen, unb bie

iilutmort Parauf war: „ad) wat, bat i« feen’ Sünb’,

Pe SünP’ bebt wi afföfft up Pe©olijet.' (Sin

mit lachenbrm SDiunPe ieiettbin gefprochne« ©ort, unb

Poch ein wie fchwerer ©orwurf liegt barin! (SS läflt

fut barüber üreitrn, ob unfrr Staat noch ein „chrifl*

lieber," unfre Obrigfeit rine „chriftlichc* genannt wer*

ben fanu; in ©ejug auf bie SoiintagSorbuuiig ift

bie« aber bod; noch ber gall. Die ©erotPnung «om
10. Sept. 1812, julept erneuert am 10. 3uli 1840,

beruht ganj unb gar auf ehriftliehen Sinfdjauungen,

pe beftebt nod) in «oller ©ültigfeit, altfäbrlich wer*

btn auf ©runP bcrfclben Strafen wegeu (Sontra*

ventiouen «erhängt. 9iid)i tutfprrcbcnb aber, weber

bem ©elfte, »on bem fie nubgebt, noch ihrem ffiort»

laute, ift ber ärgerliche Difpenfationen * $anPel , bet

Sch Durchaus mipbräuctlicberweife an fit angeichlojfen

bat. Die ©erorbnung «erbietet ba« Kaufen unb ©rr»
laufen unb offne Slrbeiten an Sonn« unb gefttagen,

„9iotbfäiIe jePocb, worin eine Difpenfation bei Den
„sperren Per ffiette (jept Pem ©oiijeiamte) nachju*

»fuchen, ausgenommen.* „Sfotbfälle" pnb aber narb
ber auSPrücflichen Sehre ber ^»eil. Schrift über ba#
brittr ©ebot nuf »orbanbrti, wo rS Sch um Seih unb
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heben etae« "Bieni'dien bnnbelt, wir fönnen jeboth breiß

behaupten, P.in Die große 3*#l von güllen, In Denen

8rlaubntßj(beine an € jtm < unC geßtagen ertbeiit

werben — fett 1852 war Da« ülinlmum AM, ca«

W«imum 1212 in einem Jahre! — feine fotcbe

JicioiäUf ftnb. UttC ni(tt genug, Ca# ebne Drtngenbe

©eranlajfung Difpenfationen rriheilt werben, ße wer»

Den für ©elb erttjeilt, D 6. e« wirb Cie (Übertretung

eine« ©efebe«, Ceffen ©efolguttg Cei Strafe befohlen

Iß, für S'^lung einrr — wenn auch noch fo geringen

— ©elbfumme erlaubt, mäbrrnC Cer richtige Sinn Cet

Difpenfation Cer iß. Ca# inner Umßänben, in „Sotb»

fallen,* Cie auf Cie UeCcrtretung Ce« CetreffenCen

©efeje« uerorbnete Strafe erlaffen »irC. Diefee Straf*

erfaß Carf aber niemal« Curtb ®elC eifauft werben

(innen
;

ein folcbe« ©erfahren trägt nur Caju bei, Cie

©emiffen lat tu machen, unb Cie Sichtung per Cent

©efeße unC Cer ©ebörbe, welcte über Cie Befolgung

Ctffelben tu wachen bat, tu terftoren. 2Bit (eben in

Cer eerliegenCen gtage nur fe einen Su«weg; ent»

webet Cie Sosntagbotbnung iotl noch fernerhin gültig

fein, bann neu# auch auf ihre Befolgung firenge ge»

halten, unb nur in Sotbfillen unentgeltlich

Difpenfation, C. b- Straflofigfeit, ertbeiit werben, ober

Cie Sonntag«orCnnng wirb aufgehoben, unb e« Cem

©ewigen jebe« ©intelnrn übetlaffen, wie weit et Cen

Sonntag heiligen wiU ober nicht. Uebrigcn« wollen

wir nicht unerwähnt (affen, Ca# un« mehrfach Sauf*

leule, bir ein Detailgefthäft treiben, beit 2Bunfd> nach

recht jitenger Jpanbhahung bet Sonniag«orbming au«»

grfproihcn haben. Sir möchten gerne ftch unb ihren

heuten am Sonntage Silbe gönnen, aber ihr ©efcbäfl

fcbließut, unb Cie filmten ron Cent periebloffnen eignen

haben in ben ojfnen De« ©aebbarn gehn fehn — Ca«

iß ron einem gewöhnlichen ’Sfenfchen ju riel rerlangt.

irr.

©it fccutf4>e treffe.

|» 4> 1 ii g-l

©t« tunt heutigen Tage üebt unf re politifche

3nttUigen; in einem weiten Ütbßanbr hinter unfrer

allgemeinen geiftigrn unb wiffenfchaftlichen ©ilbung

jurüi, eine natürliche golge untere« frltfamen ©nt«

wicflung«gange«, welcher un« faß breibunbert Jahre

ganj in prirate 3ntereffen unD Xugenben, in reiigiöfe,

fünülerifche unb wiffenfAaftliche ©eftrebungen begrub.

Soch heute bat ber für aUe anbeten Nationen ber

(Belt abfolut felbfirerßänblicbe Sag, baß Cer Staat

Cie Saß« bet nationalen (Sriftenj iß wie ber uationa»

len ©ilbung unb Iugenb,# bei un« feine«meg« aUge«.

meinen unb Ibatfräftigen ©tauben ftch errungen. Sri

un« gtebt e« noch beule aller Orten vortreffliche unb

einnebtige üRAnner genug, welche babinlrbcn, al« wenn

ein Staat nicht erißirte, al« wenn fte nur SBellbütger,

nicht auch Staatsbürger wären. Soch beute begegnen

wir in allen Äreifrn geiftroUen unb fenntnißrrichen

©erfonen, melcbe ftch nicht gebrüeft fühlen butcb ben

Mmrtanb, Daß fie jttm Staat Weber ein warme« praflf»

fche« ©erbältniß, noch ron ßaatlichett Dingen Da« ge*

tlngße Urtbeil haben. Äort) beule fann man in Deulfch»

lanb menfcblich ein (fhatafter fein ttnb tugleih bür»

gerlich cbarafterlo«, rrligtö« gewiffenhaft unC jugleich

politifcb gewiffenlo«.

8« iß ba«, wie getagt, ein ©robucl unterer franf»

batten ©ntwicflung feit Dein fecb«jehnien JahrbunDert;

wir Dürfen un« glüdlicb febäßen, ba# enblich biefer

3ußanD mehr unD mehr al« Iranfhaft, ber Teilung

bebürfttg erfannt wttb. 3“ biefer ©eneftlng mti# aber

vor allem untere ©ttblicißif mitwirfen, ße inu# bie

Srüde fdtlügrn »on unterer wiffcufchaftlichen unb

menfctliiten ©Übung jur hürgrrlicheii. Denn, ba wir

fWettfcbrn finb, benep geißige ©Übung, wiffenfcbaitliche

©egrünbung mehr imponirt al« irgenb etwa« antere«,

ba brr gelammte (*iiiwirf:ung#projefi unfrrrr »olitifehrn

©erhältniRe feit acbnig Jahren in einem auffallenben

lWa#e ron bet ©iffeiifcbaft geleitet iß, fo bat grabe

• für un? Cie Breite eine ganj außererbriitlicbe ®eCeu»

tung. 8rbebt fie (ich ;tt einer geißigen autoritäl für

Cie 9fation, prägt fie ftch ten Stempel ernfter 8rwä*
gung, gewiffenbafter 8nlfcbeibung , rcifienfcbaftlicber

©rünblicbfeit auf, locft fie Die beßen jföpfe au« ber

1 abßtacteit ffiiffenfcbaft jum Umgreifen in bie lebenbige

. ©egenwart, fo witb fie ba« gortfehreiten ber beutfehen

fWenfchheit tu bürgerlicher Dugettb unb ©Übung fehr

erbeblict förbern Uttfre feßige ©reffe ftebt aber noch

nicht auf brr £öbe untere« geißigen heben«, fie ift

uttfre r 9Dtjfenf<feaft noch nicbi ebenbürtig geworben,

ße ifi tbeil« wirtlich noch eine nietrre Segion, in ber

)u oft ©ertönen ron mäßiger (Jiitücbt unb befebränfien

Äenitlmßen Domiii'ren, tbeil« gilt ße wenigßen« bri

j

febr ©ieleti Dafür. lieber all treffen wir Defibalb jabi*

! reiche ©erionen an, welche meinen, etwa« befonCet«
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1

ju lagen, wenn fit crfiären, fit hätten

frit 3-ibren ober Biellei*t gar 3'i* ihn« geben« fein

3ournaI griffen, wäbrrnb fie tn Wahrheit Damit bc»

femie n, Dag fte über eine Der witbtigftrn menf*ii*eu

Begebungen unwiffenb unb gleifbgüitig Dabinlrbrn.

SJIan Darf noch Die $rejfe ignorirrn, ohne Deßbalb für :

einen Jgnoranten gebalten ju werben, weil Die Deuifcbe

treffe no* nicht auf Dem Bioeau unferer geiftigen

©riflenj fiebt. 2Diefe ©ntfibulDigmig muß aufbören.

©enn Die fßrrffr tiefe« Niveau erreichen will, muß

fte ft* oor Slllem concentriren ; nur Dafür* fann fte

Die geifiigrn unD materiellen ÜKttiel, nur tabur* Die
,

weitbin treffenbe ©irfuug erlangen, ohne welche ein

große« Journal ft* nicht Denfen läßt, ©ir muffen

einige große Blätter haben mit einem Slbjaß, wie wir

i^n in granfrei*, SnglanD unD Slmerifa finDen : riefe

Blätter werben Cie Deuifcbe Anteiligen] repräfrntiren,
!

Ciefe für Den Bau De« Deutfcben Staat« Die Deutfchen

Jföpfe jufammenfübren, Diefc Da« unfrlige Scbwanfen

au«treiben jwifeben engbetjigem Barliailarißmu« in

Der Btari« unb fernlofrm fto«mopolili«mu« in Der

Jbee, Diefe oor Slllem au* unfere politif*e BilDung,

unfer politif*e« ©iffen juglei* uuifaffenb unb grünD*

lieh
,

tuglei* tbcorrtif* eorrect unD praftif* wirffam

ma*cn.

3* Denfe, wer über Derariige Singe ein Uribeil

bat, wirb Den obigen Säßen jufiimmen; er wirb fte

siellci*t etwa« weniger wann ober f*arf formuliren,

aber et wirb Den J?ern al« wahr jugeben muffen. 6r

wirb mir namentli* au* jugeben müffen. Daß Die
j

Breffr in Der 3*al btt größten Sea*tung etnfier

Blamier wer* ifi, Daß man fte nicht al« Den Summet«

plaß unwtffenber unb Iei*tfertiger S*reiber gering»

f*äßen, fonDetn al« ein« Der wirffamften Organe Der

öffentli*en BilDung bo*balten unD na* Kräften auf
,

ihre .fjebung binroirfen muß. leim Die einfacbftr Be»

tra*tung führt ju Der @infi*t. Daß für Die BilDung

eine« Bolfe« faum etwa« Bon jo mä*tiger BeDeuiung

ifi , al« ein Blatt, Da« 3«br au« Jat)r ein tägii*

über Die wi*tigften gragrn De« geben« ju Bielen

Saufenben rebet, ba« nicht alle Sonntage wie Cie

Brebigt, nicht hie unb ba wie ba« Sbeatrr, nicht bann

unb wann wie Die Bü*erliirratur, fonDetn fort unD

fort unb überall bie B?enf*en anfpri*t. Ob birfe !

tägliche Brebigt entft, würbig, ebel, ober ob fte leicht»

fertig unb frivol
,

ob fte Bon richtigen ober fall*«

Borau«feßungrn auflgebt, ob fte Die Singe geigt wie

fie ftnC, ober Die Xbatfa*en verfiel!! unD färbt, ob

fte Bon gewiffenbafter Baterlanb«liebe etngegeben wirD

ober oon eberflä*li*er Sage«gefinnung, ob fte mit

bem Äern unfere« geiftigen ©rfen« in Rapport fiebt,

ober oon bem glattergtii) eine« beimatb» unb *aeafler<

lofen giterateMbum« au«gebt — wer woflte Berfenntn,

baß ba« oon einer ganj unermeßli*« ©i*tigfrit iflf

©enn wir e« aber erfenucn müffen, fo verlangt,

f*einl mir, bit ©tmiffenbajtigfeit Der Deutf*en Baiut,

baß wir au* Ciefer Srleimmiß enifpre*enD banbeln.

Sir politif*rn ©inner müffen in biefem Sßun Bor»

angebu unb bie Blage ber Bater[anb«freunbr muß
folgen.*

Siefe (Srwägung, ber gewiß Biemanb bit Bert*,
ligung abfpte*en wirb, bat nun jur gufion Der beiDen

oben genannten Blätter geführt Sir werben von jeßt an
unter bem Barnen s „SüDbeutf*e Seitung* unb unter

ber Bebattion brr beiDen ebenfaD« genannten Herren
Brater unD Sammet« trf*eiiien. ®« beDarf woßl
nur Diefer Slnrege, um au* Die Sjübecfer greunDr Der

Semf*en tSinbeit ju veranlaifen, ibrt äufmerffamfeit

berfeiben jiijuwenben unb na* Kräften ju ihrer ©er»
breitung beijutragen. €*on jeßt bat fie, unterftüßt

Dur* einen febr billigen SIbonnemem«prei«, einen
großen geferfrei« gewonnen unD wirb Denftlbtn, Da

ihr alle Die au«ge]ti*netfn Kräfte jur ©erfügung
flehen , wel*e früher bei beiDen 3eitf*ciften tbätig
waren (wir nennen nur Bluntj*li unb ^»äufftr
iu JjeiDflbtrg, b. Svbel in Bonn, Sarrentrapp
in granffurl a. Bl., o. Briegleb in Äoburg,
©. grevtag in geipjig, ©rabow unb v. ,$ooer.
beef in Berlin, Bebeltbau unD Oetfer in Äaffel,

B fe i ff er in Bremen), unjweifelbaft in großem aBape
vermehren. Sie wir hören, ftetli Bremen ju biefent

bie 3a bl von 50, gübeef aber nur i. ©enn wir nun
au* febr wobi wißen, Daß t« f*wtr fein wirb, un-
fern S*wef»erftaDt im ®ifer für berartige Umtrneb*
mungrn glti* ju fommen, fo erfreuen wir un« boc*
ber ©ewißbeit, baß gübeef gerate in ber ©egenwart
beginnt, feinen beutf*en Sinn meßr unb mehr ju
entfalten, unb ben Bewei« ju liefern, baß t« eifrig
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jfjojnMi ifi, Pie Borwürfe gu entfrüftrn, welche ihm

feilte« BatlüulariSmu« wegen wohl bin unb wieber

gemacht finb. Deöwegen glauben wir auch feit, bah

e« nicht ermangeln werbe, bie itdj ibnt batbietenbe

Brlegenbeit jur görberung eine« neuen nationalen

fBrtfr« ju ergreifen, unb hoffen auf Pen heften befolg.

16.

2luö tfubetf8 SSorjftt.

$erjog grietrict von Wellcnburg, Per ÖJütige ge<

nanitt, welcber ficb jur 3fil beb auch lein Sanb

beimfuctenben firbrnjäbrtgen JJriegr«' eine 3 (>tlang

in Vübccf aufbielr, fuhr faft täglich mit einer «Palefcbe

burch Pie Strafen brr Stab! unb auf Pen 9BäUen

umher. Seinen Sfallfnecbl unP feinen BeDientcn lieh

er hinten auf Prm Blagen ftgen unb leitete Pie 'fiferbe

felber. Da er fehr furjftihtig war unb überaue fimrU

fuhr, fo brachte er nicht nur oftmals ’JJerionen, bie

jith auf Pen Sttahen betäuben, in grofie ötefahr, e«

begegnete ihm auch juweilen bie Unannehmlithfeit, bah

et in £äufrr hineinfuhr, beren hohe unb weite IDÄ»

ten gerabe offen ftanben, in Per Wenning, Pap ba-

felbft eine Durchfahrt nach einer anberen Strafte fei.

Seine Brbirnung muffte in folchen ffallen Pen Sßagrn

rueftvart« wieber au« bem Jrtaufe bringen. 3n Per

Sönigftrage fuhr er einftmal« an einen Bitrfpünber»

wagen mit folcher Jjjeftigfrit, Pag Pie gefüllten lonnrn

auf bie S trage fielen unb jum lbf il io fehr brfebä-

bigt würben, bah ba« 'Bier auf Pie Strafte lief. Der

Bietfpünber tobte unb fluchte, bag bec Xrufei ihn

mit einem btinbrn ajerjog jufamtnengefübrt habe, unb

»erlangte t>on biefem mit Ungeftüm bie Begattung Oe»

Biere«. Der #erjog fc^rte jtch aber nicht baran,

fonbetn fuhr fchweigenb weiter, nachbem feine Br-

bienung bem Bictfpünber fein bei birfrr ©elegenbeit

in Unorbnung gefommene« iftferbegefchirr wieber in

Crbnung gebracht batte. Die ®rriebt«beeren glaubten

tnbejten ein fo grobe« Betragen gegen einen ^trrjog,

mit bem ber IRatb in freunbnaebbariietent Berbältniffe

ju bleiben Urfache batte, nicht ungeftraft hingeben

laffen gu hülfen unb liehen brn Bierfpüuber etliche

läge auf be« Math« WarUatl gefänglich hinfegen.

©efcBföaft

jur 23eför6crutifl gemcimm&tget Ifjätigfeit.—
Ber i ch I e übrr brn Fortgang brr von ber

©efelifibaft au«grgangenrn 3nftuuir.

XIII.

Drei unb gwongigfter 3ahee«bericht über bie 3®tttt

jHeinfinber- Schule für ba« 3>ibr 1861.

Heber unfere Schule haben m r bie« Wal jolgrnbe«

ju berichten:

3u ftnfang be« 3nbre« befuct'ten Me Schule:

•ttnab, fflat*. .Hinter.

41 :i:j = 74

Bon tiefen jehieben au« tm Saufe

be« 3«hre« 14 18 = 32

(£« blieben in ber Schule . . . 27 15 ps 42

Jlufgrnommen würben .... 14 12 = 26

Demnach belief fich bie Scbüterjab!

am 1. 3'inuar 1 '62 auf . . 41 27 =* 6«

Bon brn ÄuBgefcbiebenen traten in Jtnabrn. üttäbititn.

anbere Schulen ein I ** II

ftarb - l

würbe in« fZQaifrnbau« aufgenommen I —
würben von ber Siftr geftrichen ober

von ben (SItern weggenommen . 3 ti

14 I»
1 6« waren alfo am Schlujfe be«

3ahre« weniger al« ju 2ln» Jtnabtn. »täbibfn. Jtinbn.

fang bcjfelben in ber Schule — 6 = ti

SBat nun auch bie 3ah> brr emgegeiebneten Sfinber

etwa« geringer, fo befu.t len biefrlbrn, bei gutem ®e»

funbhcii«juftanbe, befto regclmähigrr bie Schule, wir

ba« fchou au« ber gröfjereu (Sinn.ibme an tfinbrr»

gelbem, au« Per gröberen 3uf) 1 Per Speifeporlionen,

bie wr ber ©üte ber Brmenanftalt verbauten — bie«»

i

mal 3496, gegen 3298 im 3«hre IMiiO — fo wie au«

bem gröberen (Srlrage be« Ätnbrrfleibr« hrrvorgeht.

Die Äiuber pflüdtrn 8
*/< 8 Seibe, ftrufteu 12 «JJaar

Strümpfe unb woben 566 SUen Banb.

Da« Betragen brrfelbea gab ju feinen «Magen

Beraniaffung. Sic waren (inblich froh bei einanber,

I
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fplelten unb lernten nnter Ülufftcht Pt« ,§au6vater«,
;

feiner grau unb rinrr @e!)ilfin, unb warm gern in

brr ©tbule, Die, mehr nach brr ©labt f)in gelegen,

vielleicht eine« noch jaftlreidjcrrn ©cfuc^e® ficb rrfrrurn i

würbt. ©ie befriebigt rin mirflithc« Bcbürfnifi. Um
(o banfbarrr erlernten wir bir greunblitbfeit brr ®e<

feüfcbaft, bir nietjt nur Durch bir Deefung be« Deficit«

in biefem 3aftrr mit -200 £, fonbrrn auch Durtb bir

Srbübung ihre« jährlichen Beitrag« um 250 £ für bir

golgejeit ba« Bcfiehen ibrrr wohltätigen ©tiftung

gefiebert bat, weite bureb nothwenbig grworbrnt

größere 9Iu«gaben, namentlich für äpau« unb 3ttven«

tarium, unb bureb bir grringtrt Sinnahme an SEefta*

mrntbgabrn im 3<tre I8u0 grfäbrbtt grwrfrn wärt,
j

Wtnn unb nicht bamalb noch brr ©erlauf rinrr Staat«.
|

Obligation von 500 ji. bir nötbigtn 'Kittel geboten hätte.

Die Sinnabmr brtTUg aufirr bem Äaffen»

faibo von 66jiU 0

1) an Beitrügen brr ®efeUftaft:

a) brr jährliche Beitrag . 450 £— 0

b) ber aufierorbentlitbeBei«

trag jum fünften 3J?a(e *250 « — *

c) ber naebbewidigte Bei«

trag jur Detfung beb

Deficit« 200 • — »

000 » — <

2) an ffiocbengrlbern brr Sin ber . , 274 » 2|

»

3) an ®eften!en 107 . H «

4) von miiben ©tiftungrn unb Defia«

menten:

a) au« bem ©tblicfrrftbcn

Defiamente . . . . 50 £—

0

b) au« brr SBefierauer

Stiftung . . . .100« —

«

150* — *

5) an Beiträgen wohltätiger grauen

unb 3ungfrauen IÖ4* 8 »

6) Ertrag brr Jj»au«büchfr .... 6 « 3 <

I669£ 3|0

3ugenommtn hat bit Sinnahme:

1) an Äafirnfalbo um 63 6J <8

/) an Beiträgen ber ®efellfcbaft' um . 200 . — »

3) an 2Bod)engcltern ber fiinber um . 22 » 9J «

(gegen ba« 3af)t 185» um 93 £ 6|5j

IranSp. 286£ — jj

Dran«p. 286 £— 0
4) au« Deftamenten um 100 » — .

5) an Beiträgen ber grauen um . . 19 « 12 «

405 £12 0

Slbgenommen bat fie:

1 ) an @efcbenfen um 99 £ 1 4 0
2) an ber ^auflbücbfe um .... 7*7}*

IQ7 £ 0

®anj wrggefadrn finb:

1) bir 3tnfeneinnahme mit 22£ 8 0
2) ber Srtrag ber ©taatSobligation mit 516 « 4 <

538£ 1 2 0

3m ®anjm hat fit feie Sinnahme

verringert um 240 £ 5^8
Die äu«gabe belief fit auf . . . 1643 . 7J «

nämlit»

:

1) an ^)au«haitung«fofirn . 579£ 8J0
2) an ®ehaiten .... 630 • — »

3) an geuerung .... 228 »15»
4) an 3>nfen 58 » — «

5) für Unterhaltung br«

4?aufe« 83. 7 »

6) für ba« 3nventarium unb

I

©tbülerreguifitf . . . 48.13 «

7) für Sinfafttrung ber Bei»

träge jc 14.12 »

Die 21u«gaben waren gröfier at« im vorigen 3abre:

1 ) an ^au«haltung«foften 35 £ 8^0
2) an ®eballrn 20 » — *

3) «n geuerung 00 » 9 ,

»

1 1 6 £ Ijg

Die Bermehrung ber ,£>au«haltung«foften hat ihren

®runb in ber allgemeinen Dhrurung unb in bem jaffU

reicbertn ©tulbefute, bie ber ®ebaite in einer ©ra»
tification an bie ®ehüifin, unb bie ber geuerung«»

foften teil« in brn gefictgerlcn ©reifen
,

Iheii« Darin,

bafi ber Bocraih be« vorigen 3ah«® (ton im ge»
bruar verbraucht war.

Die 21u«gaben waren geringer:

1) für Unterhaltung be« fjaufc« um . 222 £— 0
2) für 3obentarium um ..... 86 . 14 M

3) für Sinfaffirung ber Beiträge tc. . 6.12 «

315 £ 5 0
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®l*id> blieb fick bte Kiue^abf für

3in|>n mil 58

3m ®iinsm bat fttfc tit 3lu«gabf

tfrringrrt um I'.H'
fr

;i$)}

bleibt ein Salto von .... 25 >12 «

kleine

12«. (An Die Slfbütrion brr Siibetfffdjcn Glätter.)

Galparaifo, b. 1 . 3uli 1862.

Ucr Artifel 74 in brr flfin. Ghronif bft Jübedifcbrn

Glätter orranlapt mich ju fclgrnbcr (Erflärung, inben» ich wünfcfce,

bai bft Aabrifant bnn ‘iöunfdjr in bet $rrne lebenter Ututfcber

nachfcmmrn möge, fub jur Gejeichnung fein« ÜÖaaren bet beutfebrn

Sprache )u bebienen, wie temfelben fd»on oen bie** burch £ftrn

6. •£>. 3öinrcbe, angrrathen werben, brr »on befahlen Artifeln

fertwäbtrnb Jager ball ; bie £auptfQoufumrntrn befugter Arti

(el beerben bauptfädilid» au« Ueutfd'en unb Gnglänberu (bie

ten Äranjcfen an Aujabl faft pierfach überlegen flnb)# wooen

viflr nicht einmal bet fran^citfchfii Sprache mächtig, baljer .bie

tranjcfiicbf Gejccchnung eher ftcrenb alt fetbernb ift, (E* ift

vielleicht in (Europa unbefannt, §u welcher (Geltung wir Ucutfcben

un« im fpanifchrn Amcrifa enipctgefchwungen haben, uub ich

fearf mit IKed’l au«fprecbrn, bap wir hn Allgemeinen von (einer

Nation erreicht. geschweige von einer übertroffen werben. Ulf

unfere 3nftitute, bie für Ueutfche begtünbri jinb, erfreuen ftd?

Cr« geben«, unb haben währenb meine« 1 "fahrigen Aufenthalt«

manchen Stürmen getrost, wäbrenb alle von anberen Wagonen

begründeten 3nft«tute fd'cn in ber (Geburt erftieften. Uie (Eljilener

fewehl, wie alle übrigen Gölfrr Süb:Amcrifa'«, l^aben bie ©orjüge

ber Ueutfchen längft erfannt, unb (eben jefct fubt bie beutfebe Sprache

ebenfp geartet ba, wie bie engUfcbe unb franjeftfdee; Taft in jeder

Schule wirb Ueutfd) gelehrt. Aufjerbem haben wir Ueutfdien eine

eigene Sifrule begrunbet, in ber fid> ca. 40 Äinbrt non (fbilenern

beflnben, bie alle Ueutfdi fpreeben muffen, unb bie im (langen

ven ca. 100 Hindern befuefct wirb, bie ber beutfdwn Gemeinte

btefelbft jährlich an Gehalt für ge^rrr unb SHiethe etwa« über

6000 £ ju flehen fommt.

C5 b fn fa U 6 bejtften wir feit mehreren fahren eine Sparfafte,

bie rigeutlccb nur für Ucutfchr begrünbet ift, jedoch auch oen

ffbilenern benu^t wirb. CS« ift uu« babei nicht im Qntfernteften

eingefallen, bie Statuten berfelbru fpattifcb bruefen ju laffen.

Ua ich fewehl bei ber Sdiule wie bei ber SpatlaiTe beteiligt

bin fc (ann id> bie Gerftchcrung au«fprecbeu. bap tt ben gran;

jefra fewehl wie ben (Engländern niemal« eingefallen, ficb bar:

über gu befcbweTen, »cn unfern 3nftituten beutfebe Formulare

)u erhalten, um fuh mit unfern (finrid>tuugen befannt ju machen.

Oiach ben Statuten unfern @parfaffe hat fub je^t ven ben

übrigen 9latifRfR eine @efellf(haft gebilbet, um ein ähnliche«

3nüitut enichtrn, wobei ftdf (eiu Ucutfchrr betheiligt hat,

weil mit wiffen, ba§ e« ein $aftarb wirb, ber febon in bn (Sfr-

burt erlieft.

^abfn£ie bie ®üte, seit obiger Sfi^e baljenigr ju «rröffent

*

Sctulfefi unt» bie 2Bfi(>nacfctdffifr tpurben

I
unter ©fibülfe ber tttorftebt-rinmn ftöfafid? non ben

J
Äin&ern begangen.

gür ben ablreienben ^erm gr. ^luhme roaib ^>err

|

3- 4>. @t>er^ jr. non her <$efeUf$aft ivieber erirdhlt.

C? t) r o n i t.

I
liehen, wa« 3h«<» recht bünft; feie 3eir war mir ju (ur(. um Au|U

I

fübrlicb«« über biefen O^cgrufianb ju tagen.

ergebener

3. (1. 3Ua gern ann.

127. «fahe^ldhrj ^er lilan jur (Errichtung einer neuen

äUafferfunft, welcher ber Sürgerfchaft von (Einem 4?obni feniale in

biefen Jagen norgelegt ift, wirb ohne 3weifrl allfelligr 3uftim«

mung finben. (Stf tnbd'le woljl überflüffig fein, ^ur (Empfehlung

beftelben hier noch irgenb (Etwa« fagen. ba bie 91othwenbig*

(eit einer Ulerbefferung be« bi«herigen 3uftanbee nur aU^u unbiv

ftritten jift. (Sbenfcwenig wirb man etwa« ©egrünbrte« gegen

ba« mit brm Anträge Strbunbene llroject, bie ftläche trr Süacfe-

ni( auf bie nethwenbige Breite \u rebuciren, cinwenbra fönneu,

obgleid) |i* nicht leugnen lägt, baj unfere Stabt eine ihrer f&ön*

fte« 3iftben baburd) einbüfeu wirb. Aber auf einen Quillt möchten

Wir nicht unterlaßen bie Aufmerffamfeit aller bercr *u lenfen,

|

welche über ba« Schidfal be« Anträge« ju entfdielben haben

weTbrn Unfere Stabt zeichnet ficb nor ben mriften anbrrn Stabten

burch ihre ncrtrejflid^e Gelegenheit ,ium öaben unb oor^ügliih

jum Schwimmen au«. Ua§ wir eine fo frifche, fröhliche 3uge«b

benhen, rührt grwip nicht tum geringften ®lase bauen hnr,

bap brr überwlegenbe ibeil berfdben ben Sommer hmburdi habet

unb burch Schwimmen feine Gliebrr geltnfig uub fräftig macht.

Sdion finfc aber oiele iPabeplabf. welche fonft 3ebermann off«« ftan»

ben, oerfchwuubeiu unb namentlich bie ärmere JUaße ift im $aufe

ber 3eit mehr unb mehr beeinträchtigt werben. Sollte burch

i
bie (Einengung ber Üäacfenip jeßt wirber eine Anzahl oon IBabe<

plä^fn oerloren gch«i, fo müftte ber Schabe ffftr hcdi angefdvlagen

werben. iRan möge nur bebenfen, ba| nicht 3eber bie 3eit hat,

einen weiten ÜBrg jum Gaben \u machen, ftttfr haften, baft bei

ber Aufarbeitung be« porlirgenben ^roiecte« auf biefen Umftanb

|

Kütfficht genommen ift. Sollte bie« nidit grfchehen fein, fo em*

pfehlen wir ihn bringeub ber Geacbtung, unb haften, bap man
1

bie Geförberung be« ÖJefunbheit«iuftanbe« unfern Stabt al« eine«

I brr widitigftcn 3irlr. brm wir nadijuftrrben haben, ftrt« im Auge

|

behalten werbe. 50

12«. (2onbOR(r 3aftllftritait£ftrlluitg.) 2Sir fpracben in

tiefer 2üoche einen Jübecfer, bet, feit mehreren fahren in Schotte

lanb bcmicilirt, auf feiner .(jeneife auch bie Jontoner 3nbuftrle--

i au«ftelluitg befucht hatte. Uerfelbe war fehr inbignir* über bie

I
Art unb (Seife, wie mit ben pen Jübed eingefanblen Grgenftän*

[

ben umgegangen war. Uer au« bem Griefe einet Uame entnom*

;

mene Gericht ber ^übeder Leitung würbe b n r ihn

i Pollftänbig beftdtigt, ur.b juglridi hinjngrfügt. tafj bie

Gremer nnb Hamburger Abteilung in heftet Crbnang. bie Jübecfer
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aber febreefUeb nerinabrloil fei. ©hr hollen e* für bringenb nolb-

»enblg, im 3ntrreife brr biefigen AudfteHet immer »lebet auf

biefen (Begenftatib *ur uefjulommrti, ^umal ba bie .Klagen «<h mehren,

bi* eine grünt liehe Unterfuebung, »ein tiefe »rruadjläffigung

$ur hart falle, ftattgefunben haben wirb. 9.

129. (£ioritrtf »cr(ri<tjiit& örr fiir bie »ibliotbcl her

birfigfn sitilrrftiftuna gfftwntltfu »lieber.)

34. ®. S. Slirrling. (Brblihte. Sebenfung von $rn. [>r. jur.

9R. gunf.

35. lieber füt braoe beutfehe .Krieger. Sebenfung non bemfelben

36- hiebet für »rrufrifebe Solbaten. Sebenfung non brmfelbrn.

37. hiebet für Krieg* unb Griebenfetten. Stbenfung non bemf.

38. A. Serrnlu*. Drei Womente au* bera heben br* prruüifehen

Staate*. Sebenfung non bemfelben.

39. 3t. (SctlfdulL Dir WarfriUaifr. Dramaiifebe* <Bcbid)t-

Sebeufung non ^m. Dr. £. Sommer.
40. A. (B. Xb. »ibau. »oetifebe ©erfudje. hübeef 1891. Sdien-

fung non £rn. KanjUft hob.

41. 3ebn Xertljefte, entb. geiftlUbf unb »eltliebe Singgebiefate,

aufgefüprt in bet Warienfirdie unb in bet ©orfe in ben

fahren 178*. 1789. 1790. 1793. 1796- 1797. 1801. 1805.

1808. Sebenfung non *&rn. Daftor W. 3. II. .Hing.

42. »rometljeu«. 3eitfcblift. $erau*gfbcr : h. n. Srcfenbrrt

unb 3ef. hub. Stolle. I. »anb 1.— 4. «Öeft. ©im 1808.

Sebenfung non bemfelbriL

48.

Sibinf. 3.5- ÖJefünge bet Aellglcn. Wrubranhenburg 1811.

Sebenfung non bemfelben.

44. ÜRufarion. (Bebidd in 3 »ütbern. heilig 1769. Sehen*

fung non bemfelben.

45. g. n. ^aqeborn. Sämmlltdie portifehe ©trfe 1757. Sehen*

fang non bemfelben.

46. Deafftblanb im Seblaf. Drutfiblanb* Worgentraum unb

(Irwaeben. 18 14. Sebenfung non bemfelben.

47. 2H. A. n. Ibütnmei. ©ilhrlminr. prefaif&tfomifebr* (Bebietat.

©len 1770. Sebenfung non bemfelben.

48. hübetfifdse »Familien unb (Bdrgenbrft*gebi(ble. Stbenfung

non bemfelben.

49. » $eife. Die Sabinerlnnrn, Xrageble in 5 Siefen. 2. '.lud.

»etlin 1861. Anlauf.

50. <B. greilag. Die gabier. Itauerfbiel in 5 Aden. 2. Aufl.

heipjig 1862. Anlauf.

51. ®. Xempeltrp. Klntämneflra. Xragöbie in 5 Äufjügen.

»erlin 1857. Anlauf.

52. h. (trfarbl. Secrate*. Irauerfoiel ln 5 Äufjügen. 3rna

1858. Anlauf. •

53. g. $ebbel. Wirbelungen. Deutfebe* Xtauerfpiel in 3 Abtb.

Hamburg 1862. Anlauf.

54. •$. ^rr^. König Wen* '4 Xoditer. horifebe* Drama, hripjfg

1848. Aulauf.

55. 3. g $ad', Dr ®eilü unb heben br* Diefatrr* Sdimibt

non hübeef. hübeef 1850. Stbenfung non «$tn. Cbrrlrbrrt

A. Sartorf.

56. hübrcfifH'r gamilien unb (Belegen beitegebiebte. Stbenfung

non bemfelben.

57. jtunbarbt, »tofeffot. »rloalfeiet be* btitten Säcular*

feftr* bet St. (Xatbarineufebulf in hübeef. hübeef I83L

Sebenfung non bemfelben.

58. (3. (Bribei (Sin Auf non bet Xrane. hübeef 1845. Sehen*

fung non bemfelben.

59. <B. Sibü$. elferfüebtigeu ffleiber unb »rebe bramaH*

f(brr Sprld)»örter, (Büftrcro 1838. Sebenfung non bemf.

60. €». A*mu*. (flieh XIV. Xraurrfpiel in & Aden, hübeef

1848. Sebenfung non bemfelben.

61. A. Alpiner. Der .dornet. Aomantifcbe* (Beticbi. heip^ig

1861. SdienFung non bemfelben.

62. ©. Dönnige*. Altfd>ottif<be unb Altrnglifcbe »olUballaben.

i

Wündien 1852. S&enlung non bemfelben.

63.

3. gteubenlicb. »oll*liebetbudi. hübeef 1842. Sebenlung

non bemfelben.

64. •§. (Ib- »rie. Weue8 brutfebe* Wufeum. 2. »anb. heip|ig

1790. Sdienlung non bemfelben.

65. ®. g. (Sbaffct n. glcrrneoud. Aeifebemerlnngen. »erlin

1790. Sebcnfung non bemfelbm.

66. Detfclbe. Aeifebtiefe. »erlin 1797. Sdienlung non bemf.

67. (f. Aautvr. @egen Wapcleon. (Sin Arani geharnifditeT

Sonette ©ien 1859. Sdjenfung non bemfelben.

68. ©. A. 3fflanb. Die 3ögrr. hdnbliebe* ©ittengemdlbe in

5 Äufjügen. »erlin 1785. Sebetilung non -^m. Dr.

Sommer

I

69. Otto non ©ittel*ba<b. Drama. Wündien 1783. Sebenlung

non bemfelben.

|

70. A. <B. Xh. »ibau. »odlfdje »erfmbe. hübeef 1821. Siftti

lung non bemfelben

71.

3 331. »anbeiin. (Bebidite religiefeu 3ubalt*. hübeef 1901.

72.

(Sllbdb- (Sin Aoman^enltan^. hübetf 1857. Sebenfung

non brr D i tt m r r ’fibni »uibbanblung.

73.

W. S. Stierling. (Bebiibte. hübeef 1857. Sdirnlung ron

bcrfclben.

< 74. ^oifmann oen gallrr*leben. grdnyebm'* hieber. 1859. Sehen;

lung non bcrfelben.

;
75. 6, g. r. ftumobr Sammlung für .dunfl unb <&iftoTlr.

2. «öeft. Hamburg 1823. Sehenfung non ^rn. Dberlebrrr

Ä. S arlorl.

76.

g. .¥. »rönnet. ‘Jleue gifibergebidltr unb (Srjalilnngen.

3üri(h 1791. Sihenfung non bemfelben.

77.

(B. A. n. Malern. Dramatifebe ©erfe. Acftorf unb hrip)ig

1794. Sehenfung non bemfelben.

78.

A. (S. hohmann. (Brbicbte. hübeef 1816.

79.

greifen <B. A. n. Waltifc- »olenia. (Bebi6t. »ari* 1831.

Sebenfung non bemfelben.

80.

(Slifa ». b. Aeefe. (Bebidste. «^aUe 1806. Sebenfung non bemf.

81.

(Smilie Spreu. (Brbiebtr. Hamburg 1850. Sebenfung non bemf.

82.

(S. A. Xirbge. (Hegten unb nrrmifibte (Brbiebte ^allr 1806.

Sebenfung non bemfelben.

83.

h. $iepe. träum unb ©irfliebfeit. hübeef 1823 Sehen*

lang non bemfelben

84.

Jferfo». »lumen ber (Srinnming. hübeef 1815. Sehenlung

non bemfelben.

85.

(Ib. g. Xintme. Der (Smpjiubfame. Aoman in 4 »bn. (frfurt

1781. Sebenfung non $nt. Arehinar (5. g. ©ehr mann.

K.-A. 25. 8. 7 U

©eranlmortltdier Arbartrur: ^lug. Bartori — *nuk unb Crrlag non % <6. tial)tgrn» in CübeA.
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iSonntagöMatt bet ßübetfer Settnitfl.

Sl. 2lufluft.

©ierter Jahrgang. Jte- 35.
186«.

3 n I) 4 1 1

:

SU neue Söaflttlmift unb blt SÄegulirung b« tBotfnl». — au*

eia fficrt ibn Xraoimünbt. — abn*nung üb« bie SBer>

»altu«ä biT 8t«itIif4Km(lallts unb btt ‘Uad'froadje im

3abn 1461. — ötrfell|4)<ift jur Sefcrtemng geinettmilpiger

tfyStigfiil. XIV. Seridit bet ©nrilibit blt Settungeanftült

für im ® jffft Aeniaglüifte. 1861. — Jtlrinf (Sffrcnif

.W 130—13»

©ie neue SBafferfunfi unb bie SSeguItrmtg

bet 2ßatfnt(j.

©er f<pon lange erwartete Antrag beS Senates an Mt

©ürgerftpaft, (int wüflänbigt Umgefialtung mit ber

©ewäffetung unferer statt »orjunepmen, lirgt jept

vor Augrn, mit forbert ju aOfritigcr ©euripeilung auf.

€4 panbelt fiel) um Aufpepung trr jrpt beflebcnten

SBaffrrfünfie uut (Srricplung (intr neuen, burep ©ampf
getriebenen not ttm ©iüplciitpor. gerner foQ, um ttm

SBaifnipwaffer ein fiürfereS ©(fällt ju geben uut tic

örtliche .'Viltte trr Statt trotfen ju legen, bie Stauung

btt fflarfiii® sem Diapcturger See biö jut Statt auf-

gegeben, if>r ©affetfpiegel bei terfelben um 7 gup er»

uiebtigt unt ipre ©reite auf HG gup serringert werben,

gut bieS Alles ftnt erforterlicp als Anlagecapital

300,000 •$, jum ©(triebt jäprlitb 10,000 -f aut teil

Uebetfcbüffen trt ©aS.infialt, unb eine Steuer non

I ^ 4)3 non jetrm bewopubaren üoeal in jetem fjaufe

ter ganjtn Statt.

Ser ‘glatt bat offenbar für unfere Berpältniffe

etwas ©toparligeS uut nurft baburtp auf mampe

SRenftben »erfüprerifcp tin. Aber man tarf pefe nitbt

burtb ten Slnfcfcein bienten laffen. ©er Scpreiber

tiefet 3fil« ift f'P überzeugt, tap eS pötpfl »erfeprt

fein würbe, tpn jur Ausführung ju bringen, unb un»

ferer Statt ten gröpten Saaten jufügen raupte. (Sr

»erfutpl eS bap«, im golgenben ©aSjenige juiamnien-

juftellen, waS fid? gegen tenfetben fagen liepe. labet

mup »orper bemerft »erben, bap tie einzelnen Spelle

beS gangen gfanS, beffen ©runbjüge oben angegeben

finb, fo innig mit einanter jufammenpängen, bap, was
man gegen ben einen fagt, als gegen ben ganjen fJJIan

gefagt angefepen werben raup.

ffiir wenben unS junäepft ju bet Sfegulirung ter

UBactnip. SBcnn üe ins SfBerf gefept würbe, fo ginge

.
juoörberft ter ftpöne breite SBafferfpiegel terfelben »er»

loten, unt tat müpte man als einen unerfeplicpcn

©erluft anfepen. Sa« Vübeder Si»oli, weltbeS tut*
feine lieblitpe Sage fiep »or äpnlicpen GrioPIijfementS fafi

;

aller Stätte auSgeitPnet, »erlöre feinen 4>auptreij; »iele

:
ter fepönften Spajiergänge würben ipret gröpten An-

' nepmlitpfeit, beS ©liefe? auf ben breiten fRmfcn beS
1 gluffeS beraubt, ©iefer felbfi würbe ju einem unbe»

teutenben ©ewäffer rebiicirt, unb unfäpig, tie »id»

fatptn Sienfte länger iu »errttpten, tte er uuS bis

jept geleitet pat. Siicfct allein war er turtb feine

©reite unt AuStepnung ein perrlitper Summclplap
für Segel» unt Äuberböte, worin er Aepnlicpfeil mit

btt Aupenalfier in Hamburg patte, fonbent et tiente

amt ter ©efunbpeit tur<t tie »ortrefflupe ©clegenpeit

jum ©abtn unt Sipwimmen, tie er barbot, unt tie

»on jept an bebeutenb »ertöten geptn wirb, fo wie

taburep, bap er mit ieintr breiten ÜBafferbeeft eine

fflienge unreiner, aus bet Stabt weggefpülter Stoffe

bebeefte uuD an ber ^irroorbringung ungtfunber @e«
rücbt »erpinberte. 3a autp baburtp würbe er nüplitt,

bap er fiarf gemttigfrlt auSDünürle unb taburep taS
feuepte fflima peroctbraibie, welcpeS unferer Statt ten

guten «uf iu ©ejug auf ©efuntpeit »erfepajft, teilen

fie geniept, unt weltPtS Pier ©ruffftanfpeiten fafi nie

auffommen läpt. ©aS Alles Wirt anterS werten,

wenn ter iffiaffetfpiegel ber SEBarfnip »erringe« witp.

©aS fflima wirb troefener werten, als eS war; wo
iept ei* fiateS aBafferbedtn ifi, werben ft<p Sümpfe
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unb 'Wetäfte ()in erftreefen, tic giftige Dünfte au«,

atbmlti ; unfere 5>igent wirb nicht mehr b.iPenD,

fthwiminenb, tubeinb unb fegelub ihre ©efunDbett

ftärfen, ihre flräfte erhöben, ihre ©eiitehgegemvati

fhärfen fönnen. ©abrlich, -WadJtbfile genug, Die un«

wohl von eiueni ©erhaben abballen fönnen, Dcffen

©ertbeile boeb immer noch prebieinatifh fiitb.

Slllcin e« lieben fth noi' gröbere 9?ahtt)eile nen<

neu, bif »rijweifelbaft au« einer (Jruiebrigung De«

©afferfpiegel« Der ©aefnig heivorgebeti werben. Die

votgelegten ©läne geben allerbing« etwa« leiebt bar«

über bin, allein Darum muffen He boeb in drmägung

gejogen werben. Den einen baben mir febon genannt,

d« ift Der ShaDe, Der Dem Divoli gugofügt wirb,

wenn man ihm Den febönen ©lief auf einen breiten

Söafferfpiegel entjiebt. Der :öeH$er Dejfelben bat ba«

©eipefe gewig nicht in bet (fnuartung getauft. Da«

ibm fobalb ein fo gtotier Stohtheil jugefügt werben

würbe, — bemt bet ©etuh De« Socale« wirb ohne

grage abnebmen, — unb wirb bo<b wobl niebt mit

Unrettt dntfehäbigung bcanipruhen fönnen. dbenfo

bte ©enger Der ®ärten an Der^_ nörblicbcn Seite Der

©aefnig, welche biefelben offenbar mit fRedmung auj

bie Slnnebmlihfeiten, welche ber legtge ©acfmgjpiegel

ihnen barbietet, getauft uub Demgemäß bejahlt haben.

Da» bie gifhetri bebeutenb leibrn mufi, ja faft gant

vernichtet werben wirb, liegt auf ber $anb; Penn

gcrabe ber irrige breite unb fiaebe ©afferftanb be

günftigt Da« Saithen unb fomit bie ©ermrbrung ber

gliche, wäbreitb ein icbmaler, tiefer ©raben ieftr un»

geeignet Daju ift. üueh baben bie gifher manche

dinrihtungru im Söette be« Strome« getroffen, unb

tbeilweife von ihren ©eitern ererbt, bie fünftig auf

Dem Drocfenen liegen unb alfo unbrauchbar fein wer»

ben. dbenfo wirb bie Schiffahrt auf ber ©.nfnig,

bie wir gar nicht entbehren fönnen. Da ber ©ageburger

Bahnhof fine halbe Stunbe von ber Stabt entfernt

liegt, wefentlich beeinträchtigt, man mag lagen, wa«

man will, dnbiih fönnen wir un« Der beftimmtrn

Ueberjeugung nicht erwehren, faft Die Raufer an ber

©aefnig, namentlich Die fthweren Speicher uub gabrif«

gebäube unterhalb be« weiten Sobberg«, ber ©loefen«

gießet« unb gleifhbautrfttaßr, ebenfo verfaefen werben,

al« e« vor einigen 3abren bie Jpäufer an ber Dräne

thateu. Da« Stile« wirb fo viele dntfhäbigungen fofien,

baft ba« Stnlagecapital leicht auf ba« Doppelte be«

Slnjchiage« fteigen fönnte. ©ranb genug, ftch fehr

norjufehen, ob man leicttfinnig fi t in bie ©efeibr

ftürjen, ober vorfichtig fte vermeiben wolle.

Slber ber ^tauplgrunb, um beffen willen bie Sin.

läge einer ©afferfunft enlfhirben jit verwerfen ift,

liegt im ffoftenpuiifte. Der Staat, ber eine bebeu»

tenbr Slnleibe ( für bie birccte ©ahn nach §am«

bürg) in nächfttr 31u«ücht hat, foQ ficb vorher mit

noch einet heiaften, beren Serjinfung unb Stmortifirung

ihm fchwer genug werben wirb. Der Bürger, ben

bie 3in«garantie für bie difenbabnanlriljr mii erhöhten

Steuern belaften wirb, fleht einer Slbgabe für ©affrr

entgegen, welche Die bi«ber von ibm Darauf oerwenDe«

ten Äoften um ba« ÜRebrfahe überfteigl. ffllan führt

wohl Die ©abanftalt al« ©ewei« an, Daß folche Un«

ternehmungen ftcfc beffer renliren, al« man vorher ju

erwarten pflegt, äber e« ift eine allgemeine drfah»

rung, bie überall gemäht ift, Daß ©aäanftaitrn ®e»

winn bringen, ©nffrrfünfte Dagegen Schaben. d«

j
Darf alfo bie eine nicht mit ber anbern verglichen

werben, dbenfo verfebrt abrr ift r« unb brn ©runb«

lagen einer vermtnf’igrn ^jau«baltuug gerabrju )u«

wiber, fhon jegt über Ueberfchüffe Der ®a«anftalt

I

bibponirrn ju wollen, währenb bie ju ibret drrieb«

tung gemachte Slnleibe noch nicht abgetragen ift. Da«
beißt unvorfihtig gehanbelt, Denn wer wirb Dafür rin«

ftehen wollen, Daß bie ®a«anfialt fortwäbrenb in Dem«

felben ®rabe Ueberfchüffe erjielt. ©an möge nur an

i
ba« vor Jburjrm in ben ^>anbel gelontmene Polro-

j

leum ober Steinöl Denfen; wer fanti fagen, welche

Umwälzung e« in unfern ©eleuchmngbapparaten her«

Vorbringen wirb? Unb wenn e« einmal grfthrben

foilte, baff bie ®a«anfta!t feine Ueberfchüffe meffc

mähte, wa« würbe bann eintriten? Dann föunten

Die ©laubiger bet @a«anf)a(t niht ju ihrem ©elbe

fommen, unb bie ©afferfunft müßte bie Slbgabe für

©affrr verbcppelit, um nur ben au«fallenben 3ufhuß
von 10,000 mf ju beefen. Die ganje Saft alfo mürbe

wieber auf ben ©ürger falten, ohne baff ihm ein ent«

fprechenber ©ortheil Dafür geffhrrt wäre.

Denn Da« jegige, Durch bie ffiafferfünfte gelieferte

fflaffer ift, mau mag fagen, wa« man will, im ©anjen
recht gut. Dag c« niht ungefunb ift, menigften« nicht

jut ©erbreitung ber dboteca mit beigetragen bat, ha*

von jeugt ber Umfianb, bafi wir jegi mehrere 3affre

j

von biefer ©eijjrl befreit gewefen ftub, währenb Da«

ffiaffer baffelbe geblieben ift. Untere fünfte ferner

I ffnb noh fehr gut, unb fönnen ihre Dienfie noh fehr
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viele 3abre tbun. Dafi fid? au* bri ihnen inaiutf

Srrbrfffrung anteiligen liege, ioQ nicht in Starrte ge«

fUUt werben. 3a mit fmb fogar bafür, bafj Ditfeb

gefcijrebr. 9Bir würben norfd) lagen:

I ) Die 'Ei.ufnig gehörig aubjubaggern. Sag biete«

in einer Seihe non 3>'bren niebt ortemli* grf*tben

ijl, hat bm irrigen 3ui1ant) beb SßnjTerb, »r(*eb aller»

ting«, wie alle« ffiajfer au« langfam fliefenten ®e»

Ballern, einen fieinen Sieberf*lag geigt, verf*ulbet.

Ofenbar wirb Da« Sßaffer na* gef*ebmrt ©agge»

rang bebeutenb an 'Jtrinbrit mit Klarheit gewinnen;

1 ) bie Saugtöfiren Cer Simile bi« ju ber jfreibeu«

mannf*tu ©ateanflali ju neriegen. $irr ift ohne fflt«

Jerrebe reineb, untabelbafteb Xtinfwaffer ju erlangen;

3) bie Söhren in ber Stabt bur*weg auf;uneh«

men unb Cur* neue gupeijerne ui erje(>en. Sann wirb

Cie Älage Wegfällen, Caf bie Söhren SBajfer bur*»

liefen unb io ben Staben feudal machten.

E« verfiebt ji*, Caf au* unfere 'ltari*läge nicht

ohne Äojlen aubgeführt werben fönneu. Aber fte ver«

langen feine io ungeheure Summen, fontern eb würbe

bie ganje Aubgabe, wel*e baruitf tu rerwenten wäre,

leicht ju »erjinfen unb ju amortiftreu fein, wenn jebeb

§au« ber Stabt, wrl*eb beb SBajfer« nicht jum ga»

brifbetriebe bebarf etwa bab X oppclie von bem jablte,

wob cb jegt beijutragen hat. Sa* bem ‘Anträge beb

Senatb wirb bab Srei», ©irr» unb 'J)iebrfa*e erfor»

bert; na* unferem ©otf*lage nur wenig mehr, unb

juglei* bie aub ber 'Anleihe entftehenbe Saft für brn

Staat vermieten, babei aber ganj bajfeibe erreicht.

Erwägt man ade biefe ®rünte, tic gegen bab

sorgelegte ©roject fpre*en, betüdfl*ligt man iemer,

tajj Diejenigen nicht f*wer ju wiberfegen fmb, wel*e

bafür rebm, fo fann man nicht jwelfeln, auf we!*e

Seite man ft* ju wenbeu hat. Samentli* aber

müffen mir ben ffofienpunft im Auge behalten. Unfer

©utgei ift beiaftet genug, alb Cap wir ihm no* mehr

aufbürben fönnten, jumal im ^iabiiif auf bab, wab

unb bevor fleht. Eb mag ganj fchön fein, au* aüeb

bab ]U haben, wab aubrre größere Stabte bell gen,

aber man muß au* über bie SRittr! tibpeniren fönnen,

wel*e taju gehören Eb ifi aber unpolitlf* unb un-

weife gehanbeit, ft* S*ulDen aufjulatru für Singe,

bie nicht allein unnötig, fonbern au* tbeiiweife f*äb»

(i* fiitb. SBir hoffen bähet auf bie ©rfonnrnbril unfe«

rer 23ürgerf*aft, unb ftni) überjeugt, baß fte ju foi*en

Ertravaganjen bie §anb nicht bieten wirb. u7.

'Jtuct» rin 2Qorf übet Zratitmünbe.

^Jn bet vorigen Summer Dtefer ©lütter ifi ber, ua*
©etvilligting ber (Shaujfee über ben ©riwaQ mit

j

Si*erheit ju erwartenbe, Suf na* ®ewcrbe« unb
^aiibeibfreibeit für bab Siäbt*en Xravemüabe

aubgeffofen. Xrop alirm bent, wab nun feit 3ahreit

von befonnenen, eriahrenen ÜRännern über biefe An«

geiegenbeit gefagt ift, wirb er imrarr unb immer wie»

berholt, unb tabei eine jo ouffallenbe Si*tbea*tung
ber einfadjficn Erwägungen gegeigt, Daf man
gar nicht begreifen fatin, wie foIWe Sufe no* ©e»

Deutung habt« fönnen. Üüir wollen nur Einige«

Vorbringen, we(*e« flärli* barthun wirb, wie unhe»

re*tigt ein ©erlangen na* {mntelb» unb @eweibe»

freiheil für Sravcmüute ifi.

3unä*ft wollen wir gar nicht erft tab juriftifefc*

Se*t etwäbnen. ©ei Einführung ber nrueu ©erfaffung

|

ift fo 3Han*rb aufgehoben, wab von Alterblftr ver.

trieft war, unb auch tept wirb j. ©. bei ber gragc

um ®ewerbefteihein o wenig Sücffi*t auf ©rist*

legien genommen, tag wir biefe Seite ber Ange»

legenheit wobt ganj bei Seite (egen fonucn. Aber

wiruiö*trn unfern ®egner juerft fragen, wab Xrape»

nuinte mit ber ^anbelbireibcit will? Ein Ort, ber

;

nur einet Saunt unferer ©erfahren ben Xitel »Stabt*

vertanfi, Der eigentii* m*tb mehr ifi, alb ein SRarfi»

]

flecfen, fann bo* un Erntte nicht Daran teufen wollen,

felbftftäntigen .jSanbel ju ireiten? ©trglei*en Sie bie

Statt Xravcmünte einmal nur bem gierftn €*ivariau.

3Bo ifi mehr Sehen, mehr 3»buftrie, mehr Xhätigfeit?

Sie S*warlautr haben ft* eine ortentii*e S*u!e
eingerichtet, ein oortrcffli*eb S*uihaub gebaut, ifjun

übtehaupt etmab für ihren Crt. Sab iajfcn Sie Die

Xravrmünter einmal na*ma*en! ©ertienen bie

S*marfauiT eb Denn nicht viel mehr, tag fie au*
eineu ^»afen, Jpautrlb unb Etewerbefreibeit erhalten?

Sarna* fönnle to* no* etwab foramen. Sie fagen

vieliei*!: .aber S*wartau ift Euiinif*, Xrasemünbe

j

Sübrtfif*“. O, wel*e berrii*e, teuti*e ©eftnnung,

wie angemeffen Dem Sufe na* bec Einheit Seutf*«

! lantb!

Aifo wenn wir Iravemünbe au* ^anbelbfreiheit

bewilligen wollten, wab follte wohl Darnach fommen?

S« fommtSi*tb barna*. Senn btt Ort felbfi ifi nicht

.
im Staube, £anbel ju treiben, uub ber Sübrcfer

Kaufmann ifi viel ju befangen baju, alb tag er auf
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einen Senbenjtuf |in fttp in Speoitationea ein(afTrn

foOte ju (Mnnftrn Xratemftnbe’« uni jum Schaben

Sübtd'«; foy n fein Oefcbäft oerboppeln foOte unC

beep 9Üd)t« »ertierten. Silfo, e« fommt 3iidE?t0 bat«

nach, unb btt Staat bat btt Soffen. Denn »enn
;

Drapemünbe JjjanbeiÄfretheü haben foü, fo muffen

boxt mancherlei (finnebtungen getroffen, Beamte «tu

geflrllt ic. »erben. Unb »er foB ba« naeph« bejahen?

Stbrr felbff gefegt ben gall, e« ginge mit bet

£anbei«freibcit in Iraremünbe. SDelcfc' einen ®runb

hätten »ir, Schlutup Daffdbe ju »er»eigern, »ab

»ir Sranemünbe bereinigten? 3» Schlutup »ebnen
j

faft eben fo fielt Stute, »ie Port <S« liegt am Ber»

einigungbpunite bet Wrdleuburger üfeauffet mit bet

Drape, fann alfo feine 3m* >tnb Srporten leiht »er«

fenben, beftgt eine fepr tbätige Bepöilerung; »arum

<Äfo niebt fjanbeiÄfreipeit für Schlutup?

Sßa« folgt au« allem bem ©efagtea? Dafi jene«
.

Dravemünte, »eiche« man fo gerne ju einem „Schmer*
;

jenbfinbe* ftempeln möchtr (ba« iff autb fo ein Wittel

beb 9iationai»etein«), burchau« roeber re$tlicbe noch

materielle Srünbe bat, £)anbel«frrii)eit ju »erlange«.

Unb hoch »ollen »ir ihm bie elfteren gern erlaffen, wenn

»ir eb nur mit ben anbern fönnten. ffiir ftnb burthaub

für einen gemäßigten gortfehritt mit ber 3eit.

unb fo glauben »irauch betUebereinfiimmung ber Web»
jabl unfetet Stanbebgenoffeu ffthet ju fein, »enn »ir

ben Dratemünbem (unb, »ie billig, auch ben Scplutu»

pern) fagtn: 3 f ifl* un« ®ute materiellen @rünbe,

b. b. üefft felbff bie «on bet $anbri«freiheil unjet»

trenniiehen Hinrichtungen, befolbet felbff bie erforbet*

liehen Beamten u. f. »., bann »ollen »ir nicht« ba«

gegen haben, baff 3br §anbei treibt, fo »itl 3bt »oBL
SBir haben bie @e»erbefreibeit gat nicht ermähnt.

Daff fft aber in Dranemünbe nicht eingeführt

»erben barf, ehe fie in bet Stabt befiehl,

liegt auf ber §anb. SBtr haben be«reegen fein Wort
barübtr netioren. ue.

3U»rtc^nung über bie SBetttmlhntg ber ffeuerlöfcbanfialten unb bet

im 3a!jrc 1861.

©ie £ajfen«!Ke<hnuiig liefet ünffalten (teilt fiep folgenbermaffen:

@ i n n a h m e.

Der ffaffenfalbo betrug beim Beginn be« 3apte« 3,295 £
Beiträge bet 4}au«eigentpümer in bet Stabt 18,092 <

(gegen 18,05t ff 6 ß im 3affte 1880)

Beiträge bet ffliietber in ber Stabt 1,698 «

(gegen I648fl 14/3 im 3a(te 1860)

Beiträge ber £au«eigner in ben Borffäbten 1,009 «

(gegen 953 ft 10/3 int 3a!>te 1860)

3ap!ung ber Be»affnung««Deputation 3,000 »

SRücfftänbige Beiträge au« bem 3af)te 1859 »on #au«eignem tn bet Stabt. . 9 Js lü ff

» Wietpeni » « » . . — « — »

« « * » » 1860 * $au«eigneru < « « . . 96 « 13

» Wietpern « « # . » 9

3infen:

a) »on Obligationen ber Süb. ®a6* Beleuchtung« «Anleihe, bet Staat«anleihe

»on 1850 unb »on I ^>au«»fanbpoften 295 ^ — ff

(gegen 9*6 fl 4/3 tm 3abre 1860)

b) »on temporären Belegungen 204 » 3 »

(gegen sooft 1S/Ü im 3affte 1860) 499 ,

©on ben temporär belegten Selbem erhoben . . . 1,400 <

Stuf bereit« getilgte fHüdßänbe noch eingegangen I »

®efamnü-@ümahme 29,131 #

lOff

8 «

4 *

3 .

— «

4 »

I3ff
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91 u 6 g a b e.

I ) gür bie geuerlöjcbanftalten;
,

») ffiffealtf 5-266 $ 8 0

b) Beilegung ber geuerleute 132 * 15 »

c) Jfoflcn 6« Branbwacbe 1628 » 6 •

d) «heften bt« Spribenhaujc«
,

nach 2lbjug non 222 £ Bitelbeerlrag

bet in bewfelbrn befittblicbrn SBobnungen .>91 * II *

e) Uebungen bet 3Jtannfcbaft . . : 38 » 6 *

f) Bespannung bet Spillen unb Sfßa|]eru'agen 548 < — «

g) Unterhaltung bet iöjcbgerälbc nach abjug wn 3| 15 0 für über'

[offenen Spripenftbloucb 778 » 9 »

h) ©ureauioften . . . IOÜ « — «

i) Unttcrbrrgeiebene Siu«gaben 61 « 4 »

(gegen 8798 Jt 12,3 im 3afre 1880)

2) Söftbfojten unb 2Ularmirung«f oflen, nacb Slbjug Bon 179 £ für Bergütete ?4fcb<

tojten einte SBtanbee auf btnt $ofe 'JJoggenijorfi

(gegen «01 {I Ki ,S iin Sab« 18801

3) geftfbebenbe 3 a hlung an Dae ©oli$ei«2imt für bie 9fa$tn)a$e . . . 8600 JI—

9

9lu$ewbentii<ber Jujdjuü It, Xecret nom 20. 3u(i 1700 » — •

*) ffierwal iung«f offen
(gegen 966 J t /.! Itn 3atjtf >***)

9,345 £ 110

985 * 4 >

10,300 > — .

943 » 6 >

5) Belegungen:

Gin angefaufter Jjjaubptanbpoften .

6) 9ufitrctbentlicbe 21u«gaben:

Unterftü$ung an ben ©efebirrmeifter

4,000 » —

29,131 Ji 130

L

n *20,654 ^ 14 0 im

. . . 33 # 20

... 54 . 6 •

... 55 . 6 .

144 jb «40

300 . — »

©efamaii'üuAgabe 25,874 $ 5 9

^jteju ber ffaffenbeftanb am Scbiuffe be« 3af)re« 1861 3,257 » 8 «

3u tiefer ’Jtecpnung jinb im ©njelnen noch folgenbe Bewertungen ju machen.

3ut (Einnahme:

Die brei mfebiebenen Steuern erbtaebten juianmien 20,799 £ 12 fl — gegen 20,654 ^ 14(3 im

3abre 1860 — mithin 144.# 14 0 mehr, nämlich:

an Beiträgen ber ^>au«eignet in ber Stabt mehr .'in # 2 0
• • » ÜKiether • • • • ^ .

• • • fpauäriguer > ben Borfiäbten >

9tn 3infen mürben 72 # 2 0 mehr eingenommen, als im 3<*hrf 1860.

3ur Jluögabe.

gaf} fäntmilicbe Äubrlfen ber 2lu«gabe erforberten einen gröftetn Stufrpanb ai« im 3atjre 1866.

gür geuerlöfcbanftalten mußten 546 # 13 0

mehr abgegeben wetben, unb jwat

für bie Branbwacbe . . . . 85 # 3 0

jur Betftärfung ber SBacbe bei aufferoibentlithen ©eiegenffeiten unb

für angelaufte« geurungPmateriai, tBOBon ein gtofjer Xh^l noch

BOttätbig tft. \

für bie Äoften Ce« Spripcnhaufe« . 411 * 6 •

tpcil ein neuer Delfarbenanftritfi bejfeiben unb ber Umbau eint« Stalle«

etforberlitb maren.
X™«pT"49ö'# "iß 346*“^
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Dran6p. 490 $ 9 0

für Utbungrn brr ®!ann|\taft . 20 » 2 <

für Untrrfyaltung brr Söl'digrrütbr 09 * 13 «

für unvorl)trgrfrljfnc Sluägabrn 51» 4«

657 $ 12 fl

Dagrgrn murbr erfpnrt

:

an brr $tflribung brr ^tutrirutr HO » 13 <

Dir Söfdj« unb Slllarmirungäfoflrn rrforbrrtrn mrf)r

tnbtm brri brbrutrnbr unb at&t Utiotrt grurrfbrünftr unb Slüarmlrungrn vorfamra.

Dir Äcfirn brfl Söidjjugr« nai$ brr £>oft SRoggtnfjorfl rourbrn rrftattrt, i^rilfl

burd) brn 8üb. 2)rrfiitrning9.!Ürrrin brr Sanbbtmobntr, tljrilff burd) baO Sinanj<Dtpartr«

mrnl alb tfigrnibümrrin btb Jjiofrb.

Dir 9fad)tmad)t rrtorbrrtr für (Sntrurrung brr ©rflribung unb Slrmatur brr

8Bü($ttt tintn auättorbrmlid)«, laut Drcttt ^otjrn SrnatcS vom 20. 3uti unfrrrr Jfaffr

«ufrrirgtrn 3"f<t>ui 1,0,1

Drin rrfranftru ©rfdjirrmtifltr murbr tint ©ribülfr brmiUigt cou

54« $ 15 0

383 » 10 »

1,700 » — »

300 • — •

2,030 £ 9 f»

Sin 3Jtrmalfung6fefltu rnurbrn grgrn 1860 rrfpart 22 » II»

Dir 3Srbt*Slubgabt brtrug brntnad) 2,907^1 14 fl

5ion brn im 3abrr 1860 Irmporär btltgirn ©rlbrrn rnurbrn 4000 $ ftfi brlrgt in tmrm Qifant»

poftrn in birfigtr Siabt.

Da« SKrfulIal brr 'Brrmaitung bt« 3af)rr« 1801 ftrllt fitb mir folgt:

3n birfrm 3«br* ftnb aubgrfcbrirbtn, nad) Slbjug brr ©riafft:

an ©riträgtn brr ^aubrigitrr in brr Stabt 18,214 £ 4 0
(grgrn 18,154 Q 3/4 im %\bxt 1800)

» fflrittägru brr Wirtbrr in brr Stabt 1,765 » II »

(iltjfn 1878 $ 4 (4 im 3ai>rt 1860)

< Sriträgrn brr Aaubrignrr in brn ’Borftübttn 1,009 « — »

(grgrn 953 p 10» fm Jabrr I960)

$irju: bir 3.ii)iung ®on brr &rmajfnung«>Drputation 3,000 < — «

tfngrnomuirnt 3>nffn: ») für frft brlrgit ffapitalitn 295 $ — 0

b) * ttmporärt {Belegungen 204 » 3 »
" — 1— 4»f'r $ o ß

‘
24,488 f~T9

unb bavon ab: bir grfammtrn "ifoftrn 21,574 « 5 »

fo trgitbl fid) rin Uebrrföuf non 2,913 £ 13 0

bttfrlbr brtrug im 3abrr 1860 5,202 » 15 »

iß brntnad) grringrr aubgtfaUrn um 2,289 $ 2 fl

tra« in brn oben natbgrm: timen WrbrauJgatcn, btionber« abtr in brn für bir 9?ad)trca<be nad)brn)iQigtrii

1700 .$ frinrn ©runb bat.

Sfm 3d)lujfr be« jafjrr« 1860 mar rin ffapitalbcßanb Vorbauten von . . 16,941 # 5 0

baju (ommrn: ringrgangrn auf bereit# al« SJrriuft gttilgtr SRüdiUnbr ... I $ 4 fi

Urbrritbuä br4 3af)re« 186t 2913 » 13 » . ...— 2,915 » I »

19,856.$ 6 0

Untrrßüpung be« ©efdjirrmriftrr« 300 < — »
( ^ (

Setrdgi ba« JTapitai-'Brrmögrn am ©d)lujfr br« 3aljre« 1861 19,551 .$ 8 (I
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Safftlbt bffitbt in:

1) btm ffafirnfalbo

2) btn fcfi btlrgitn ®rlbtrn: 400 «y Vüb. ®a**Srifuttung9»9lnltibt . .

2<HM) » < Siaai*.2lnltibr Don 1830 . .

1000 fr — 0
5000 • — <

3,257 fr 80

2 ffffanbpöfitn in fiitfigtu Raufern .... 5500 , _ ,

1 1,500 > •

3) btm ©ulbabrn bti btr $ripat-®anf

4 ) btn 'Jiüdftünbtn : au* btm 3abr 1860 Don OTittbfrn 4 fr 13 0

4,600 • 0

» » « 1861 Don §au*rignrni uub ©firtbtrn . 189 • 3 >

mir obnt

104 »

19,551 fr

0

80

6tparat<Slbrftnung übtr btn i£pti(jfnbau*<$ilgunq*fonb.

8innabmr:
Jfafitnfalbo Dem I. 3<tnuar 1861 v

Stiirügt btt j£>au*figntr in btr Stabt mii '/» Prr Mille bt* Sarwtrtbt* btr Webänte .

Öingegaugtiie üRüdfiänbr ; au* btm 3<t« I H i
fr

7 fl

i i i I80U
. 24 » 4 »

3ufamtntn . . .

Aufgabe

5» 4 -U
4,523 • 2 «

26

4,607 £ 13 0

I 3‘>br 3i ,1
!
fn ®on 15,000 fr

erfte« tßfanbgtib Term. SSßribuatt ä 3J % . 525 fr — 0
I 3<tr 3inffn brr ron brr Sranbfafir angriicfyriun 27,600 fr Term. 9Jittar>

li« k 3J % 966 . — •

ÄapitaUäbtrag auf birft 27,600 fr 3100 « — »

Sltibt ult". 1*61 in Jfafie

SRüdftinbige Stiträgr oom 3*6« 1661

Stftanb . . . .

Str Sau'unb blt 8inrittung brö Sprij«bau|>* rrforbrrttn
f. 3’ bif Summt von . . .

»on nxidjtn laut Jibrrtnung bt* jafirc* 1800 17,400 fr —

0

bt« 3a()rt0 1861 3,100 . — .

obbtjablt finb,

r* iKitirt trmnat net eine Stulb pen

ult“. 1861 auf btm Spriocnbaufr.

4.3BI •

16 fr

30 .

<7 /

60,000 fr

20,5(61 .

39,500
fr

13 0
7 i

4 0

- 0

- 0

©efeßf^aft

jur SBefortterung cjcmcimtu^tget Xljdfiflfdf.

Stritit über ben gortgang ber Dun btr

©rffllitaft au*gtgangtntu 3nftilult.

XIV.

Stritt btt Sorfttbtt btt 'Jitmmg«.infialt

für im fflafftt Srrunglüdte. 1861.

5m 3uf)tt 1861 wurbrn bti btn Sotftt!)trn btr

9?ettung*anfialt für im ffiufftr Strunglüdtt im ©anjtn

I

nur fttbtn 9ftttung*füUt angtmtlbti. Drei btr Un»

g(ü<f*füQr trtigntten fit in btr Irntt ,
Dir übrigtn

im Stabtgrabrn. (Siner grofjrn ttgtntn ®cfaf>t b.uttn

fit bit ^pülftltifimbrn in bitftu gütlrn ni1 1 au**

gtfr&i. 8* ifi baptr feiner btrfclbtn btfonbtr* f)”'

DDrjubtbtn unb fenntt an ^rämit aut nur 25 fr 80
btrpiOigt tptrbtn. Xiit 'Jitl(ung*apparait irurbtn

non btm baju tngagiritn 3tmmrrmann in bi*f)trigtr

SBtift btauffittigt unb im Stanbr rtffalitn.

Sit 3tttnung*>Srrbäiinifft fttlltn fit u>it folgt:
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Die Sin nahmt betrug:

Hn Salbe »on 1860 99 _^£ 15 0
» Seitrag ber ©efeUföaft .... 300 « — •

jufammen 399 ^ 1 5 (5

Die äuftgabt:

2Rietbe für bie »erfibiebenrn

Slettungbiecale .... 164 £ 1(5

für ©taufjtcfctigung unb 3n«

jianb^altung ber apparale 50 « 13»

für grüßten», $fiafiergelb unb

Sepialien 2 « 1

»

' _j5.f.JL: 212 » 1 .

QS »«blieb mithin ein ©albo »en 157 £ 8 p

9u6 bem Greife ber Sorf)ri)er trat nad) bem Xurnu«

$err Siat^ctjirurgu« SBegener unb nturbe in feine

6ieüe ,£>m 9ugufi 9belp& Sari ©inrfler wie«

berum erwählt.

fileine Sb r e n i F.

130. (©trttttuag Sitetfi im flnöiairte.i ®lt bie ftübeifn

Bettung rein 16 Buguft fc 3«. in BnfAIufft an bie Slalionol.

Itltung bfriAtet. haben bie Qonfuln ©rrageni, OannePrti nnb

Oambutgi ju ©era»6tus in »ürblgn Seife bte Vertretung

bei ©eutfAen übernommen, luelAe fcurcti bie Sreaturra Blmonte'i

in ber cjfiritUeu ©rtffr befAirapft »erben »arm. ©et IScnfnl

für ©reinen, üübetf unb Clbenburg fanb ei niefct angemeffen, fidj

biefern SArittr feiner Kollegen an|uflbtir(cn Stal) unfrrm

StaaMtatrnber bei 6t bei iübetfifdie Sonful in Stera<(5mj 8. W.

B. SHetteni. 'ffienn biefer Kann rt nldjt für nölbig bl», in

fctAeu Eitlen, wie ber ernjabnle. feine ©ftiAt |U tbun. »eju

bat er brnn fein Stmt all Senful ? Sinb pieUrlAt leint Ängt«

hörigen ber een ihm »ertretenen Staaten in ©era-Srnj anmefenb

grwefen unb meint er, bai übrige ©eutfAlanb gehe ihn SiAM

an? Eber finb eü uielleiAl tarte KiufSAten auf biejtgigrn ®r=

»altbaber in SrraiSeuj. »etAe Ihn abhatlen. feine SAuibigfeit

|U thnn? ®etoig »erben bie juftänbigen beengen ®ehörten rt

niAt untrrlaffen, einen Kann gut SeAenfAajt ju sieben, bet f!A

feinet BbSairnuung unb feinet aufgabt fc »enig bttpugi Ift.

36.

131. (Süablumlriebt.) 3n bet bübedrr 3ritung »cm

35 . Buguft (inbet fiA tint (Scrrrfponbens au6 irantmüube, in

»elAer barührr geflagt wirb, tag bei ©elrgenfteit einet »er

Jtutjem bert rotgrnominmen öffentUAru fflablljantlung rin nugre

hörig« «inftng auf gemlffe ®J(|let geübt »otben fei. iS« »itb

bähet bcriAtet. bag feiAr Btnuritlnngen fAen bei bn legten ®r-

gön|ung<»ahl jut SürgetfAaft »ergelemmn feien unb sum SA1»S
bie SaftAI auigefptcArn, bag ber belfert Xftril brr Vereiterung

SA ber ®abt gans enthalten muffe, »enn brrgleiAen iptrbtt

entfallen feilte. 8i ift bie IMliAt ber ® reffe, gegen felAr an»

reife BnSAten fefert unb rnrcgifA ©eolrft ju «heben. Cie mug

aUetfciitgi bem ein)elnen Sütger übnlajfen bleiben, eh « Ungre

herigtriten ber ertpäbnfea 9ri bn helreffentrn ©rbörte snt Oru

terfuAnng adrigen »Ui cb« niAt, — ebglriA n ju bem

©riieern SA perpfliAirt rraAirn mügtr, »enn er ee mit fein«

Bufgahe nnb feinem ©ürgerelbe genau nimmt. - abn er hat in

Irin« Seift ba< SrA), fiA beibalb bnBuiübung rintr Xhaiig.

teil su enthalten, »rIAr für ihn alt Staatsbürger niAt allein

rin Sterbt iS. ienbern auA tint ©fliAt ©ir anbänger all«

©artbeien feilen SA um bir SSablurnc fAaaren; bann aiieii

lann eine ©ürgnfAaft au< bnfrlben beruergeben, bir ber Bui<

btnef bei ffliileni brr (Srfammthraöllrning iS, eb« eine ©otfirbn*

fAaft. »rlAt toirfliA bie JtirAtngrmrinbe rrpräfentirt. Üflrr SA
ahn auö äSigmutb über gereifte Bgilalionen feiner Segnet oen

bn ®ahlhanbiung fnn hält, seigt eine tinbifAe (SmpftnfcliAfrit,

bir um fe übler augebraAt ift, all ftf bn eigenen SaAe tm
fAwerften SAabrn sufügt ®ir böAteu. bie Beit »en 1860

—

1860 hätte une ©eulfArn eine tüAtigr bedien gegeben, tnebin

feiAe StiAthelheiligung an ben Bahlen führt. 1.

132. (ffrurtwebr.) ffiibrenfc einige Bugenseugm uni

»rrgAert haben. birSprigeu feien hei bem ©tanbe am 33 Bug-

feht fAnelt auf bem SAaapiagt bei Brutei nfAienen, »irb ne*

ankern Sritr behauptet. M fri gnabr bai Sfgrntijfil bn Satt

grwtfrn. unb »ir babfn ben lebhaften SDunfA auetfpreAcn ge»

hört, ei möge bcA in jehn ©erftabt eine Sbrige ftatienirt I*er

ben. ©rl ber immn mebt ftrigmben ©rbmlnng unfern ©erfläbte

rrfAeinl birfn ©ctfAiag ali rin burAatü gneAtfertigter. Stenn

in rinn bnfrlhen rin penn auigrbroArn ift, fc mug bie Ütlrt»

bung bauen bei bn hrtrrftenbrn XberwaAe grmaAi »erben,

©n Qcmmanbant berfelben uerftArrt SA burA eine anigefanbte

©atreuille not bn SBahrgeii bn Vtribung unb raupertirt bann an bir

SranbwaAt. Üflabrenb biefn »eitläufilgen ©recebur lann rutb

mug bai Seun eine bebeutenbe Buibepnung gemennen haben.

Ct« ngirbt SA alfe. bag bie Stalienirung rinn Sprigr in einem

eigenen tieinen AäuiAm, beften SAlüSel etwa an bn Iper»

»aAr, ebn hei einem bn Sltrbebürgee aufbemahrt mürbe, feht

angemeften wäre. BUrin biefe ©tagrrgrl würbr ebne Singen fein,

»enn niAt eine faAenftänblge ©ebienung bei ber Sprigr märe,

flti mügtr alfe rinr jrbr ©erftabtfprigr bie gehörige, in bn 99ar»

ftabl »ehnhaftr. SJlanrfAafl haben, bnen ©orgefegtn bai SeAt
hätte, bie Cperalicnen hli satt Bnlunfl bn höhnen fgeuctwebr»

effitine su teilen, ©ie tnrA eine fcIAe ©crmebnnig brr Sprlgrn»

mannfAafi mpaAfrnbnt .Soften »ürbm frhr ielAt aufgubringen

fein, »enn man ftA mifAIöSt. bir ©ürgergarbt anfgn»

heben unb iijrt pnnctienrn ber pöltig bd|n grctg»

nrten, urrftärftm SeneTUrhr |U übertragen. >4.

R.-A. I 9. 7 U.

OninlmerlltAn Bröirirur: Aug. Snrtort — OruA unö Oerlag nun
(ft.

®. itehtgrnn in (übed.
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3 n 1) a 1 1:

^ übrcf unb bi« 5cbtt>efl«Tffäbfe. — XraMmünbn £anbfl«freil>eit.

— ©erfdiirbme fragen. — 9lbred>nuna üb« bie Skrttallung

ber (Stoffen-- (Srleud?tuna$ fitaffe im 3anre 1861. — Öefell;

fifcaft *ur SScfcrberunfl gmeinnübiger Xbjtigfrit. XV. *8t»

rid)t über bfe tBmsaltuna ber Naturalienfammlttng im 3afcrr

1861. — .Kleine (Sljrcnif .W 133—137.

i'ubrcf unb bi« ^djroeficrfiäbfe.

3u ben erfrruli*en ©T[*einungen im öffentlichen

Sehen Deutf*(anbß gehört ohne 3'veife( auch bie,

baß Mt Prei ^>anfeftä6te ft* immer mehr unt mehr

ber aufgabt bewußt wetten, auf allen ®tbieten beß

freien materirllrn unb geizigen Verlebet möglich!'! Pen

übrigen Deuiftben Staaten »oramugeben. ®eftü|ft

auf ihre freien ©erfajfungen unb ihren lebhaften Ufer,

(ehr mit bem Slußlaite ftnb fte baju weit befähigter,

wie bie übrigen Deutftben Staaten, tutnal Pie größt»

ren terfelbcn cß offenbar »erftbmähen, ben allein rieh*

tigen ©eg ju betreten. 9iur batur* aber, bah bie

Hanfeftäbtc tiefer ihrer Aufgabe, ber freien Gntiride»

lung beb ©erfebrß bie incgiidjft große Unterfiüßung

ju leihen, ftetß eingebeuf jittb, erlangen fte ihre ©e<

beutung unb thr 9ie*t, alß felbftftäntige Staaten ju

erifiiren, bfe fte im Uebrigtn Weber bureb ihre 6tn*

Wohnerjahl, no* bur* bie Slußbebnung ihre« ©ebie«

te# beanspruchen (önnleit. (Sß ift eben bie i'?a*t

beß genügen ISinfluffeß, welche ihnen jur Seite fteht.

@ß ifi bie (Srfennfniß, baß derjenige baß Hri’1 in

Hänten hat, ber (ich frei unb ohne 3bgetu ben Rot»

berungen ber 3 fü anfcbltejtt, Derjenige aber immer

weiter jurücf tritt ,
welcher ft* erfl na* längerem

©tberftreben tnurrenb entf*ließt, ihnen na*jugeben.

Die gähne beß enlf*iebenen gortf*rittß bo* ju bol«

ten, baju ftnh bie ^»anfeftäbte berufen, unb wenn ©re»

men für ©rünbung einer Deutf*en glatte ringe irrten

ift, wenn Hamburg bie 3bee faßt , felbftftünbig eine

dipebition na* 3apan ju fenben, um einen Hantciß«

»ertrag für bie äpanfeftäbte mit biefem gleiche abju«

f*ließeu, ben bie ©reußiftbe ®ef*ufii*feit beß H<rm
ö'rafen »on ©Ulenburg nicht ju erwirfen »ermo*te,*)

fo erfennen wir in tiefen Dingen ein glücfli*eß Selbft*

bewußtfein, wel*eß auß ber Ueherjeugung eatfpringt,

auf bem richtigen ©ege unb baber beß ©rfoigeß ft*er

ju fein. Slu* ?ühecf ift in man*er ©ejiebung nicht

umbälig gewefen, weun eß au* »ermöge feiner geo»

grapbiftben Sage feine ©liefe ni*t fo weit ju ri*len

»ertno*te. ©ß ift bemüht, für bie umliegenben @e*
genben mehr unb mehr ber Sentralpunft ibreß geiftt«

gen unb politifthen ©erfebrß ju werben unf, wie wir

ohne S*eu brfenneu fönnen, in biefem Streben nicht

ohne ©rfolg gehliebett. S*on concentrirt Sübetf alß

©orort ber norbbeutf*en Sänger» unb Durnerhünbe
bie ©liefe einer großen griffig aufftrebenber Deut»
f*et SSännet auf ii*, bie früher nicht baran ba*ten,

in ber für altrrßf*ma* gebalienen Stabt eine güh»
rerin auf bem Schiele ber ihnen (heuern 3ntereffen

ju feben. S*ott gewöhnen ft* immer mehr SDiän*

ner auß ben bena*harten Staaten baran, tn Sübetf

ft* bie Anregungen für ihre ©enifßibätigfeil ju ho»

len, hi« heit ©ittelpunft ju feben, wo fte mit ihren

bur* ©renjen unb S*lagbäume »on ihnen getrennten

©ejtnmtngßgenoffen in freiem ©ebanfenaußtauf* ft*

begegnen fönnen. ©an*eß Derartigeß wirb no*
»orbereitel; baß AUeß aber ftnb Dinge, bur* wel*e
wir mit ben fröbli*ften Hoffnungen für bie 3ufunft

erfüllt werben fönnen, jumai fte ber günftigen fRürf*

wirfung auf unferc materiellen ©erbältniffe nicht ent»

hehren werten, ©ß ift baß Unglütf ber »ergangenen

3abre gewefen, baß Sübetf ft* int 3uftanbe ber abfo»

luteften ftfuhe hefanb, tie unbeftritten immer nur eine

HüUe beß 9)ütff*ritteß ift. 9ii*tß ©orlbeiibaitereß

fann eß für unß gehen, alß baft ber «Rame unferer

Statt rc*t oft genannt wirb, baft Sübetf it* bei

•) Aßt .RI. (5bt. ,\t 136 in Hefet ßhintmer. Stnm. t. Me».
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SlUrm beteilig«, tose auf teilt ©«biete DrS Xeutfibfn

SebenS oet Pep geht. foftru c* nur bent greint 3i«le

ber 6inh«il unt1 üRacttpeUuiig XeutfcblanDS juftrebt.

9?id)id barf Darin für überpiüpg geaiptet werben, unb

Xiejtuigen hanteln grrabeju gegen baS 3ntfrrjfe brr

SatcrPabt unb if|r eigenes, welche über berglciiten

Seftrebungcn höhnipb tir Slcbfeln juden, ober mrinni,

trübref muffe fern bauen bleiben, weil eS jii wenig

leiReit fönne.

9?ein, Sübed barf nicht fern bauen bleiben, fonfern

mup mit regem @ifer unb warmem ©tfühle altem

Xe in ft* atlfcbUepcu, waS für bau äBcfjl bei ©e*

iammluatetlanbeä geftbiebt. Ser Slllcm uiup ber neue

©eip, ber unfer (ebenes Xeutfdjlanb Durchweht, autb

in ben ÜJiauern unferer Stabt redjt beimifcb werben,

fa in ihr eine ÜBrrfpülte fiuben, in ber er feine solle,

belebeube ffraft entfalten fann. Xarum ift eS brfen«

berS uotpweubig, tan wir breiten, entftbiebcu breiten mit

allen beujenigen ^Reliquien unferer Sergangenpeit, bie

als lebtet Slunber unS in unferm triftigen Schritte

nur belüften unb benimcn, bie, wübmit fte pep in

trügerijibet ÜBeife als giiubament« eines feliben ®e-

meinirobls bufften, in üBaprpeit nur Drüdrnbe geffeln
j

finb, welibe ©eipeSirägheit unb 3agpaftigfeit niibt ab*

juftreifen uermegen. Xer Shiffap über Xraueaiünbe

in brr uer. Je girbt eine genügenbe ifjrebe biefer

©eifteStrigbeit, ridjtet ftcb DaDutcb aber auib felbft.

3Bir aber muffen barnaib ftreben, bap, tuibrenb wir

bie ©efepe bei neuen Xeutfiben ©eipeS proclamiren

unb feiue iänforberungen uerbreiten, fte amb bei uns

babeim in ueUfirm Umfange jur Ülnwenbung gelangen, I

tamit 9iiemanb unS uonüden fenne, bap wie in SBer»

ten unS rühmten, an '3 baten aber arm feien.

Unb neben ber Strenge gegen unS feibft ftifiber

«fflutt, nad} ülupen ! Hiergegen wir nie, Fap wir ftan*

fernen ftnb unb freie ’JieitbSftiMer, bap uns sem ®e*

|d;tde eeebt eigentlitb bie »ufgabe jugewiefen ift, Sto*-

niere beS neuen ©eifieS ju fein, ^»mitten aUec 'l'ii-

fere im Xcutfcbru Saterlante, iumiiten beS Kampfes

bec particulare# 3uterejfen feilen wir bi« gapne beS

gortftbrittrS botb Ratten
,

beim u ir fönnen cS. (Sin

ftbener ©ebanfe ift per flitriem tu unferer Stbwefter»

Pah Hamburg aufgetautbt.* ) GS hanbelt ftcb Darum,

Die nerbbeutfiben Uferpaatcn ju einer Union ju bc<

unb ju einet gemeinfainen, ber febwarj»rolh*golDrnen, i

wegen, ju gemeinfamer Sertretung beim üluSlanbe

*) ‘Jtadj einer tSoeiefponten) tee Scllejritunq.

glagge. Cb er auG,utopicu fein wirb, DaS fteht Da*

hin. Slber wenn bi« {MUtfepAbte, die, wie «S peipt,

biefen lUan jur Ausführung ju bringen ftib bemühen,

autb nur als Die Urheber unb Übertreter brffelben

genannt werben, fo ift Darin offenbar bie Anerfetmung

enthalten, bap fte ihre Stellung wehi erfajfen. illüge

aber auS biefrm Seprcbcn auib bie grutbt für pe

heruergehen, bap p« fub felbft immer enger an «inan*

ber fibliepen. 9?odj pnten Rcb in ibeera SünDnlfle

mandse Süden, unb ber 9?ante „StbwrPerPüDte" ip

notb niibt immer jur wahren ©rllung gcfeinmen.

Scbäbliitf tSiuaiiiät unb Slipgunft pnb leiber mehrfach

hemmrnb Dajwifdjen geirrten, wen* eS bie ebripen Se*

Prebungcit galt, iWögc bieS fünftig aufpörcu! (Sin

nätbper Schritt Dajil wirb bie (Sinführung einer ge*

nmniipafllicbfn Sertretung Dem AuSIanbe gegenüber,

uirllriibt auch eiutt gmrinfcbaftiiiben, ber fibwar}<roth*

gotDencu glagge, fein. 3«®t iP biefelbe netb fe gut wir

gar nicht buribgrfübrt, unb eS ftnb befibäntenbe Scenen,

wie in Sera*Gruj*), unb Älagen, wie übet rie Staut*

pibtigung ber Sübeder 3nbupneerjeugnipe in ber Sen*

bener AuGPeUung**), möglich. ®ie leicbi wäre Dem

burib eine tütbiige gemeinfibaftitibe Sertretung ber

^anfepäbie Dem AuSlanbe gegenüber abjupeiftn! Unb

wenn eS felbP (cteimn tollte, bap Sübed Vermöge fei*

ner geographifeben Sage ju wenig ©ewinn bauen ba*

ben wmbe, wenn SRantpe einwenben mögen, als ob

eine Setheiligung unfererfeits au einer (Srpcbttien nach

3ap«n ©elbuerftbleubetung fei, fe fönnen pe ntög

litberweife für ben Augenblid Üiecbt heben; aber pe

fönnen niibt behaupten, bap Die 3ufunft feinen ©e*

winn bauen jiebru werbe. Xirjenigen ÜJtAnner, wel*

(ben Sübed feine Stülpe unb ©röpe uerbanft, haben

an bie 3u fu>f> gehübt, unb pe epren wir noch im

©rabe. Slber Uon Dem 3eitpunfte an ip baS ftoljc

Sjiaupi ber Jjjanfa grfunfen, als eS anpng, bas Sluge

nur auf bie ©egenwart ju ridjten, unb in fleinlidfem

Arämergeifte nur für baS Scbürfnip beS XageS ju

fergen. XaS möge eine Stpre für unS fein! i.

Iraofmünbft §ont»£fafret|«it.

3.1 M 34 unb 35 ip in jroei SIrtifrln Darüber uer*

hantelt werben, ob bent Stäbtiben Xrauemünbe „Jpan*

D.e ISfreipeit* ju bewilligen fei ober niibt? ebne bap

•) Sgl. JM (Hit. .« iso.

~) Sgl. XI. (ipr. .VI iss u. iss.
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Parau« tut Pa« tefrube ©ullkum ju etfebrn märe, um
trd*e tbalfü*li*rn '©rrbältniffr t« ftcf? Dom rigeutli*

banbett.

Unter J^anPtldfrfibcit im SUIgeuteincii »ergebt man

grmöbnli* nur Pa« 9fi*t »crbanPtnfetn jjc ff ^lieber

93ef*ränfmgrn Pf? JfaanPrl«. Sol*r ©ef*ranfungen

tragen in Per Kegel Pen (Sbarafter non ©rrollegien

unt> belieben Parin, Pafi fit für eine ©erfönli*feit

(*l<frfon, (S orjioration , Stabt ober Staat) ©otjügt

im ,(janPrI gewähren, inPrm fte anPrren ©etionen

oPrr Crtfdjaftfn »erbieten, Pan üf in g!ei*er ffltife

•Spanbel trribrn.

©erben fol*r ©emitrgien »on Prm öjftntli*en

SBobi grforPrrt, fo werfen fit auch Pi< öfftutli*t

Stimmt für ft* ^abrn; »erben fie aber vom öffrntli» t

*ett ©obi nitbt gcforPrrt, fonPrrn nur »on Per ®c<

minniiKtt anPerer Jj>anPeI«treibenPcr
, fo wirb foltjjrn

©nrilrgien in brutigrr 3f>> Pu« ®ort "*4*1 gtrrPd

»erben fönntn, mtiiigfitn« ni*t mit offenem ©Wer.

©osiel un« brfannt iff, banPrlt e« fi* im »or«

firgriiPrn galle nbrr niebt fo wo© Parum, ob Prn

©ewobutrn »on Xra»emünPc grftattrt fr in foff, KcbPe*

rri unP ^»anPcl en <»ros ju betreiben, Spei*er unb

Säger ju baltrn, für} fol*r ,§>anPd®gcf*äfte ju Pr»

trribrn, Pur* mtl*e mit Prr 3f f* Sübetf« ©rPrutung

in Prr ^anPrlOmrlt »irllrifbt grfäbtPrt unP jrrf»liittrt

rorrPrn fönnle ; fonPrrn r« banPrlt ft* unfrrfl ffiiffeu«

junä*ft nur Parum, Paff Prn Sra»rmüiiber Krämern

unP ffiivtbrn Pir natürii*r grribrit grgrbrn wrrbr,

ihre fflaarm an 3"tfcr, -Sfaffr , Kei«, iftrr Jprringr,

©eint, ©irrt u.
f.

w. ju brjirbm unP ju »rrfaufrn,

»ober unP wobin tir t« ibrrm ©ortbtilr aut angr«

mrffrnftrn baltrn, wäbrcub fit bi«btr IrPigli* jut

©trei*rrung Prr Sübecftt Kollegen gejwungen waten,

foI*t SBaarrn nur au® ?übr<f ju bejirbrn.

(Sint fol*r Sribrigrnf*aft »rtbiriitr gewip Prr

öffentli*en Kcinung unP ©eurtbtilnng preiflgegeben

ju trrrPtn, unP mir rrfu*rit Pabcr Pir bribru in 34

uab 35 jlrdtrnPrn Jörnen, Prn ®egenftaiiP if>rtr 'Kd*

nung®»trf*irPtnbdt genau ju fperificiren, Pamit mir

au* an Pirfein frbr interrffantrn ®cgenfiantt Jbril

nrbmrn, unP mrnn unftrr obige Sluji*t »on Prr ©a*r

Pit ri*tigr ift, für XraorroünPt ferner Pa® ©ort

ncbnicn fönntn.

S>ie »rrglri*rnbr Berufung in Pirfrr Slngelrgenbeit

auf S*war tau bWft •» Über J&Htfi*t frbr. (Den

S*wartauer Krämern unb ©ir*« iiebl r® Pur*au®

frei, ibw ®aarr» ju faufen unb ju »rtfaufeit, »ober

{

unP mobin fit moUtn, unb man fennt Port gar feine

gefep!i*e, brr ^ianPrl«freibeit grgenüberftebenbe ©«»

f*ränfuug, fein ©rioiltjjium juin ©*up Prr @twinn«

fu*t SlnPercr. ©on mrm fodtrn Pie ©*martauet

j

alfo Pit Slufbebung einer grmrrbli*rn Sribeigrnf*aft

forbrrn, wir Pie ‘Xra»emünPrt Pir« anf*tinruP mit

|

Kt*t »on Sübtd forbrrn?

(SnPli* iff r« au* mrntg grrr*t, wenn fjerr 146

Prn ©*martauern, Pag fie. Pur* Pa® neue ©*ul>
gtfrp uuP Pur* Pir ©ebörben gejwungen,
ein ihre Kräfte übrrflrigrnPt« ©*ulgebäuPt auffübr*

trn, böber anrr*ntt, ai® Prn XraormüttPern
,

Paji fit

eine SRrupflafirrung unP eine ©tra(jtnrrleu*tung un*

trrnabmrn. i <8,

®crf4»iebenc ^fragen.

^oigrnPr, ni*t nur für eine Jinrtult, Pir Prm urfprüng«

lieben ©lane jufolgr ii* felbfi crbaltrn foO, Pie« aber

ni*t fann unP Pr«balb »om Staate jäbrii* cintn

brPrutrnPrn 3“f<b |1& trbült, fonPrrn au* für Pirfrn

leptern bo*mi*iigr fragen Prüngcn fl* jcPem ©tob'

a*trr auf unb bauen Per ©cantmortung:

I) ©it fommt r«, Pap Pir ©or|ieberf*aft Pr«

Üranfmbaufe« Prn ©miöantritt tint« frrmPrn, rnga*

girtrn äiftftrnjarjtr« öffrntli* onjrigt, ni*t abrt Pen

auffällig raf*rn ilint®au«irit( Peffdbrn?

8) ©arurn mupte ein fremPer Slrjt engagirt mer»

Pen, unP roaruni haben ft* Ptm ©ernduuen na*
feint birftgen Ülrtjtr gemrIPet, Pa Po* Pa« Äranlcn*

bau® eine ©ilPmigPftüfir für jüngere Jlerjte fein foü?

3) 3Ü e« »rrantmortli*, Pit ^Inftalt, mir Pie« gr*

f*rbtn, lingne 3fil obnr einen im Jpaufe mobnrnbrn

Slrjt, Per ©orf*rift jumibtr, ju laffen, unb mirP Pie«

(Srperimcnt no* einmal »etfu*t mcrPen?

4) ©ie fommt c«, Pap, mit SluSnabme eine« ein*

|
jigen, no* feiner Per am Äranfenbauft engagirten

Slfftftenjärjte feine »orgef*riebene 3<tt au«gebalien bat?

»' ©ie fommt t«, Pap Pie 3®bl brr im ffran*

fenbaufe aufgenommenen Kraulen feit Prm (fntfteben

PeffelPen »on 3abr ju 3abr abnimmt?

6) ©.«halb fiiiPet man fo häufig unter ben Stän*

ben, für mrl*r Pa« ffranfenbau« gebaut iji, eine äu*

perii grope Sibneigung gegen baffeibe? imb ift biefelbe

molioirt? u«.
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&6re4>nung über bie SSerroattunfl bet ©affen -(grlembturtgS -Äafft im

i n n a I? m c
Der Änffenfalbc betrug am I. Januar 1801

Gingegangtn itnb:

Schrägt 6er (frautfigner unt SRietber, einftblie&lid! 6cr Srittäge bet Slaatt für öffcno

liebe ®ebäu6c
(gegen 24,369 jt 6 im 3aijtt i960)

3ablung aut ber Staattfaffe für Die ©eleucbtung brr öffentlitben Slä&e, bet Iratm

geftabet, brr Srabtnwuer unb ber I&ort (fcfijiebenb)

fRtufüiinbt aut bem Jabre 185!» 8 .# 14 p

« « • « 1000 458 . —
• 3abr 3infcn für I600*J ber ?üb. Sat»Scleucb!ungt>?Inleibe . . . . 100 # — f}

3infen für temporär belegte Selber 169 « 14

2Iut ber Staattfaffe, SHMrag auf bie ton ber Sranbfaffe angeiiebrnen 3000 £ 1000 .# — 0
I 3aljr 3‘ofen !HI » —
temporäre Selrgungen, ton ber $ritat>Sanf nieljr erhoben alt eingelegt

Scfammtißinnabmc . . .

21 u t g a b e:

Scftftebrnbe jablung an bie Sat<$njtait in Cluartalraten postnumerando

Stritaltungtfoflen
(gegen 1S03 J( 11/4 im 3ai|te I960)

2ln bie Sranbfaffe, Sibtrag, obige

2ln bie Sau Deputation bie .fjälfte ber Gtböbung bet 2euc$tenfleutr . . . 2441 $ 4 IJ

(gegen 2426 (i 15/4 im 3abte I960)

Grböbung bet Staat« beitraget um 1100.#, bie £ilfte 550 * —
unb bie $ülftc ber Grböbung ton ben eingegangenen SRürfftänten

ton 1859 — £ 14(3

» 1860 45 * 13 «

4D * II#

3a&re 1861.

3,003 # 12»

24,412 . 7 «

5,820 . »

466 » 14 •

329 . 14 .

1,090 .

1,200 e

9

36,322 ji 15»

25,OS) #
1,223 .

— P
5 .

1,090 . ,

9feue Selegungen: I Sfonbpoften in einem £aufe biffiger Stabt

Sefammt»2lutgabe .

.fjieju ber Äajfenfalbo ult". 1861 mit

3,037 > 15 •

3,000 • — »

'Ji c | u 1 1 a t ber Sertpaltnng.
gür bat Jabe 1861 ftnb an Seutbtenfteuer autgefdtrieben »orben . . .

(gegen 25.500 f im 3at)tf I960)

baton finb erlagen

. 33,35

1

$ 4»
. 2,971 $ 1 1 •

36,322 * 15 0

. 25,558 $ 14 »

476 f 5 .

.ftieton ft ttb baar eingegangen

unb jur rrecutorifcben Seitreibung autgeftbrieben ....
24,412 *

670 «

25,082 $

7»
2 .

9»

25,082 £ 90

£ieju He 3ablung «ob ber Staattfajfe

eingenommene 3to|<tt

5,820 .

329 >

0

14 .

Daton geben ab:

31,232 4t 7 »

bie 3ablung an bie Sat«21nftalt 25,000 .# —

0

bie Seritaitungtfoflen 1,223 » 5 »

Drantp. 26,223 $ 5» 31,237$ 7»
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Xran«p. 20,223 fr 5 fl 31,232
fr

7 8

Die 3ahiung au Die ©au>Drputation für Die ‘Pflaßerungbfaflt, Die Hälfte

Der Etbebung Der heuchtenfteuet 2,991 4 4 t

Der Slmbril Der <|}flaftet ung^fnffe an Den nerbleibenDen SRiicfftänten Der

hruchtenfteuer een 070 fr 2 fl 67 4 4

29,281 4 9 <

fo trgiebt (ich für Da« 3af)r 1801 ein Urberjchitfi nen 1,950 fr 14 fl

Da« Mefernrfapital betrug Enbe 1800 12,492 fr 4ß
gieren finD abjujieben: rerloreii gegangene inerigible SüifftänDe De« 3abre« 1859 26 • — »

12,400
fr 4 ß

$it}u obiger Ueberictup ron . * . . 1,950 4 14 »

hellt (ich Da« iNefernefapital Enbe 1801 auf . 14,417
fr 2 fl

©eftehenb in:

Dem' ßajfeufalDo • . * 2,971 fr
II fl

Dem Etuthaben bei Der i)lrinat>©anf . . 3,800 0 4

Den belegten Kapitalien

:

rt ) Obligationen Der 8üb. ®a«<®eleuchlung0 SSnlribe, 1600«$' . . . 4000 fr
— ß

b) ^»aubcfPfanDpoflen 3000 0 — *

7,000 4 — 4

Den SitdifänDtn au« Dem 3ahre 1860 47
fr
— ß

4 0 *00 1801 670 0 2 0

717
fr 2»

Wach 9lbjug De« /,„ Slntbell« Der f|3flafietung«fuffr 71 * II .

643 4 7 .

TT.4I7£ •2 0

Der lleberfcbiih De« 3ahre« 1861 non . , 1,930 fr
14 fl

hat ftcb gegen Den De« 3abre« 1860 1,688 0 9 4

um .... 262 fr 5 fl

vermehrt.

E« bat nämlich Die au«gefchrirbme fieuchiriiftruer nach äbjug De« Slntheil« Der '.JJflaflrrungDfaffe

an her Erhöhung mehr eingetragen 277 fr 6 ß

Die 3infeneinnabme nermebrte fteh um 4 * 9 <

281 15 0

Dagegen haben fieh bie Seroaltung«fofien höher gefieüt um. ‘ >0 « 10 <

202 fr 5 ß

Ermittlung De« in geigt Äatb» unb ©ürgerfchlutie« rem 17. ®Jai 1858 Der ‘Pflnftcrmtgsfaffe

jnlomnttnScu äntbcil« an Der Durch ©erorDimng rem 12. 9Harj 1835 eingefübrten Erhöhung De« Feuchten«

gelbe« im 3ahre 1801.

Ditft Erhebung beträgt ein SBiertbell Dt« Steueranlage«. Die aubgefcbriebene ©teuer ift alfo

gleicb
6
/4

unD Die Erhebung Demnach */t Der ©teuer. Danen gebührt Der *)}flafterung0faffr Die $ä(fte, mithin

*/,„ Df« ©teuer.Ertrage«.

Ulach äbgug Det Erlaße itnD an ?euchtenfttuet auÄgefchrieben 25,082
fr 9 fl

,
DiüdftänDe Ü70 « 2 »

cingegangen . . . . . 24,412^1 7 fl

Daoon */„ 2,441 fr 4 jä

(IC) 5ß mebr alt im 3ji)tf 18*0)
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2,441 £ 4 0
550 . — *

— . 14 .

45 » I3_»

3,037 15(8

XranSp.

Die Hälfte ber du« 6er Siaai«fajfe mehr gejablten llOOJt

Sluf 6eu 6er ItyflafieruiigSfafr gutgrfchrirbenen antbeil 6er Siücffiättbe be« 3a^re« 1859

von 3 $ 12 (J ftn6 eingegangrn

Sluf 6en antbeil an ben 5Rütfflänben be« 3abrt« 1800 von 50 $ 8 fi

6« flnb bemnadj baar eingegangrn
.

welche 6er ©au.Deputatlon au«gefebrt jtnb.

an Sücfftänben verbleiben 6er i|Jflnflerung«faffe gutgcfchrieben

:

aus 6cm 3aE|te 1859 ein inerigibler Mell von -2$ I i ft, welcher ju lilgcn fein wirb.

, , , 1800

f» f 1 80

1

©efellfaaft

jut SBiförberung <icmritinü|if}er X$ätigteit.

Berichte über 6en Jortgang 6er wn 6er

©efellfchaft auSgegangeneu 3nfiitute.

XV.

©triebt über 6ie ©rrwaltung 6er 9taturalieiifammlung

im 3af)t« 1801.

3n 6er DeliberatiottSverfammlung am 27. ©iärj
j

1860 murbe 6ie Trennung 6er Jfunft unb elbnogra« I

pbifcbrn ©egenjlänbe von 6en nalur^iftorifcben be» I

fcbloffen, um eine Bereinigung mit 6cn anberroeitig
|

gefammelten ffunftfacben unfret Stabt ju beftbaffen.

Diefer ©efcblufi tvurbe im verfloffenen 3abr burtb bie

Ueberjtebelung jentr Sammlung in bie obern Diäume

6e« JjauptbaujrS au«gefübrt.

SBenn fi<b bei einigen ©orftebern 6er Sammlung

eine ©eforgnijj geregt batte, e« fönnte bet bisherige

£auptjroecf: Siebe für ©aturwiffenfcbnft unb Sinn für

eulturbiftorifcb interejfanle ®rgenftänbc bierort« leben»
|

biget anjuregen, baburcb beeinträtbtigt werben, fo b«t
)

fttb foltbe ©efürchtung im vergangenen 3abre 6o<b

nitbt erfüllt; im ©egeutbeil bürfen bie ©orfteber ber

jtgigen ©aturalieniaiumlung mit ©efriebigung beridj«
,

ten, bafi, trog ber Xrcnuung fener Sammlung von

biefer, bie Ib(*lna^mt be« ©ublifum«, welche fleh fo»

tvobl an Sonntagen wie an ©Socbtntagrn in einem

oft überaus jablreicben ©tfucb funb gab, in ftciigem

SBatbfen war.

Die Urfacbe tiefe« 3ntereffe« möchte vorjüglicb

in jwei Umfiünten ju fucten fein. Xbeil« wirb in
j

aOen Schulen bem naturgefcbicbtlicben Unterrirbt grö»

fjtre aufmertfamfeit gefcbenft, tfjeil« flnb bit Opfer,

weiche bie ©efeUfcbafi ber Sammlung in ben legten

4 ^ 110
67 » — »

71 ft
II fl

3abren gewibmrt bat< weit erbeblicber gewefen, al«

in früherer 3e**-

Die ©orjieber ber Sammlung batten in Jolge

folcber Opfer bie Juubr, nicht blofi ein (Erhalten unb

Orbnen betücfüchtigen, fonbern auch anfebnliche (Sr.

Werbungen wagen ju bürfen.

auch im verfloffenen ®rftbäft«jabre haben einzelne

Oeber burch ©efcbenfe bie ©ollflänbigfeit ber Samm»
Jung erweitert, unb bie ©orfteber ;u lebhaftem Dnnf
verpflichtet.

UBirft man einen Siücfblitf auf ba« bi«ber ffltlei»

fiele, fo flnb folgenbe 3wtfge ber Sammlung in ben

©orbergrunb getreten:

1) Da« Herbarium bat einen fegt befriebigenben

Umfang von etwa 15,000 Specie« erreicht, unb ifl

in fvftematifcher Crbnung forgfam aufgelegt, fo

tag fetbji auswärtige 'Jachmänner, bie igm Se»

acttung fchenfen möchten, fich nicht unbefriedigt

abwenben bürften.

2) Die mineralogifcbe Sammlung bat manche fchöne

(Sremplare aufjuiveifen ; ihre Orbnung ifl nach

bem gegenwärtigen Stanbe bet ©Jiffenfcbaft um»

gearbeitet worben.

3) SBenn gleich ber ornitbologifchen Sammlung noch

fegt vielt ®mera fehlen, fo ünb bie vorbanbenra

hoch in etwa 500 jablreicben Specie« erfreulich

vertreten.

4 ) Die Sfeleltfammlung bietet bem anatomifchen

Stubium nachgerabe einen febr fchägenSroettbcn

anball.

Die anfebnliche ©{enge von @egenjiänben verlangte

eine unauSgefegte unb angejirengte Xbätigfeit unferr«

(Sonfcrvaiotö, um biefe Cfinorbnung unb (Salalogifl«-
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tung audjuführcn. Die BIubc Der BotfMI'cr feilte

für io umfangreich« Sfrtxil nicht oudg<r«icht.

Xaturcf», fajj bie culturfiiftonübrn Sammlungen
übrrfirbrli rourben, getrann bie Waturalieiifammlung

einfimeilen noch in rem bidberigen ?oca( iHaum, fo bap

brr ©emerbictule bie jrnar abgetretenen, aber ferner

Pon ibt b«nu$ten 3inmtet noth gelajfen »erben fonnten.

Xie fflütffiänbr bed porigen 3abred unb bie ffar«

fen audguben für bad • erbartum unb bie Bogelfamm.

lung oeranlafifen eine Sine an bie perefjtltcbe ®e.

feUfcbafi um Slachbetoilligung von '200
f» ,

bereu gü>

tige @etpübrung am (Schluffe bed Jabred banfeub

entgegen genommen mürbe.

3n bie Stelle bed turnudmifitg audfdjeibenben

§rn. Dr. tlbolpb fKeier warb §r. Sebrer SBJil*

beim Xeetfe jum Borfteber erwählt.

® e f tb e u f e

an bie 9?aiuralicnfammluiig im Jabre 1861.

Bon £rn. Brrbmer: Berfcbiebene Blufcheln pon

ber 3nfel Goridfo; oerfchiebenr Schnetfcn pon

Cantcroon; Sfelett eined ®orillaaffrn pon ®a<
boon; 3nfecten, Schlangen, gifch pon ®dboon,

3 ®läfer flrabben, Ärebfe, (fibeebfen, Schlangen,

Schmetterlinge pon Samercon; ®umntc elafticum*

M leine
133. ( itrrlammlunflcu in «ftbed.) (Dar nddsfto 3aht

Bim in nuferer (statt Me Siertrtter fdmmtlicbrr ftuftat'

Aholf . Öeteine lulatmimifnbrcn . unb MfUricht, nenn bie dtfabl

|u unfern CSuutltn aufiaitt. and) Me ®tutfd>on OnrtAen.

Belehr »er gurifm in Wirn getagt haben, Üührd ift «er Me:

len anbern. ftlbft groftrrrti Siäbten. barin (rfenberb glüeflicb.

tag fetehc WauMrarrfammluiigon gern in feine SRaurni finge*

hhrt pnb Wer haben Me »rrmanifton . bie $harma<euten, bie

tbeolegcu hier geieben, Mimf- . Wefang unb Xnrnfrfte nnt in

graftrrer Saht unb mit außergewöhnlich gutem (Srfotge hier ab*

gehalten werben, unb bie lubifdte (haülid)feil hat ftefa nicht min:

ber brtrährt, wie eine gewiffe gluefltehe ®iehofttion unferer stabt

in ®e)tig auf *age. Umgebung, fttdumliehtfitrn. (Sburuftrr ber

Veralterung, um ben frrmben Sailen beit Aufenthalt hiefrlbft an*

gtnrhnt unb behaglich }u machen. ©rn größten (Benenn abrr

haben mir felbft non folgten ißerfammlungen gehabt, Wir Boh-

nen an ber duftem ®teti|e ©rutftblanbd, fern eon ben ^auht’ 1

herben feine« geizigen {ebene, unfere Stabt ift nicht graft genug.
|

um felbet fehl trdftlg in bad Betriebe beffelben ehijugrrifen.

KbeT bie geiftige Sfolining, in bie mir und fonft leicht «rieft!

(eben wirbelt, »ieb prächtig gehobtn burdc ben ®rfueb foldter
|

Sanberaerfammtungen. Wir vermögen prrföntldi und eint An*
,

fdcauung »on bem |u erwerbtn. Borln bad heben ber ®rutfd>eu

Mebe poii (Joridco; Samt pon Baumwolle pon

ßoridco; Sioebenfcbwan; pon @aboon';

Son £rn. Dr. 9lölting: galfenfcbäDel

;

I Bon £rn. S cbmibt.Offenbad): Xrontefup, ®»pd«
abgup bed, im brit. Btufeum.

Bon ffrau poii 31blefelbt: Jijamfterfell

;

Bon £ru. D.»SI.»IK. Bauli: Brrfteinerted Jpolj, bri

‘llojen grfunbttt;

'Bon ^>rn. 3ägcrmciffer ^irblcb: Fulco Ihilicu-tos,

Barietät

;

Bo» Jrjrn. äpotj. Bfintflrr: Brtrrfact aud ^aUrin;

Bon^rn. 9lt. Blaute Id: Scibrr aud Bucnod SIptrd;

Bon ^rn. l)r. 'Hölting: I XoMrnfopf, Schäbcl;

Bon ^>rn. (Sapitäu ^xitmaun: I in rinrm 21 al

grfunbrne lil.tri«;

Bon .tjrn. Ur. Horb cd: I Qfiftfchlangr;

Bom ürjtlicbcn Berrtn: I (flffcnffrlctt;

Bon ^>rn. SBatfon: I Slrbdfräbr;

Bom Jg»tn.@rafen pon fHangau: I audgfifopftrrligrr;

j

Bon Ur. 31. Bleitr: 80 Spccird Slcbatinellen

p. b. Sanbtricbinfrln;

Bon ^»rn. Ur. 31. Bfeirr: I fflfammutfeiafm, gofjtl;

Bon 0Ti\ulrin Briindretg: I Suite febmebifther

Btineralien;

j

Bom mtcflrub. Bcrcin f. 'Jfatrofcb. Blccflcuburgifcbed

ilrcbip. ^ift lä.

eUto niP.
'Jiaticn gipfelt, mit VIcidjtigFfil einen Änblirf basen gewinnen,

wie jtdt nun Pie l^dtigfeit be€ T'eutfdien Oleiflns auf jebem ein;

jetneu (Gebiete offenbart. Datum fcitnen mir uut5 b<6 SJcrfprungj

nur freuen, beit mit in blefer UJejirljung set sielen anberen

statten haben, unb jebe 'Jütfüubigung, ba§ un» miebet ein

|

foläiec 'Befud; beccrfieljf, mit Btrnben begrfipen. Unb fc btipen

mir aud) bie U)ettretei ber Ötiftai^Äbelf-Vereine, mie bie du*

rillen, rnenn fte im nädifteit daljte jtd) l>ier einfiaben mellen, sen

•^rrjen millfommen. «9.

1;J4. (Die $OrftäDtt.) Die Stellung unferrt lüerftäbtr

jur Statt Ifl offenbar eine fe^t unflare unb unbffiimmtr. Sie

haben feit längerer 3eit ben Flamen sen iBcrftäbtrn erhalten,

nehmen abet an beu (iommunalangelegentjeiten brr Stabt felbft

nut in fctfdiränftrm ®lape Ibeil unb üehen unter ber törtmaltung

be? ?anbamtc«. fo wie in rr&tlidier ’&ejiehung unter bem ?anb*

geriete. 9lnbeterfeit6 nehmen bie fiäbtifdien 3hnfte gewiffe SNerfetr

nber fte in Slnfpmd), »riebe für fte tljeilrceife recht brftcfenb flnb

»äte fe^t, ta ihre iBevolPerung üd> in fc au«grbehntrr ®eife

mehrt, getoi§ an brr 3rlt, ihre ^rrhältniffe ju rrgeln, unb ihnen

wrnigüend bal ju gewähren, »a4 beeb ben Dörfern unfere* £anb*

biftriclrt nid)t srtwehrt ju »erben pflegt, ba§ fid) aUe'Ärten sen

<9r»rrhrn. fewie auch faufmdnnifcbe iMrfdiäftr in ihnen anflebeln

bürten. 3n mehreren Dörfern finbet man nicht allein härter.
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Schlachter unb alle anbern «tjantwerfcT, fenbern auch .Raufleutc,

welche mit Qclonial* unb ßUeuwaaren freien £anbrl treiben bürfen.

Da« Alle« iff ben Borfldbtrn trob ihrer V*lu5bf^uuncj unb bebeu;

tenben (Sinwrburrzabl verwebet. ©ewiff mürbe d nicht timet

fein, gerabe bie hier einfdilagenben Privilegien einer direificn

}u unterwerfen. (S« ift ndmlicb beifplel«weife ben tiefem unb

Schlachtern möglich, tao (Sinbringen von Brob unb ftleifch in

bie eigentliche Stabt, aber nicht in bie Berffdbte. $u vermehren.

Cbne lelfcfi alfe fonberllchen Glewinn von ihren Berbirtungirecfaten

|u haben, oerfebaffen ne alfo vielmehr ihren ©ewerb«gencffen in ben

benachbarten, nicbblübecfifcben Dörfern ein Abfa&felb. wovon ffch

recht gut in jeber Borflabt ein Bäder u. f. ». ernähren Fönnte.

Sohl, nlrgenb« tff ber SRuf nach Befreiung von witflich nu^lcien

Privilegien mehr gerechtfertigt , al« gerabe hier. Darum fprechrn

mir ben bringenben Sunfdt au«, e« mege t atf Üanbamt, al« bie

zuftänbige Bebctbe, balbinöglicfaft Schritte thun. um bie feiner

Äürfctge übermirfenen Staatsangehörigen bet Rechte tbrilbaftig

ju machen, bie ihnen ebne allen 3roelfel gebühren. so.

135. ißine %ta§c im ^ntrnffr bt« xrinfcragrfajtfir*.)

Senn einzelne 2ehm, im Sntereffe be« Äircbengefange«, bie (Sin:

führung be« von •Qcbem Senate, zum neuen lübeefifdten (Sefang:

buche, nach ber 'Bearbeitung bei Orgaitift'it an ber St. Marien:

.Kirche, fterrn •&. Simmertbal. genehmigten *Welobifnbuihe«

,

ohne förmliche«, bislang vergeblich erwartete«, Decret baju, ffch

haben angelegen fein laifen, fo fennen mir ben Betreffenben ba*

für nur unfern ganzen Danf zollen. Die Ueberjeugung. baff ba«

Buch unbebingteu Anfpruch auf (Sinfübrung beft^c, mirb ffc gelei-

tet haben. Senn aber einzelne hehrer ber (Sinfübrung br« 'Ule

lobienbuchr« ficb enthalten haben, nur be«halb. »eil, nach ihrer

»Meinung. ber Brei« von 8 /J für 94 8 fl-Seiten )u hoch gegriffen

ift, fo fennen mir, gelegentlich be« unldngff im Berlage ber Sdjul*

lebrcr* Sittwen« Hoffe, in neuer Auflage, erfchieucnen 3. -&efte«

itf hübeefifdten Sieberbuche«, nvlcbe« nur 66 8U Seiten mufafft

unb — vielleicht meit bie (Sinfübrung eine gefieberte tft — auch

8 ji foflet, hipr Bemerfung nicht unterbriiefen, baff ber ange*

geführte ®nmb nur ein Scheingninb fein fann. hinter bem fich

ber mahre verfierft. Den mähren Gtatnb, welcher bie allges

meine (Sinfübrung btefe«, einer fräftigeren Bermenbung
jebenfall« mür feigen, ’Meiobienbuche« feitber gebinbert bat,

fennen ;u lernen, bitten, im 3ntereffe be« .Kircbcngefange«, alle

Diejenigen, melche bi«hanncnifcbe Jone — ein Blitglieb be« Sie«

ner 3uriflentage« würbe biefelben mit Kreifch«2JtcU bezeichnen —
nicht ertragen fennen. 114.

136. (Hamburg unb 3wn.) Befanntlicb marm bie bie

preuffiftbe (Sipebition nach 3apan begleitenben biplomatifchen

'Agenten beauftragt, mo möglich auch für bie -^anfeildMe einen

•&anbeldveTtrag abjufdiliepen ; leiber aber gelang e« nur. einen

©ertrag für ©reuten \u Stanbe zu bringen. Bei bem großen

3ntereffe, melche« ein fcllber für hanfeatifchen £anbel unb Schiff*

fahrt haben mürbe, bemühte man fich baljer bei ber nruiiihen

Anwefenheit ber 3araneftf<hpn (Mefanbtfchaft auf bem Kontinent,

biefelbe ju veranlaffcn, auch unfere Stabt ju befuchen. um fie

burch ben Anbltcf unfere« greffartigeu -^anbeldverfebr« einer nähe*

ren Berbinbung geneigt zu machen. Die (Sfefanbten aber lehnten

bie batauf gerichteten Auffcrbentngen ab, ba ffe nur zu bem Be*

fuche gemiffer Staaten von bem Teifun bie (Srlaubntff erhalten

hätten. Sftan hat nunmehr hitr in (aufmännifchrn Streifen ben

©ebanfen gffafft, eint (Srpebition hanfeatifcher Schiffe, mo möglich

unter gemeinfamer ftlagge. nach 3apan )u frnben, um ben bortt«

gen Äutoritäten einen Begriff von ber fcanbcltfbebeutung ber

•ganfefldbte beizubringen, unb fie baburch bem 9lbfd>Iu§ eine«

Xractat« geneigter zu machen. (I« iff zu tiefem 3mecfe hier eine

Subfcription eröffnet morben, melche bi« jc$t bie Summe von

Beo. 20,000 ergeben hat. Selbüverffdublich mu§ h‘ er ' wie in

^übetf unb Bremen bie Brtheiliguug eine noch viel allgemeinere

werben, um ben für bie £anfeftäbte hcämichtigfn Berfuch au««

führeu ju fönneu. BfUf $***»*$ >

137* (.Suredltiofifunfl.) Unter 131 ber r.«leinen (5bronif-

braebteu bie ^übrcfifchen Blatter einen „proteff“ gegen bie in ber

£übecfer 3eitung au«gefprocbeue '3 n f i cb t . bap bei etwa mieber

»orfommenben fflalilumtrieben bet beifere £b*ü ber Bevölferuug

von Xravemünbe ffch berSahl enthalten müffe. Der Jraoemünber

(Sorrefponbent be« le^teren Blatte« fleht ftcb baburch veranlagt,

gegen eine folchr Berbrehung feiner Sorte Bermabrung ein«

Zulegen, uub ba« um fo mehr, at« ber $rrr Schreiber auch von

bet Pflicht ber preffe rebet. 3u ben pfliditen ber Preffe

gehört aber vor allen Dingen Sabrheit«(iebe unb Ber«

meibung jeglicher Sott Vertretung. Der Iraremünber Her*

refpenbrnt — weit entfernt bem publilum :Xathf<hIdge zu erlbeU

len — fonnte e« fich am Schluffe feine« Jteferat« nicht verjagen,

ZU feinem Bebauern zu berieten , baff ^ier „Plefeffff ernfflid)

entfchloffen fein feilten, bei einer ferneren QMrgenbeir wegen

folcher Umtriebe fich bei Sdhlen« zu enthalten." Diefe Bemerfung

folUe zugleich ein 3eugniff liefern, welchen (Sinbruc# folche Unge*

hörigfeiten auf bie Beffergeffnnteii geübt, fo baff einige von ihnen

ben obigen Berfab— freilich in ber etilen 'Aufregung — funt gegeben

haben. 3mifchrn tiefen Sorten unb brr Berldumbung, wie ffe

ber Pflicht treue Schrei ber unb Staatsbürger bringt,

liegt nun aber eine zu bebeutenbe Abweichung, al« baff ffe unfere«

(trachten« ungerügt bleiben burfte.

Irr Jrmmüntvr (Sorroronbent ttt Vübriffr grttuna

Anm. ber Web. Der iravemünber (£orrefponbent ber gübeefer

3eitung hat in fofern Xrcht, al« ber in ber Jtl. (Ihr.

.W 131 au«gefprochenc Dabei eigentlich nicht ibn, fonbern

Diejenigen treffen muffte, welche bie Abffcht, ffch bei Sie»
berls elung ber vorgefommrnen Ungehorigfeiten ber Saht
Zu enthalten, fuub gegeben hatten. 3nbeffen lag in ben

von ihm gebrauchten Sorten fo wenig eine BiiffbtUigung

ber angegriffenen Abffcht auegebrüeft, baff e« ibn nicht ver«

munbern burfte. wenn ber Berfaffer bet JM. (Ihr. ..V 13

1

feilte "Mahnung auch an ihn, al« ben Brtbreiter jenrr

irrigen Anffcht, richtete. Daff berfribe Dabei ffch nicht

voüfommen beutlich au«brütfie. foll gern zugegeben uub
Zugleich verffdert werben, baff et Den Iravenmuber (Sor*

re«ponbenten periönlich nicht hat angreifeu wellen.

M^iterarif<be«. 3R. Schm ibt. (Mefang uub Oper. £eft 4.“

tff eingegaugen uub wirb in ber nddMlen 'Hummer abgebrueft

werben. — R.-A. B. 9. 7 U.

»erantmortUcher Kebarteur: *ug. ^artori. — jDruA unb ©dlag von «. Pahtgenv in ifübedt.
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fübeckioctye glätter.
^onntagöblatt ber gübecfer Sfititng.

14. ®eptbr.
öierter Jahrgang. Jb 37.

1862.

3 n b a l t:

JtnNftfammltingrn — Die prcjertirte ^üaffrrfunft — '-Ürner*

faulen ja brot 'SeridJte bet ’lViuteputaticn, feie Änlaflf

einer ©taat^walTerfunft u. «>. b.a. bertcjfenb. — £itararifd)(l.

2W. •$. Sdtmlbr. Ökfang utib Cpcr. — 9lu« Xübrrfd

2?crjeü. — Affine (S^onif 138— 144

Äunflfammtungen.

»Oie ror Äurteut puMicirtrn Jhtttüge brfl Hamburger

Senate« an Cie ©nrgerfcbafl, fett Sau einer Jfunft»

balle beirrjfenb, erinnern un« baran, baji auch bei

uns ber ©ebanfe, eine Sammlung oen ftunflgegon«

ftänben git brgrünbrn, fd)on länger aufgetauebt, tnannig»

fad» befprocben unb in einigen ‘Anfängen bereit« in

bie ©irfiithfrit getreten ift. 3rerlitJj werben wir nie

bajit gelangen, e« ben .tpamburgrra gleich ju tbnn.

Da« bari aber and) garni tt ba« einige 3i'I unferer

Aufgabe fein; e« feil ütfc nur barttm banbeln, eine

Anhalt ju errithten, in welcher bie bier bereit« por»

hänfenen ober obn ®üf»e ;u erwerbenben ©rjeug«

oipe ber Jfum't vereinigt, angrmrjfru aufgefleiit unb

bem ©ubltfttm ju leichter, bequemer Ülnicbammg ge»

braefct werben fönnrn, biefe, ebne ftef) an ben fleinen

Anfang $u fle§en, ailnräblicb $u Perm ehren, uttb fo

bem (Siujrtnen ©elegenbeit ju geben, feinen ©eitntaef

ju läutern unb fein Seurtheilung«permcgen tu bilbett.

3ur ©rrrichung biefe« 3wede« wirb nerlättjig auf

bie Seibülfe be« Staate« rerjlcbtet werben muffen. Die

bemfelben für bie näcbften 3af)rr jufaUenbrtt Aufgaben

finb fo bebeutenb, bas e« unweife wäre, wellte et bie

ibm ju ©ebote ftebenben 'Wittel für 3>rede jerfplittern,

weldje, wenn aueb für bie ©efummtbilbung uniim»

gänglid) crforberlid), bod> junäcbft für feine ©riftenj

unb fein ©ebeifjen in jwettcr ©nie fteben.

(5« finb alfo anbere Ifreife, an bie wir un« für'«

©tjie jur ©rlangung unfete« 3»'lf® ju wenben haben.

'üon bet ©efellfdiatt tur Seförberung gemein»
nü^iger Dljütigfeit erwarten wir ba« Socal. D^at»
fäcblid) bat jte anerfannt, bas bie Darbietung bejfelben

nittot außerhalb be« ifreife« ihrer Aufgaben liege, unb nur

{

bie unjwedmüfiigc ©inriebtung, f» wie ber bejctränfle

;
'.Raum ber ihr gefjörenbeit gjäufet bat fit bi«bet baren
abljalten fennen, in gröfterer 3lu«bef>nung Äunflgegen*

ftrinbe ju fummeln. »eben je$t bewahrt jte jebe#
manche, uamemlieb feltbe, bie jugleicb eine btftorifche

Sebeutung haben. SEBenn fte aber, wie wohl ntc^t

bejwrifelt werfen barf, in einigen 3ahren fi* peran»

Iaht (eben feilte, ein neue« äpait« ju erbauen, fo

wirb lieb ebne 3weiiel in bemfelben eine fiocalität

berftellen laffeu, welbe, unfern SSerhältniffen ange*

nteffen. jur Autfteüang een Jfunflgegenttänben bie

|

fdwmit ©elegenbeit rat bete.

Der « unftoerein bat freilicb, bcitimuit au«getpro»

(ben, einen attbern 3wect, al« bie £erf»ellung einer ftän«

bigen Äunftfammlung hiefelbfi. 3nbeffen glauben wir
ju Per 'Behauptung berechtigt ju fein, bas er, wenn er

|

burd) eine flreiiten feit et Statuten fict? jur Unter»

|

fhibung eine« bubin jielenben ©lane« bereit erflürte,

unb bafür bie Berleofutig Per ©über befdttünfte (ben

Anlauf brauebte er nicht ju bettbränfen; e« füme nur

barauf an, mehr für ©aDerien geeignete Silber ju

wühlen), ber 3ufiiuimuug eine« fehr groben Shtil«

feiner aetionaire gewio wäre. 3a, wir mmutbru,
bas ff bauu bie 3«bl berfelben burd) manche ©erfonen

permebren würbe, welche c« porjögen, an Stelle

einer nur furje 3(it bauernben, jwar siele, aber grö§*

tentbeil« tnittelmäfiiqe Silber unttaffenben Au«fteUung

I eine permanente Sammlung ju haben, an ber fte ftd)

ju jeher 3eit, unb uidjt nur alle jwei 3ahre währenb
fed)« SBcdien erfreuen lonnten. ©ine bahin jielenbe

Aenberung Per Statuten möchte alfo bem JfunfiPereine

eher förberlid) al« nachtbeilig fein.

Die meifte Jjjülfe erwarteu wir Pom ©ublifum.

«
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wrId!fb*m)riWb »fbit Pen jjröplfn ©tminn tauen

haben «rv#. iN#tn#- tauir tu iniereffircn fein ntöihte

®ir beeilen unb Pab Pabei rinjufcblagrnPe ©erfahren

fa. (Sb bilDet ftd) fcton j<pl ein Ijomite, meliteb

ftd) bereit erllärt, fomobl einmalige, alb aud) regel>

mäfiig miePerfebrenPe ©elbbeiträge, fomie etroa jum

©efcfcenf Pargebotene ftunftgegenftäiiPe an}unet)nien.

gü%.^b.4 i| jufammengebraebte (Melf brfteUr Diefeb

fjömite bei tüchtigen Sfünftlern, unter oorjugbreetfer

SBerücfjtchtiguiig bet gehörnt» Hübetfer, ©emälPc unP

unleniftgt D^iPtnot nicfci allem Prm btimiitben ©oben

oamptoftCBc Xaltnttj, ionDern erhall aud) ©eltgeu-

!*«. bi*
,
bttnorragigPften Wnueiiie unferrr ©ifchidjtc

mit Per i;tii«ta*«8;|Ui firiren unP Pie tufünfttgett ©t<

fdÄe&irt irti.ttetec (Scinnerung an Pab tu erhalten,

toab swie ©erfahren ©tofteb rollbracbi haben. Xajt

gergPh hwrin euierotfentlicbc '.'lutgabe für folche Äunft*

ItoUe« liege ; hat mit Siedu fKotlocf erfannt, melcteb
j

WIMuwbiiwgterifrinigen fofort Dafür geforgl bat, einige

Wom .ttte mit) .Per glan;enPj)en 3fU feiner ©tfdntble

ioti.ÖbPe mittuftefleit Vlud) U'ürPe eb ftd) bemühen,

äpigr itBilbu: lälircet in Hübeef gebornet Waler, j. 'S.

2B*Uiiflh)Ott £ Hart. Änilicrb u.a. ju fammeln. ®emi

bujfed 3W> ind 9uge gefaxt wirb, glauben mir Pie

ajjeilnatine .unjttec Witbürger am Siebenten oorber«

lagen <u föitnen. Xaft ltr überhaupt nicht fehlen

werte Dafür bürgt uub Per pollfiänPige (Srfolg, Pen

her herein jur <Srn>ribmig eineb Ooerbedfd'tn ®e»

rautCef gehabt bat

r ffiit hohen im Obigen Pie ©runPjügc eineb ©laneb

angeWuiet, ter nutb unfeter 21imcbt jur (Srreicbung

hebt gimünftbten Julei) führen fann. SndwerftänPige

bitten »in, benfelbtn ju prüfen, unh ihre ©emerfungen

CuEÜbex der Oejfrtii(id)(eit nid)l porjuembaltrn.

n; rA -,1‘J . _ bi .
ui
__

«iii f jrtujectirlc SEBafffrfunji.
ji'idiiuiitv: : i ,i,7

St» iber-.-tf: 3ä über Hüb. ©lütter unP in Per .!• 211

bet ffiib. Leitung (fom 9. ©ept.) erbeben ftd) einige

Stimmen gegen .'Pk ron (Slnciu Roheit Senate bean>

tpagte neue ®«ffcrfunft. 3» Pen baHplfädjIitbften

®inmraPautg»n. gegen riefelte treffen Pit ©erfajfcr bei»

te üluifet überein, unP te ipirb Pabet, mit lieber»

geJmngi einiget weniger midjtigen ©unfte genügen,

vWt'irne'.baäcSlIigenmerl ju richten. ®ir ftnb Per

Wtinung, Pah eb Darauf auf pinnte, Pie vorliegenDe

(fnigb tefht'lgoiniMid) }U ertrügen, unP erlauben unb

Daher, unicre Pen Pen ermähnten Jluffäprn abmeicben»

Pen Hfnfuttrn hier Parjulegen. Ju biefem 3
menPcn mir unb sorjüglid) gegen Pen Serfaffer heb

in Per Hüb. Jeitung enthaltenen Hfrtifelb.

(Sb mirp in Pemfeiben juerfi heftritten, Pa§ Pab

®affrt, meldjcb jept Pon Pen ®ajfetfünjfen geliefert

mirp, fd)led)i fei. Unier ©egner ntufi eb unb ftbon

erlauben, tag mir ibm geraPem entgegen treten. (Sb

ifl fd)led)l, unb fafl grrabeju untrinfbar. Xenn ein

®ajfer, meld)eb, menn mau eb in Per glaidte furje

Jeit fteben lägt, einen Piden, fddantmigen Spfenfag

liefert, mir eb Pab pon Pen fünften gelieferte ttjut.

ift mePrr trinfbar, uod) überhaupt brauchbar, fonPern Per

(SlemnPbril autjrrorPrntlid) fdtäPlid). UnP tiefe fchledte

Sefcbaffmbeit befiel eb nid)t erft, mir unfer (*tegner‘

behauptet, feit ISO*, fenfern fdjpn fett piel längerer

Jfit. Sereitb im Jabre I «51» rerpjfenilithteu Pie 8üb.

Slätter (M 41 ) Pab Uttbeil eineb aubgejeiebneten

biefigen Jlrjteb aub Pem Jahre 1647 über Pab ®a<f*

nipmaffet, nad) melcbem mehrere fefjr böbartige (Spi«

Peinien Pem fchlcchten 3uüanPe Peffelben btijumejfeu

marrn. Sr in abjnbclfen giebt eb nun fein beffereb

Wittel, mir fePer Unbefangene einfeben mirp, alb in»

Pem man Pem Strome ein fiärfereb ©efälle perfcbaffl,

unt alfo Pab im lHapebutger See nod) rortrefflidje

®affrr m möglicbft furjer Jeit nach) hübed leitet, ehe

eb Purd) einen langfamen Kauf tnb Stagniceu grräth»

unP uuriiue SejlauPtbeile aufnebnten fann. Uufer

©egtier meint irrtbüuiltch, Pap Pie Sdlleufen Pen häuf

mieper iu Perfefben ®eife beinuien mürben, mie jept

Pab geringe ©efälle. (Sr bat offenbar Den Serid)t

Peb ®afierbauPirectorS nicht red?t rerftanPen, |onf)

mürbe ei tiefe Sebauptung nicht aufftellcn. Xie

Schirufen merben nur Per Schijfabrt bienen; eb märe

aber rin ju banPgreiflicher ®iPetfprud), menn mau
Durch tiefe Iben Pen Durch Xiefetlegttng unP Verengung

Peb Setteb beichleuuigten Häuf Peb ®.ijferb mieper

beitimen mollte, unt ift Dieb auch nie alb Per Jmrd
Per Scbleufen angegebeu morben. Jbte Dehnung
unP Schliepung mirP alfo Pem angegebenen Jrnecfe

gemäp erfolgen; Pie Sübftdit aber, reineb ®ajfer bib

in Pie 9iäbe Per Stabt ju führen, fann nur Purd) Pie

Dorgefcblagenen Wittel erreicht merben, nicht Purd)

Slubbaggerung, mir flf unfer ©egner münfdit. Xenn
Purd) Piefe lepte fann mobl eine Sertirfung beb fjabr»

maffrrb, aber in feiner ®eife eine Dinnigung beb

gauten ®admpbetteb erfolgen, ffiie märe bieb mobl

möglich bei Per Steile unb Hänge Peffelben? Wan
pat auch int Anfänge biefeb Jabrbunferiä, alb man
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bit Slubbaggerung rinfcbrünfte, fehr wot)l tingrfrhen,

bah ba« ©ajfer ber ffi.icfnij burch biefelbe feine Ser»

bejfmtng erhalt« bobe, unb fit be«balb ohne St-

teuf« unterlaßen.

3m golgrnben muffen rote unfrrm ©egntr wiber»

iprecbrn, trenn rr bit Sinnebmlichfeiten, bah bunt btt

neue ©affetfunfl ba« SBaffer bi« in bit oberen ®ta»

gen btt Stabt getrieben werben fann, für eine fe^r

geringe erflört. Dem entgegen berufen wir un« auf

ba« 3fugnifi oller Derer, bie in €täbten, wo bie«

bet gaU tff, gelebt haben Sie werben bie« einßtmmig

nitbi allein für eine groge Slnnehmltcifrit, fonbern für

eine Soibwenbigfeit erfiartn. Samentltch wirb bie*

felbe herportreten, wenn, wie wir hoffen, bie Srrölfcrung

unfeter Stabt ftcb in betn 'Dfnbe mehren foUte, bah

bie «weiten unb Dritten (Stagen beffer bewohnt werben.

Dann wirf bo« ffiafferfcblrppeu pon ber Strohe

herauf unerträglich fein. Schon jegt muh mancher

fjauäflanb auher bem an bie ffiaiferfünfte gu jablen«

ben Seilroge 4-ti ^tpierteljährlid), alfo IO—‘24 jähr.

litb für ba« ©affrrtragen au«geben, eilte Summe, bie

alfo pollftänbigerfpart werben fann. 92acb bem Durch»

fttnitiSfa&e pon 2 / 8 fl für jebe« bewohnbare Socal

würbe ein 2pau«ftanb, ber IO jimmern u. f. w.

entnimmt, bafür nur ‘25
). gablen, unb eine grefte

5U!engt pon Unannehmlichfriten, bit mit bem ©aßet»

beim perbunben finD unb bie wir hier nicht writer

)U fpec ficiten brauchen, permeibrn. Unfer ©egnet

führt rin Srifpiei au« brr Danfwärt«grube an, nach

welchem fieh borl feine Sufi gegeigt haben foOte, für

bit Jegung pon ffunjfröhrrn ritten Seitrag ju gablen.

Da« fintrn wir fehr rrflärlich, ba, wie un« rrrficbert

wirb, ba« ®ittfauf«geib in tie Sürgerwafitrfunft über

400 betrügt.

ffiir geben gerne gu, bah ein Springbrunnen auf

bem OTorfte nicht notbwenbig ffi; aber für eine Sin»

nehmlichfeti wirb ihn gewif 3rber erflürrn, unb wenn

wir biefelbe burch eine neue ©aßerfunfi erreichen

fönnen, warum fotlen wir fit nicht gu ihren ©unften

««führen?

®ir fommen fegt ju ben gemachten ©egtnpor»

fchlügtn. (Sine Erhebung ber ©ajfrrfünfie würbr aller,

bing« brn ffiaffetfrui etwa« perftärfen, ba« fönnen

wir gerne einrüumen ;
aber fit würbe bte Stenge be«

txm bcnftlben gelieferten ffiajfer« nicht permehren,

ba« btbarf wohl feine« Seweife«. Die ÜXenge be«

jegt pon ihnen gelieferten ©affer« genügt aber nicht,

trog bem, wa« unfer ©egnrr Pdridiilgt.:5,>3i«trf tfi

e« gu piel behauptet, wenn getagt wirb, non 15 geftäbentn

Gubifjuh ©affer lieferten I I (SttbiffuMurS bie ;SHöb»

ren
;
aber 10 Pubiffuh gewif, .apiet :Me i gifittbliihfin

Unterfuthungeu bewtefen hohen. "Unbi feibft angev

nommen, burch Dichtung wütb« 6»*em. llebelftanbe

abgeboifrn, fo ift r« hoch au«gemathK 'Jbafir. bte jrfh

gen ffünflt nicht im Stanbt ftrt.vniw hinCeithenb*«

Dummem gut Spülung ter Stric, .unb bii einer citti*

germafen bebeutenbtn gfueräbrunß .gui; hühhung. br«

0euer« gu liefern. Unfer ©egnet behaupMt, ba# hie

Sutnpt in ber umeren .Viürftrahe allein Dagu genügt;

allein bem Uebelflanbe feil ja gtrabe abgeboifen ton»

ben, bah bie ©afferwagen in 3rtte* bep Soeßl weit

gu fahren hohen, folglich wirb un«,btefe Sumpe in

ben meifien gällen nicht piel helfen freuen, ©atf

aber bie Spülung ber Sielt aebelnngt, iotft bieft

eine unumgängliche Woiijmenbigfrir, unC ließet ©eg»

ner irrt jebr, wenn er mrint, bo» ta burch bie Iran*

unb ©atfuib mehr gu einer Eiferte gemacht werbe*

würben, al« fie e« jejt unb. ffio münben botn je^i

unftre 'Jiinnfieine anber«, al« lg, beiden -gfüßeu ,
unh

wie »iel Schmus gelaugt icp» »phl' weuiger itg

felben, al« e« fpöier qe fl- eben wirb? ®« fommt aber

poi Slllem Darauf an, bah wir ta« gum bäubliche«

©ebrauche beftimmic ©affet ber ©gßui« an einer

Stelle entnehmen, wo biefelbe burch biefe 3uflüjff

noch nicht Perunreinigt ift j„i .llm.

,

,jg

Die non unferm ©e.gner für feige Sorfchlägc .bt*

rechneten Soften wollen wir nuh< tgeilir fritifire#.

©ewth wirb er fie felbfl nur für felg*, «pproriromip

aubgeben. Die Slnfcblägf unfere« ©gfferbaubirectcgrf

finb aber, wie eine mehrjährige SefglßW 3 ohne für*«*

nahmt betriefen hat, Immer eher, gu bö>h al« guuirbsig

grmacht, unb bahtr fönnen wir un« bfr (furcht nicht

hingeben, bah mit benfelben nicht werbe ouSguteiche«

fein, ©a« ttutt bie Seforgnif bctrlßlj fie @g«jgßg^
werbe in 10 3abren feine Ucbcrfchußemebr liefert^

fo halten wir bitftibt für fo uulugnjnDet (begtn taug

plauftblen ©runb witb unfer-,
:
ft)rgger . nicht aujgu«

ftetlen permögen), baf wir fit gairj öa&iggcftiQt fein

lajfen fönnen. Seruhigen wir un« mit bent Seifpiele

anbeter Stäbte, weiche ebenfalls ©gijanftätren mit

©afierfünflen perbittben, um Dur'c^' Mette?erjäujrfe jener

bie Umerbiiance bieftr gu beefen. '®etaljrüng«mähig

hat fieh bie« al« ein richtige« Stitrifh' bfwfbftnj. unb

wir tt)un wohl, bie anberöwo genritchttlt^Srfahrunge»
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in vetfiänbiger ffieift für und }u benupen, finit und

«igeufinnig benfelbtn ju wiberftpen.

3um Sdjlup noch rini»|C ©emerfungen. Unfrr

©egner giebt frlbft ju, bap burcb eine Xieferlegnng

brr äßaefnip bie Käufer im örtlichen iljfile ber Stabt

weniger ftuebt werben würben, nid ftr jept finb. Kelchen

Ungeheuern Einflup bird abei auf brn ©ejunbbeitd-

juünnO haben werbe, bnrüber gibt rr frt>r leicht bin»

weg. Sad aber bürfer, wir ibm nicht gritallen. Ed

ift jur ©euügt itacbgewieteit, bap wir umrt brm an»

geführten Uibeltlnnbe febon g.snj emfeßlicb haben leiben

müffen, unb ed ift unfere Sflicbt, SlUed ju ibun,

wad nur gefdjtben fann, um ihn tu beben 3Bnd

ed aber bfip(n foltc, bau burcb bie Xiefttlegung ber
J

Kadnip eine grope Eloafe eutfieben werbe, bad ver< I

mögen wir nicht ju begreifen. Jept ift fie bafelbft
;

sorbanben, fpäter wirb an ibter Stelle ein glup mit

fctneUein häufe Dabin ftrömen, alfe bad ©egentbeil

einireten, ®ir müffen unferen ©egner bitten, und !

etwa« Deutlicher ju erflären, wie feine Sebauptung ju

serfteben fei.

Xad finb bie Entgegnungen, welche wir auf bie

»iebtigften gegen bie ffiajferfunfi gemactien Einwen»

Düngen ju erwiebern haben. 2Bir haben nur eine I

für jept unbefproeben gelafien, bie ftefienfrage, unb

brbalten ed einer fpätern 3fit oot, und Darüber aud«

julaffen. 9fn<h unferer Meinung ift bad aber bie einjige,

bie jur Serbanblung fommeti fann. Xenn ed mup

und febr wunbern, bap jept fo 'Warnte auftreien,

welche eine neue ffiafferfunft für übeiflüffig unb felbfi

unnüp erflären. 2Bir follten benfen, barüber fötme

unb werbe gar feine Xidcufjton mehr Stall finben. 3m
3abrc I S5U bebaubeiten bie hübedifchen Blätter in

ihren Jfi 1 1 unb tu bcnfelben ©egenttanb unb legten

feton Damald Den jepigen IfJlan in feinen ©runbjügrn
J

bar. XamalS alfo wäre ed an bet 3fit gtwefeti, fid) i

Dagegen tu erflären, aber ed icbwteg 3eber. 3ept,

wo jened ©reitet »erroirflicbt werben feil, femmen

bie SeDenfen non allen Seilen, eined noch weniger

haltbar, wie bad anbere. Und bünft, nur Dir rinr

grage fännr jur Xideuffioii verfallt werben:

3ft unfer Staat im Staube, teil für bit

neut Sßaijerfunft nebft 3 U

r

ä u ma*

cbenben Slufwanb ju tragen ober nicht?

3ft er ed nicht, fc müffen wir auf riut Dringend

erwünfehtr ©etbefjerung wrjithten; ift er ed aber.

fc mup fie ebne Serjug eingefübrt werben; barüber

fann unferer Jlnficbi nach gar fein 3 t*>f <ffl obwalten.

50.

23t merfungen
ju brm Striditc brr SnuDtpiUßiion, bie hlnlagr

tiucr StaatöiDajfcrlmift u. tu. b. a. bttreffettb.

$en Jimrägrn bed Srnated ;ufolgr würbe bie Sin»

läge einer neurn ÜBafferfunfi mit febr gropen jfofien

vcrfnüpji fein. Xiifc liepen lieh aber nur bauu recht»

fertigen, wenn fie mitflich ein fo DringenDed Schürf»

mp wäre, wie bird non bet Saubcputanon behauptet

wirb. Xad fchrint und aber burdtaud uiehl ber

gall ju fitn, unb wir woUeit ben ’Serfucb machen,

einigt ber in ben ©erlagen an bie Sürgetfcbnfi auf»

gefteQien Sebaiiptungcu ju wiberlegen.

9iamrntlicb wirb bervorgebobrn , bap bie jepigen

SBajferfünfie verfaOen feien unb ihrer Aufgabe in

friutr Keife genügten.

Xer äubbrud verfallen i|t ojfenbar unrichtig

gewählt. ©erfüllen ii't erft bann ein Sauroerf, wenn

re nicht mehr bewohnbar ober überhaupt nicht mehr

;u gebrauchen ift.

2Bad bie ©ürgenrafjerfimft betrifft, fo ift biefelbe

burcbaiid nicht verfallen, fonbrrn fann in ibreui gegen»

wärtigen 3u|taube brr jept lebenben ©eueratiott noch

febr gut ei ballen bleiben.

3bre Viiftungdfähigfeii, fo wie bet Eonfum bed

Kajferd finb beibe im Strichle bed Kajferbaubireetord

auf l 5 Eubiffup pr. ©iimiic angegeben, gürbeiiEonfutn

ift bied anuäbcrnb richtig unb bie gewöhnliche ieiftung

braucht ben Eonfum nicht |ii überfdjteiten. Die wirf*

liehe ?eiftungdfäbigfeit ift feboch '26 Eubifjup pr. 3Xi»

nutr unb fann bid Cli> Eubiffujj gejieigert werben.

Xad Kajfer ,
welchen burd) Die Unbicbtigftit ber ;ur

Sürgerwajftrfunft geböreuben iHöbtcn verloren gebt

unb bad giöptentbctld ber Erbbobcit aufnimmi, fcQ

nach brmfelbcn Strichle, im Jalle alle Sbleitungen

nad) Srunnen unb Käufern gefchlojfen finb, unter

bem gewöhnlichen SBnjferbrude U4
/» Eubiffup pr.

Winute brlragen, obgleich bie gewöhnliche hetfiung

uut l ä Eubiffup erreicht. SBie ber SBafferbaubiredor

ju Diefem Diefultate gelangt, ift und unbegreiflich unb

wirb auch jtbem fiaien bei einigem 9iacbbenfen raib«

felbaft erfebeinen. Ed würbe Demnach nur '/„fiel

ber ganjrn gewöhnlichen Seiftung ober 7, Eubiffup
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pr. ©iuute (lä (Subütup pt. StunPr) Pen ßonfu»

meine'. tuflirpcn, obgleich Raufet mil W ®ri«

trägen oollfommen mit ©aifer orriorgt werben, wo»

ron einige fogar Purctfctniiiticb täglich 12« bi# 15«

(fubiliup coniumiren. (19 fnnn feine Scbwierigfeitrn

matten, nacb)uwrifen, pjb Ort rripäiinte 'Bericht hier

einen beOentenOen 3'rtbum etulwüe. ffiaS nun Oie

feblecbtc Qualität OrS ffiaiferS betrifft, fo ift oiefe

wirflieb mit }H grelien Farben g«iibiiPerl, obgleich fich

niit’i <n ’.’ibrePe ftrllrn laßt, Pap 0a9 ©affet beffrr

fein fönme. JnOejfcn irirr auch Pie Brwitfung eines,

ftätfern WfTnllcS für Oie ©aefmp jur Brfcblrunigimg

ibtfS haufefl nid« piel tut Btrbefftrung PtS ©elfter*

beitragen. Wanirutlicb ift es gant untlunig, ipjS 3"
manO in Oer hüb. 3f«un fl

pem •" 'Stpi. behauptet,

Pap Puich Oen ftärfetn Strom tie JfrautbilOung Per.

l)inPert irrrOe. '«fan Pari nur einmal eiu fctneU«

ffitprnPeS ©ufter geiehen bab.u, um ju bemerfen,

Pap in Pemfclbcn ebenfo gut ©ajferpftanjen lpucbern,

ipie in einem ftebenPrn. ©er PieS nibt gefeben bat,

perjöge fttb nur auf Pie Brüden am Jjürtectbor.

ffio PaS tyrrinne unter Peuielbeii oberhalb Per Jtunft

räPer gepflaftert ift, mailt fein Jfraut, aber umnittef«

bar Paper, in einem ©iromr, mir ihn Pie ffiacfnip

nach Per Brrtirfimg me erreichen ipirP, finPet Pie

üppigfte ÄrauibilPung Statt.

Saun Pie ©ajfrrfraft am SjürlrrPamm Pen ©affer»

fünften e; halten bleiben, fo rrfrbtint Pie 'Anlage einer

neuen Dampfwaffrrfunft nirbr allein übrrftüftlg, fou»

Peru juglei.t binfteblliih PeS ffoftraaufwanPrS für

tinen gropen ‘Ibeil Per Bewohner hübrcfS eine uuer»

fthwingiiehe Saft, wotutcb Bitte üdj peranlapi fiuPeu

ipcrpeu, in Pen BoritäPirn ihren ©obnort ju nehmen,

roelctr hiS jtpl ppii hruehten«, i'ftafter», ©aibtgelP»,

Siel« unr ©.ijfetahgabe Pefteu |tnb. Dagegen ioUen

einige hei©obtbaheuoften, iprlche 3nterrffrnten Per Bür»

ger»©anerfunft frnP, ganj hefonretS hcporjugi iptrPeu,

inPtin ihnen auf 'Verlangen PaS ©affet (auf Soften

aller übrigen) bis in Pit oberftrn (Stagen geleitet

irerPen foll, wofür fie Poch nur 12 /* ja beialjlen

batten. 3n Pen (Stagen wetPen aber böchftens 5« ajäuirr

in Per ganjen Statt Üübrcf ©affet gebrauchen oPer

nehmen, unb von Peu Bewohnern gamrr StaPt»

tbeile, namentlich Per Sirecfe non ter (Sjfengeube bis

puc Depenau, unter Pcuen mebrrre gewerbliche Sin»

lagen brftprn, wümcht Pie gröpte Jlnjabl feineSwegS i

ffunitirager ;u brftprn, weil teren Teerain obnebin

wafftrreich genug ift.

Um Pie jrpigrn ffiafferwetfe Pabin tu bringen,

allen billigen 'AnforOrruageu tu genügen, ift es ror

allen Dingen noibwenPig, Pap Pie beiPen ©afferfünfte

am gjürtfrb.imm gemeinfthafiiich ein Speiierobr nah
Per fogrnannten 'Aupenwacfnip, bis in Pir Wahr Per

Welling febril (Sifrngirprrei, legen laffen, unr twar in

Pee ©cif», Pap Pori nur rin einfaches tfiäruugSb gfin

angrlrgt weiPe, aus fern rin Speiferobe bas ©affet

Pen ©afferfünftrn jiifübrt. Beite ©aifeefünfti nur |er»

ner Purch ein neue* Burapenwrrf Papiu su bring, u, Pap

mit Per jepigen ©ajfcrfraft Pas Doppelte getriftet

wcrPe, alS PaS, was Pieieibe g.grnwänig leinen faiin.

Demnach würPr ftit ergeben. Pap nicht allein auf

Bedangen allen Bewohnern binT,id)>nDeS unP guies

©ajfrr jugetübri wetpeit, f'nPern auch not ein be«

PeutenPet Dpn! für rte Sielfpüluug übrig bleiben

formte , obgleich auch alles fchon gebrauchte ©..ffer,

wenn iiuch tbeilwcifr in eiurm unreinen JuftanPr.

Penuoth Peu Sielipüliingeit }u ("me U-iumt.

©as enPlich Pie (SrniePriguug pei ©aefnip unP

PeS Jirübrnieiches anbelangl, um D.irin Pie Siele Per

öftlicbrn StaPifrite aU'müuPen ju laffru, fo icheini

unS ein anPeree 'Ausweg rPenjo twe.tm.ipig Der

lfräbcnteith liegt bei fern nt; liieren ©ajferflanPe non

llti 3ctl am Begel Per ©a.fnip uut ii §up mehliger

als Pie ©aituip. ©ütPc mau non Pee Wofenitiupe

ab über Pen langen Üebberg u.
f. f. b.s jum Äräben.

teiche etn genügenb weites Siel legen, fo würbe

foicheo 4 ,\up Wefällc erhalten fönnen unP Penno.1)

bei feiner (fiumüuPuug 2J jjup unter Pe< Cberffächr

PeS ©afferfptegels Per ©.ufnip bleiben. 3 i Paffelbe

fautt febr leiht Pa# ©acfn h»©aifer geleitet nnP Pa*

Purch nur natürliche Spülung PeS Siels meicht

weisen, welche von ferner ©aiferfunft übertiojfen

werPcn wir». Die Siele aller Per ©aefuip julau«

ienPen Sirapen wären in Piefes gj.iuwncl emtumüii»

Pen unP Purh lepteieS in Pen Äräbentrub abtuleiten.

• 3um Schlup haben wir noch auf Pen 3rnbum
büuuwriien, als ob bie (Srniebrigung beS ©aefuip«

fpiegelS einen wefentiiehen (Sinfluft auf Pen ©efunP

britSjuftauP Per StaPt buben föiintr.

(Siete (Sntwäifrruug PeS (SirunP unP SoPenS ift

in jePer Sfejiebung nur Patin unP in icwe.t ju er»

trieben, wenn man auf eigene £anb fein (MrunPftiicf
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braiuirt, Ca« QBaffcr in einem nirDriger gelegenen

SoP fummelt unf au« riefetn mittrift bidjter :X6(jr<n

in rie Siele leitet. Duft aber Die einmal von @rb«

feuebtigfeit PurebtTungenen 2)(juern Dur* tiefe«

Drainiren au«trodnrn werben, ifi eine pergeblidje

mm«), juntal tu« (frbrricb mit allen möglichen glüffig«

(eiten gefcbroängerl ift unt viele Sulpetrrtbrtle ent.

hält, welche mit ber (Srbfruchtigfrit in bie Stauern

nuffteigen unb nie mieber ju befeitigen ftuh. Sun
aber gar von tem äblaffen ber ®admp eine 5äu«<

trotfnung ber Raufer ertvarlen ;u wollen, ift eine

Bu«ft<ht, bie ftch nie realifiren fann. iso.

i t c r ii r i f di c ö.

Si. Sthmibt. ®efang unb Oper. J£>eft 4. Stag«

beburg 1862.

Da« neu rrffbienenc vierte .fjrft tiefer 21bbantlun-

gen fegt juetft bie in ben früher» fetten begonnene

Darftellung bet Statfwbe fort, welche ber ^erau«>

gebet bei feinem ©efanguncrrrichte befolgt. ®ir fönnen

un« nur auf Da«ienige bejicben, tva« wir bei ®ele«

beit ber Sinnige be« 3. Riefte« bereit« gefugt haben.

Sie 2ol*«erbrbungen, welche wir bamal« bem 'Ber.

fahren be« ^terrn ©cbmibt felbft, fo wie ber ärt

unb ffieifr, in welcher er e« bem Üefrt fchilbrrt, et«

ibeilen tonnten, verbient bu« vorliegente Jrjeft in ebenfo

reicbem Stafie, unb möge baber bem ®obtwoUen

be« ißublifitm« beften« empfohlen fein. Seine jweite

kleine
138. ($trttoeoD btt Örrlammluiig ber HBitgliebrr be«

'Jiottonaloerciiw am 9. Stptbr. 1862.

)

I. Ser Merflgrittr SL ©idimann brridjlrt, tu& im

tauf. Oe« gegenwärtigen 3abret 76 Witgtirfcet ijiefetbft bem 91a

tinnalberein beigetreten finb. Sie 3aM bet biengen Beitritte,

erflärungen ift babutä) auf 106 gediegen. 9tu6gefd>ieben finb wie.

herum 1 1 SRitglieber. barunter 3 burät ben Xob, 1 burät Serin,

btntng ihre« Semlrll«, unb 3 9lu«wärtigr , totlätc am 11. SKai

blefettü bem Stwinr beigetreten nnb. brmnäätfl aber fids birrct

mit (leburg in iBrrbiubung fegen »eilen. Sie 3abl bet ffiit

glieber beträgt feirielbii baber gegenwärtig 193. bir Summe ber

jäbrliäim Beiträgt S16 gJ9. (fit boa mit bem 16. £eotbr. b. 3,

beginnenbe neue «StefiiäfWiabr fiub bereit« s weitete Srittitt«.

ttflärungen erfolgt.

II . 3u Sreife reu bet üträmung über ba< tS)fid>äft«jät)r Dem

16. Srttbr IS* 1
/« fowie ber Hirrdjming be« $tettfna««MinffH

würben bie Herren Dr. jur. 3tt fünf unb S $111 rrwäblt

JriAlttt nimmt ein äiuffu« ein, brr freilid) jitnüchft nur

für Opernfüngtr gefchriebrn ift; intejten liefert rr auch

ben Sewei«, wir rifrig fjerr Sthmibt bemüht ift,

bie Stufgabe ullfeitig »u bebanbein, wellte er ftch ge«

ftrdt bat, unb wirb gewift bie Slufmrrffamfeti Dem
auf ftdl lieben, für bie er eigentlich beftimmt ift.

Stuft l'übecfft SSorjfit.

3tn 3ab« 1541, am 24. unb 25. 3anuar, ereig»

ncte fttb in Sübed unb ber gunjen Umgegenb rin fo

ungebeum ScbntefaU, wie Siemanb ftcb beffen rr»

innrtn fonntr. 3>wd läge binburd? (onnte wegen

- beffelben faft Keiner feine genßerlaben öffnen unb au«

feiner Xtfüre geben, unb aller öffentliche 'Brrfebr ftodte.

Die gubtlrute, welche pon Hamburg unb ®i«tnar

auf Üübed gefahren waren, mufften ihre fflugrn un.

Irrweg« fteben laffrn, unb banften ®ott, baft fte (ich

nebft ihren Sterben in bie Käufer ber Säuern retten

fonatru. 3a ben Straften Sübecf« war anfang« nur

mit Sfübe ein ftbmaler, tiefer ®rg berjufteDen; wenn

fid) auf bemfelben jwei Sfenfchen begegneten, muftte

ber (Sine, um brm Slnbrrn aubjuweitbrn, faft bi« un>

ter bir Sinne in ben Scbnee treten. Sobalb e« bureb

angeftrengte« Schaufeln nur babin gefommen war,

ruft ®agen unb Karren ftcb in ben Straften bewegen

fomtten, gebot brr Statb, ben Scbnee au« ber Stabt

ju fahren. Sluf bem Vanbe lag Da, wohin bir Sonne
nicht bringen (onnte, ber Scbnre noch bi« in ben

Staimonai hinein.

66»onif.
! IN. Der 93ern^^nbe wir« batauf bin, ba§ bie gegenwärtigen

gefdjäftdfübrenbeu SRitglieber ebne nähere SeftimmuBg brr 3ett

ihm fynWbauer gewählt feien.

Die 3wecfmä{;igfrit einer £eftimmung biefer 3eitbauer nmrbe

anerfannt unb eine $ef(Mu§nal}me barüber ber. naiöften orbeut*

Udien ^rrfammluog wrbeljalifn.

IV. Die $erfamailnng genehmigt« tjierauf bie Anträge ber

0efdiäft«füijtfnben ÜRitgiiebet

:

)u erflaren:

1 ) ba§ eine ftbinberung bti Programm« btt dlationalMtrini

jur Seit nidit angemeffen fei,

2 ) ba$ bie grfammeUen« an 6a« Aon. Dreuf. Warineminiflcrium

neefa nicht abgelieferten ^lottenbeiträge bl« auf SSeitere« )u

capUaliflren feien. 0in 9ffd)(u| über Sertx^enbung berfelben

fei bi« ju bet tm 3a^re l$W eiBjubernfenben ÜenrralneT'

fammlung ber 3Ritglieber be« 9tationalnerein« auljufe^en.
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Auf Antrag bei ^mn Dr. $a* bef*loff bie ©erfammlung,

hm <5*efcfcäft«fübw be« Otetienaimein« in (Seburg eine ofH*

cieüe v.ujeige »on tiefem ©ef*lui7e ber Ijleffgen Waticnaloerein«*

mitgliebrr (ugebrn ju laffen.

V. SchlieffU* empfahl ber ©erffpenbe ben Slitglieberu , Me
fübbeutfehe Teilung al« eine# ber tücbtigffen Crgane,

wel*e für bie ©effrebungen be« Olationalorrein« nnbetingt ein;

getreten feien, b«t* Abonnement |a unterffüben.

139. (AnrfflC.) 35a« am morgenben läge \\n ©erathung

ber ©ürgerfchaft ftehenfce „fReoibirte @efrp über ben ©edifel-Ar»

reff" f*liefft im Art. 3 bir jritweitige ©cllffrecfung be« erfannten

S)e*fri Arrtffe« au«

„3) gegen SRitglieber eher ©eamtr cffentli&er ©eberben »ab-
I

renb ber «i^utig ber legieren.
**

®enn mar. bie glei*|eÜig jur Witgrnehmigung ber ©ürgerfAaft
|

wrfteütrn Abanbcrungen ber Brhfelcrbnung betrachtet, unb bort

ben V!jttbe«gfffpcH anheim gegeben nutet, bie ©ollffvecfung be«

SBednelartene« auch grgrn bie Witglieber ber «tänbro«fammlun*

gen ncsil^rrnb ber Trauer ber leiteten auJmfd'lifffen, fe fann wohl

faum ein 3weifel obwalten, baff unter ben in 3) be« ®eiebent«

wurie« über ben Beduelarreft genannten ©«fenen auch bie SRit*

glfebetber ©ürgerf*aft habrn mitbegriffen fein feiten. ©lei*»

®cbl iff bie ©ürgcrf*aft nicht eigeutlid' eine Öffentliche ©ehötbe

ju nennen, unb eff bürfte ff*, fowohl im 3ntereffe ber Stifglieber

al« ber öeamten nicht nur be« Senate«, ber ebenfall« feine

cffentlldv 0eb erbe genannt tterbrn fann, fentrrn auch bei

©ürgerfchaft empfehlen, ben Artifrl 3 «uh 3 felgenbermajifn tu

formulirrn

:

w3) gegen ÜRitglieber ober Beamte beff Senat«, ber ©ürgerf*ait •

unb ber öffentlichen Scherben währenb ber Slpungen be*

riehungffweiff be« Senate«, ber ©ftrgerfAaft, be« ©ärger*

au«f*uffr« unb ber öffentlichen ©ebörbfn."

*Rad> bem Bortlaute be« Srnat«rntwurie« würbe ein wegen

©edifelfchulb inljaftirter ©elijribicner begehren fönnen, jeben 2Ror=

gen um io Uijr bi« jut ©eentigung ber Aubienj be« ©cli(fiatm

te« brr $aft eutlaffen ju werben, währenb ein Slitgiirb ber ©üt*
;

grrfchaft wiewohl Untrerer fämmtli*rr ©taatffbürger, ff* barauf

gKafft machen muffte, oen einem rigorefen unb peniblen @eri*t«*

präfftenten auf fein ©egebren, für ben ©efud) ber ©ürgeTi*aft#>

perfammiung ben ©ürgergeherfam »«taffen }u bürfen einen
|

abfdslägigeu ©efd'rib ju erhalten. 38.

140. «Xitel De« yübftfifdttn Staute«.) Bet mit Huf;

merffamfeit ben ©erlagen be« Senat« für bie ©erfammlungen

ber ©itgetfdJaft gefolgt ift. bem wirb nicht entgangen fein, baff

in ben lebten Statuten in ber fenatfffeitigei» ©ejeidmung be«
j

2übecfif±en Staate« eine ©ariatien ffattgrfunben hat.

Xer dnlwurf einer (fivil > ©reeeff * Crbnung, weiter am

17. 9Rär$ bf. 3. in bir ©ÜrgerfAaft gelangte, wirb »«gelegt a!«

rin (Entwurf ic. fftt bie freie unb -franfeffabt Sübecf.

Qbtnfc, am 28. April, ber Gntwutf einer Goncnriorbnung füt
j

bie freie unb -fcanftiiabt tfüberf.

23et am 7. SRai bf. 3. berathene ttutwurf einer @effnbe:Crb:

nung iff bagegen, ba Senat«propofflion jufclge, für ben Ü ü be tf h

fchen Äreiffaat beftimmt.

Jtiür bie ©etfammlung ber ©ürgerfebaft am 15. bf. ®i ffebeu

beffgleichrn auf ber lageeorbnung :

1) bie Annahme be« allgemeinen beutfehen •&aubrl«grfe^buchf«

non Seilen be« üübecfi fdten Areiffaate« unb

2) Abänberungen be« bie Anwenbung ber allgemeinen etuU

fchen ©echfelorbuung im jfrriffaatefcübed betreffenbrn Äee

fepe«.

(linfenber biefe« erlaubt ffdi bie Ärage, welche« ber #run»

birfet untrrfd)ieblichrn ©e^eiebnung iff? f 47.

141. {©ittc um ©rlftjrung.) Au« welchem Gtainbr foftet

ein difenbahn-Jahrbillet ^weiter dlaffe non SRagbrburg nah ?ü

beef 3 Sgr. mehr, al« ein folhe« oett Wagbebutg nach Hamburg,

ba bod> bie ©ahnffreefen ©ü*en Hamburg unb ©üdien. Vübecf

fowohl in ©rjug auf bie tätige al« auch in ©r)ug auf ben

^ceal^erfonentarif »ollfommen gleich fffib? 91

142. OYitfnltatr ber ©olI«)ählung.) Sdcu neulich warb

in biefen ©idttern barauf hingewirfen. ca§ bir dtgebuiffe ber

neueffen ©o(f«|ähIung fchuriler ermitlclt werben mufften, al« e«

bei ber ©elfffjüljlmig 1857 geidirheti iff. 'Bir wiffen eigentlich

nicht, welchen adanbeii ca« gewonnene ÜRaterial ^ur ©rrarbeitung

hingrgrben wirb, ob bem ©ureau brr ©ewaffiuingffbrputalion,

weld^e Irfftere bie betreffenben ©efanntmaebungen erlief, ober betn

©erein für bübrefifdte Statiffif, welcher f. 3. bir Äefultate bet

1857er ©olf«)ähluug oeröffentlichtr. tWach unferer ‘Dlrinung

fpridit für irtie AUcrnaiior nur ein einiger CMrunb , nämli* bie

offenbar feffr geringe ©efchaftiguug be« ©ureau« wähtenb be«

ganzen Binterl . umgefehrt fcheint ber ftatlffifhe ©erein ffch *u

ber fraglichen Arbrit wegen anberwritig oorbringenbrr

Wefchäfte nicht iu gualijuirrn, intern, um nur ein ©rifpiel

antufuhren. bie invitr unb britte Abtheilung ber Topographie unb

Statiffif non Sfübecf unb ©ergeberf, welche ber erden . 1858 er«

fChtenrnrn, Abtbrilung in furzen iwifdwnt jimutc ujdfolgen feilten

noch immer nicht erfchienrn ffnb. Unter biefen Umffdnbcu feilte

hoch ber ftatiftifche ©erein einige tü-hfige unb gewiffenbafte

üeute mit ber oorliegenben Arbeit betrauen; gegen eine inäfflge

©regütung werben ff* fclde biutrtdrenb ffnbeu taffen. 13,

143. (©läflrriurfrn.) dme tjrdiff iuirt<ffjnte, auf bie jrei*

heit be« ©erfebrtf beiügli*c Arage iff in biefen Tagen in ©re«

men ^ur ©etbaublung gefommen. <S« hantelt ff* um bie $reU

gebuug be« äRäUergef*äftr«. ©ot .ftut^em bat na* längerer

©eratbnng bie ^anbelfffainmer ff* bahin entfehieben. ben bi«ht-

rigen Qirunbfa«, na* wcld^rm bie'JKäfler ©eamte betÄaufmann:

f*aft ffnb, bei ;ubehalten unb biefe Anjt*t in einem am 5 3ep ;

tembet abgrbaitenen .ftaufmaunffccnwnte (ber übrigen« ebenfo

l*wa* tefuebt war, wie wir e« bi« gewohnt ffnb.) jur Auer*

feinung gebrad't 3Rit ©erweifung ber ttei Staglühfeiteu:

1 ) <Bän§lidic ffreigebung be« SWäflergefd’äft«.

2) Äuffellnng non beeibigten Stäflem neben 3ulaffung freier

Steller.

3) Areie 3ulaffung jebe« unbef*olteiten DoUfährigen ©ürger«

(um Stellet, ohne Bahl, iebo* mit ©eeibigung auf bie

9Räflerorbnung.

würbe al« ©aff« für ba« }u erlaffenbe ©efeb ber bi«berige Ofninb«

fa&, audfchlieffli* bere*tigte beeibigte Släfler anjuffelleu, beibe»

halten. AI« Slctio würbe cie in btmfeibrn liegenbe größere

©ürgf*aft für bie ÄeeUilät be« ®ef*äft« angeführt. Äreili*

würbe bagegen gefagt, baff thril« tiefer Ofrunbfaff mit ben

Bcrberungen ber 3«it im Btbetfpru*e ftebe. thell« ab« audi
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bie erwartete Dürgfchaft »fit mfbr in btt frfien (Soncurrenj ;u

finben fei, ald in tem bid jept beobachteten Verfahren. Uebrigend

ttitb bif lepte dntfchfibttng in biefer älrt^ete^crtbeil reit bfr Dur
gerfchaft abhanden, unb ed ifi gerne möglich, bap biefe, ihren

blätterigen Anitchten jjttrm, bfn ’öefchlup bed .Kaufmann*! ernten*

te# wieter nmAöfjt Wan mag nun übfr birfe #rage btnfen, wir

man will, fo läpt fidt bech wohl faum leugnen, bap bif Wäflet
j

audfcblleplicb tut (ÄrleicbteTung brr (Gefdjäfte, roeldte bie .Raut-

Ifutf unter einanber abjumad'en balvn. beAimmte 'licri'rnen finb.

brrrti lÜJirfungdfreid für biitf grepe $ttblifum ein geringere* 3n*

trreifc bat. Daher müpte e* wohl eigentlich brn Jtaufeutrn über*

Innen blfiben. ju entfehriben, »fite Stellung biefeiben haben

feilen, ba jene bedt fi&er bad eigne 3nterefie am Dellen len*

nen »erben. Auch liegt ed n>ct?l ziemlich fern, bie jrtigebuitg

ihrer Ibätigfelt mit ber (Meverbefreibeit fufammeu ju Aellcu.

Diefe betrifit bad gelammte Dublifum, »eil 3eber mit feinen De.

burfniffen an bie «öanbwetfer gewiefrn ifi, nicht aber an bie W4f*

ler >£)iet in Lübecf wirb . ba cbeitbrein bad Wäflergefdtäft in

manchen Dranchen fehr frei gefiellt ifi. biete »frage wohl für «

(Srfie noch nicht jur (frertrrung gelangen, 3nbeifen fehlen ed

bed) nidtt unintereffant, barhuf hinjuweifen. mit weither (Snlfdiie-

benhrit untere Sduvefifrfijbt an ade, bie Freiheit bea Derfehr#

betreffer.ben, fragen hinantritt unb |«r Klarheit über biefeiben

ju gelangen fu<ht. ' 19.

144. (3ur Aufflarnng iu betreff der LonDoiier 3nöuftnt*

Aufteilung.) Die „Lnbetfer Leitung" hat eine (tutgeguung auf

ben in ,v» 66 bea Dolfdboten enthaltenen Artifel. „Lübcrfer Wes

werbderjeugnifie auf ber Lonboner Auofiellung “ brlreffritb, vet;

fproeben, welche, wenn aud' burch meinen Aufenthalt außerhalb

Lübecfd verfpätet. nunmehr erfolgen feil. 3d) werbe mich nur

an bad Sachliche halten. Denn mir fana Weber baran gelegen

fein, bie Unarten bed erflea befien £*rrn Weier ^urrdtt^uwetfen.

noch ben brlicatcn Dcfergniffen bei Delfdbeten meine Vollmacht

iu Drrwaltung briefiid'en Qigrothamd verargen. Der „tübeefer

3eltung" ifi jener Drtef, wie Stiemanb zweifeln fann, in ber

beAen Abfidit . bie Dertbeilr Lübecf# tu wahren, ^ugrAetit wer*

ben. ^ätte bie Äebaction ber 8üb Jcitung bad Schreiben um
verfügt aufgenommeti, 10 würben bie burduud abfi dil li dun
3nvectiven gegen bie Cberaufndjt oer •öanfeatifefaen AudAellungd-

abtheiluug weniger pointirt erfefaienen fein.

3ch felbA höbe etwa 3 ffiodjen, nadjbem betagter Drief ge;

fdtrieben, Lonbon unb bie Äudfic Illing befuAt, unb alle St&gen I

bed Schreibend »örtlich uub im PoUAen Waage beAdtigt gefunben.

äöofür man beifpieldweifc ben t*en ^eterfen auagrArlltrn Warei
j

pan in feinet gegenwärtigen tUertatfung halten geneigt ijb
!

möchte aud bem erijellen. waa ber wp»*iiny Uiiiel«** für bie tfrhi;

bitten barübet tagt; „Lübeck exhibit* spfcinu-D» of Marclt*

pane, a peculiar breiMi, u»e«l autongst «ailors!* — Unb bad

iA nicht blcp engiifhe Uufdmlb in 'Befanntfchaft mit unferm
1

|ü§en Stelle, fonbern man fann bad gelbe vrrfebmu^tr Ding 1

fdten gan) gut für Sdiiffdjwiebarf mit -^inberniAeu holten, -perr

Weiet bot biefen Guide übrigend nid)t »erfapt. Die Xcirranj

fcerrn Weierd in Schonung bed Audgefteliten burch ÄbAiubea IA

allerbingd grob; *6tn Südtfenmacher jÜfdter fann bafür 3eugnip

ablegen; er hot nicht eben letdtt ein oon ihm audgeAellted ®e<

wehr oor 9teA unb Schmup wieber )u erfennen rermocht unb

Stunben barauf hingebracht, ed felbA )n reinigen. Dad zweite

non ihm audgeAellte (Gewehr war rein — b. h. »eg. J^err

Weier halte wahrfcheinlid) eben int „AugiadAalle ber -$an;

featifdieu reffe" fegen, fennte baher nicht auf feilte

amtlichen UAlätra Odilen. Die Weierfchen Amoretten, btefe „flrinen

Wänner/ fcheinen übrigend bod' in ihrem $icn(nftci$e auch bie

lÖerliebe biefer Xhierchcn für Süpigfeiten ^u thfilen — benn ben

einen Warcipait haben fie aL? felbAcreirte ÖommifAon ju CSnbe

gefchmerft. * Dad behauptet bet eine biefer „Wewiftenbaftfn'' com
anbrrn, ber Ach baburch radit, bap er feinen Angeber bcfchuiblgt

:

„Der trägt bie ^emben pon 3ri^ & ‘Dcnlug! * — (5r mn|te fie aber

lange getragen haben. ‘Bielleicht war bad ber oon „anbrrn trutfehra

(Sommiffarien" neibifdi betrad'tete „fleine Wanu." J^err 93uch*

hinber -^einrip würbe ben ton ihm audgefiffltrn itraihtbanb nur

unter ber äirma eined Äofiocfer Kollegen bei „Wecflenberg,“ wie

bie (fngtänber fagen, finben, unb ^war nicht leicht, benn bie un*

mgleichlich prädfe Cberaufficht bat aud Sdionungdgrünbrit bied

mal bie «£>iiile um brn Ifinhanb gclaAen.

Der 4^lop bert war vielleicht aud btmfehm Wntube beffer

unb richtiger, ber ^errn Weier ?u ber fclhAperAänblid' motipir*

ten Verlegung bea Xafcheutuched rcsi Fräulein Amami nadj

Drein en bewog. Unfereiner bat ja feinen architectonifchen Der=

Aanb! Aber, meinen 3rrtbum porbvholtenb. wäre boeb wohl
richtiger, üübeef ^u lagen, waa Vüberfa. iXeM unb ^Bremen, waa
Aofiocf* unb Dremeud Ijt 3n ber Abthrilung für Wabagadcar

machen fich bie Sachen aud' recht gut — ein Oflücf, ba§ -^err

Weier nicht Agent für Waoagadcar ifi, er hotte Xafchrnluch uub

'Urachibanb «uttr Löwenhäute gruppirt. Der Dotfdbcte möge

mir birfe „neue 3nbidiretictr iu 'Jürnnnng obiger Dljmrn hiefiger

AudueUer vergeben; er barf fid' erfunbigen. bap ich wirflid» ba^u

autorinrt btn. 3d) *weifie feineiweg#, bap ^>crr Weier unter

feiner (ftitc „irgentwelche 'Jitinbbeutel" befipt: t»err Weier iA

ficher vielfeitig — aber id' glaube fattm. bap mau von ihnen an

ber 92afe hernmgefübrt werben fann; einmal würbe man fid)

nicht fo leicht von biefen C herabfiäubem * irgcnbwo anfaffei»

lauen, unb bann tlr.b alle Wängrl ber Aufficht t^ier fo äugen*

fdieinlid', bap •Öerrn Weierd Wafeweidtmt hierin wieber nicht

jutrijft. >^ert Weier fpricht fo häufig von „Lügen," bap moa
meinen fönnte. feine Afcligicc fei bie ber Saprhfit, unb bod) iA

er fo unwahr gegen fich felbA. inbem er* (Grobheiten für Wrünbe,

Schimpfen für 39ibcriegung hält.

•i>ert Weier barf fich verfid^ert halten, bafi idi uuaudgefept

Waterial ^ur Unttrfiüpung feiner „'löahrheit*' fammcln werbe.

3d) glaube übrigen# Ijerjlid' gern, bap fich fowohl ber hiffige

(Gewerbe* ald jebet anberweitige Auafchup jur Löahl *&erni Weierd

auf feinen Lcnboner DcAen nur gratufiren fann. 3öemit ich

mid) •Öerrn Weier für meine fetten mit ber Ditte fernerer Wiiit*

brrürffichtiguug befiend empfohlen wiffen wollte.

•Öugo .Treidler.

K. - A. 15. 9. 7 II.

»eranlmortlichrr «rbarleur; „\ug. Gnrtorü — OruA unb Drrtag von % «. H«ht0rn» in CübeA.
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Sie SBerfammlunqrn ber Sürgerf^aft.

9?attem ba« bi«ber hon ber SPürgerfhafi ju ibren

Sißungen benußte Soeal, Dir Jtrieg«ftnbe, «4; mehr

unb mehr a!« ungeeignet ju tiefem 3'®rcfe beran«ge.

(teilt bitte, ift am I i. S.pt. tum erftten 'Male eine

fBerfanttnlung im groien ßoiuertfaaie be« O'atino ab.

gebalten worben.

So virir 'JSorutge berfelbe aueb bot, wirb biefe

Hinrichtung botb wobt eine prceiifonicbe fein muffen,

ba »eher bie OTitglierer ber SJürgerftbatt fribft, nort)

Dir jablreicb auf ben Xribünrn »erfammtlten 3ubörer

im Stanbe waren, ber Xibrufiion geniigenb ju folgen.

Sie für folcbr 3wecfe niht geeignete Slfujiif he«

Saale« machte biefe« 'Semüben frt>c febwer, unb ber

größte Xbeil ber 3ubörtr, rorltfcf burdt ibr jabireiebe«

(Srfcbeinen bewiefen bitten, baß fie früher nur turd)

bie ungünfttgen Cocalitütcn juriicfgebalten waren, »er«

lief nach furiem Serweiitn unbefriebigt ben ihnen an*

gewieftnen 'Jfaum.

SJfag nun aber aud) balbigfi eine aubrrf Hinrih«

tung getroffen werben, fo wollen wir boeb ber 3)ür<

gerfebaft ben ffiunfdj entgegenbringen, Dap ber ®eiji

ber Gintradtt unb Sefonnenbeit, weicher bi« jeßt ihre

Seratbungen begleitet bat, fte auch in bent neuen tHautne

befreien möge. 'Mit greuben haben wir gefeben, bah

fte ihre erbe Sißttng in bemfelben bureb einen ©e»

fhlusauJgejeicbnet bat, ber nicht allein ibie gürforge

für ba« ©ebeiben untere« Staate«, fonbern auch ibr

3nterejfe an bem öjeiie be« gelammten beutfehen

[

Saterlante« bewie«. 'Möge eine folhe ©eftnnung
bei ihr fiel« lebenbig bleiben, unb immer triftiger

I

rniporblührn!
i.

So« Sleoibirte ®tabfre<$t oott 1586.

machtem für unferen greifiaat eine »eränberte ®e«
ricbt«orbnung unb eine neue tfwilproctß« unb Gon»

eurtertnung, worauf bemnichfi ein neue« Straf ge.

feßbudt unb eine Strafproceßortnung folgen werben,

befchl offen finb, auch fo manche untere in unfet ein«

beimifche« .'Hecbl eingreifeube Slnorbuungen
, unter

welchen bie (Sinfübrung be« 8IUg. Seuifcbtn £anbel«*

gefeßbuche« unb ber Xemfchen SBecbfelorbnung, bie

Üerorbnungen über ba« Erbrecht ber Gbeleute unb

Slut«freunbe, über leßtwiüige ©erfügungrn unb (frb.

güter. über bie Haftung her grauen für bie ©trbinb«

liebfeiten ihrer 'Männer, ferner eine 0e|tnbe« unb eine

©auortnung, eine ©crorbnung über gewerbliche SSn»

i lagen u. a. m. ju nennen ftnb, entweber fhon fn

Äraft getreten fint ober boeb fepr balb in jfraft treten

werten, fcheint e« nachgerabe auch an ber 3fit ju

fein, an eint Meoifton unfere«, namentlich für prioat»

rechtliche Streitigftiten noch immer bie erfle unb »or«

jlügliebfie GnifcbeibungßqueUe bilbenben f. g 'JJntibirten

Statute« non läMti ju teufen, welche« bureb alle

fene ©eftße nach unb nach fo febr burchlöchert wor«

ben tfl, bap auf baffelbe nur noch mit großer ©orjicbt

wirb SBejug genommen werben fonnen.

Um tiefe Motliwenbigfeit einer iHeoijton flarer oor

äugen ;u führen, geben wir, an ber .fjanb ber Sübetfi«

fetten ©erorbnungen tinb ©efanntmadtungen (1813

bi« IH82), eine 3ufainmrnftellung berjenigtn ärtifel

unfere« Stabtrecht«, weihe bureb 'Jfatl)’ unb Sürger«

febluß au«brücfiich aufgehoben ftnb. Cr« finb biefe«:
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a) im ®u<b I.

Tit. 4, flrt. 5, aufgehoben burib t?ie ©efinbeoibimitg.

5, « 4, 8 u. 9, burib ba« ©rbgefeg.

6, » I U. 2, < » «

7, « 9, burtb fie ©cfinbeoibnung.

9, « I, 2, 4 u. ä, burib ba« (ScbgrfrQ.

10, . 2, 3, 4 u. <i, .

I>) im 93ii(b II.

Tit. I, «1K. 8, 10, 12—14,

2, . 1—9,11— 13,13—20,

28, 29, 33 ii. 34,

l rutcb

i ba« (Srbgefeg.

c ) im «hieb Ml.

Tit. I, «tri. 12, (SBcrjugötecbte im (Soiiair«) aufge«

hoben burd/ «itrorbnung vom 0. gebt. 1819.

* 0, «Irl. 18 u. 19,/ .£>nu«rrutfn belreffenb, bur<b

» 7, » I, ( «jerorbnung v. 2.). «Jlär} 184«.

» * » I*) u. 2, burib ba« (frbgefeg.

» 8, « 3, burib «irrorbnung com 25. ®ärj 1848.

» # • 3— 7, 9— 1 1, burdj bie ©efinbeorbnung.

» « * Sibluhworte be9 «hi. 12, burib «5er»

orbuung vom 23. SDiärj 1848.

» 12, ?lrt. I, 3, 4, 0—10, burtb bie «kuorbnung

* « • II ii. 12, but<b bie «irrorbnuug übft

grmerblilbe «Illingen.

» « «ln. 13— 13, but.b bie Sauorbnung.

(I) im 8 ueb IV.

it. 3, «Irl. 4 u. 3, burtb bie Sauorbnung.

e) im Such V.

Tit. 6, «Irl. 4, burtb ba« gjanbel«gefegbiiib.

f) im ®u<b VI.

fämmllitbe Xitel unb Slrtifel, burtb ba« Jpanbel«»

gefegbud/.

3m «Jorffehenben finb, mit bemrrft, nur biejenigen

Slrtifel be« StaMtecbl« genannt, berrn «lufbebung

austnuflid) bctrriirl worben ift; e« ift aber nicht )u

vergeffen, bag auherbem viele anbere ®eftlm>

mutigen be« Stabtreibt« i&re Srbeutung verloren

haben burdj ben generellen ;jujag ipätrrer ©ffege:

alle entgegenflehenben älteren 'Bcftiimnungeu finb

hiemit aufgehoben;

bah ferner eben fo viele ftatiitarifcbe Seftimmungen

burib bie „gemeinen Sefcbeibe'' mobifteirt worben finb,

beifptfl«wetff Tit I, Sirt. 3, Tit. 4, SIrt. I unb Tit.

6, «Irt. I be« brilten «3u<befl burtb ben gemeinen

©efiheib vom 0. gebr. 1803; unb brlannt ifi cnblicb,

*) 3)iefn Strtilfl Ift mithin jicdmal aufgehoben.

|

baff ba« gan je vierte ®utb, roelibe« iaft aiu’fcfeliei«

lieb firafretbtlicbe unb ftrafproceftreibtltcbe Srftimmun«

gen enthält, burib $rari« unb ©ewohnheit längfi

eine totale Umbilbung erfahren hat.

X>ie golge biefet reränberlen ©efeggebung unb

ffjrari« ift, bah von ben ungefähr 400 «irttfeln be«

Stabued/t« minbeften« bie djälfle au« bem ptattifd/rn

fHectte audgefdtieben ift.

®ie 3bee einer Äevifton be« Stabtred/i« Ifi nidft

neu; abgefehen von neueren «Integen, welche bie

f^reffe gebracht hat, fitiCet ftcb unter ben ungebrud»

ten ©entrinnt Seid/eiben folgrnber «lubjug au« einem

CDetrete betf Senat«, batirt vom 19, 3anuar 1820:

3ur Vorbereitung ber in «Inregr gebrachten

’HrvIfton ber Cäberftfcbeii Statuten ergeht ber «Iuf<

1 trag an ba« Obetgertibi, wir auch an Herren be«

Stabh unb «anbgeriebte«, mit 3nbegrijf brr bei

biefen Untergerichten angefielllen «hrocuraloren, Sille«,

wa« in fold/e «ievifton einfebiägt, alfo vorge(om>

mene gälte unb (Srörteeungen ftatularifebrr «ieebt««

grunbfäge, überhaupt (tvecfbienlidte SRaterialien foig>

fällig ;u fammeln, unb in ben jebe«maligrn Jahre««

berichten anjUjfigrn, wa« tur Grlebigung be« Siuf«

trage« gefebehen.

Ob in ben betreffenben 3ahre«beri<bten folctrr

Sammlungen noch j<gt Erwähnung gritbiel/t. ob

überbaupt noeb «Materialien gefammelt werben, roiffen

wir nicht. Der Slufirag felbit wirb aber fcbwerlitb

iurüdgenommeu fein.

6« erübrigt noch, Ginige« über ben Umfang, btt

«Irt unb ben geitpunft ber Oteviiion ju lagen.

«Ba« ben Umfang betrifft, fo wäre von einer eigen!«

lieben Sevifion ber brei legten «Jüd/er be« Stabt-

reibt« Slbjtanb ;u nehmen, unb /war be« fünften

Sutbf« fepbalb, weil bajfrlbe im «Befentliiben noch

jegt Wellung hat, auib burtb bce neuerbiug« bcftbloffent

Givilproeehorbnung nur /um fieinilen Xbeile berührt

werben wirb, dagegen febeint ba« vierte Such un*

bebenflidt aufgehoben werben ju fönnrii, fobalb unter

neue« Strafrecht unb Strafprocehrcht (Eingang ge«

fimben haben wirb; bie «iufhrbung be« feib«ten 8u<be«

ift bereit«, mit bem Ginfül)ruug«grfrg für ba« Xceuifd/e

£anbfl«gefegl'u<b, bef-bloffen.

gür eine fReuifion ber übrigen öiuber be« Stabt«

reibt«, b. h- für eine fpfiematiftbe juiammcnftrlluag

unterer eigeitth ü mliiben !Retbt«grunbfäge in 8e*

jug auf ba« Satben«, Obligationen«, gamilieu« unb
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(Erbrecht, wie folcbe für Jpamburg ba« aud^r}ric^netr

($rt»at>) SQSerf »on ©au weiftet „ba# ©rioatrecbt ter

freien unt Jpanfeftat1 ! Jpauitiurcj
"

geliefert bat, würben

rie näcbftliegcnbr Quelle unfere getauften unf unge*

trudien ©erorbnungtn («in, näcbfttem aber au# ten

»orbanttnen ©critbiiacten grfcböpft waten muffen,

»»lebe leptere, namentlich Die Sieten ff# Stattgrricbt#

unf ft# hantgrriebt#, ju wiffenfebaftiiebfn Stuften

Ititfr noch fafl gar nicht benujt Worten ftnf. Die

Meten ft# Santgeridji# jumal mären einer Durchflutung

tpertb, rntil fie im Sübecftfcbeu Sianbgrbiet herrfeben»

fen ©ewobnbeiten unf Jiecbie faft nur au# ihnen

erfannt werten lönnen.

(Entlieh fen 3'itpunft ter fHerlfton aniangent,

fe fönnte famit fofort rotnigfifn# — begonnen

werfen. 2Birt gleich, unf »irlteicbt Kpon in näcbfirr

geil, noeb lttancbe« ©rfe# bticbloffea werben, »on 1

wrlcbem rinjrlne ©rftimmuitgen te# ju reoitirenfen

erfien, jweiten unf Dritten ©uebr# te# Statirecbt#

betroffen wertfn, j. © eine .£>»poibefcnortnung für ;

ba# Statt- unt bantgebiet unt noch riujelne untere,
|

mit ter neuen ®ericbt#ortnung iin 3ufammrubang

ftfbeute ©fiepe, fo werben tiefe immeibin früh genug

erfibeinen, um für tie ©esijton te# Statirecbt# mit*
j

berüefftebtigt wetten tu föuncn; antererfeit# werten

bie baupnäcblicbtrrn ©artien te# bi# baffui aufrecht

erhaltenen jtatutariieben 9iecbt« »or ber ^»ant eine i

ffiaüutmmg fcbwerlicb erleiten. ts.

3m Entgegnung btt „netfcfjiebcnen fragen“
'

aus M 36 b. *1.

9iun bat e# ftcb flar berau#gefieilt, tajj wir in einer

3eit ju leben »ertammt ftnt, tie mehr unt mebr »on

tem Secbt überiommener Iratitionen ftcb lo#iöft, tie

ta« ffierftünbniji — unt mit ibm tie jarte iNücfjicbt

— für frcunblicben ($onfrr»ati#mu# »erlor, bie alle

SBinfel burtbforfebt, auf tem gorum ter Oejfeniiicb*

feit ju ©eriebt übt. unt »on allem ©eftebentcu ta#

»erneint, wa# „ißoife# Stimme" junt Opfer will.

SKit tiefem ©eift fo wunterbarer 3fit reift lag um

Sag tie ©erwegenbeit terer, tie — unjufrieten mit

tem 8oofe te# (eifienserarbeitenten Scbufterö— feibft

tem Jfreb# feine pianlofe ©riftenj wi#göunen, iobalb

er ge nicht motiotren fantt. Da# ifi eine ©poche ber

9Jeuerung#fucbt, ber 9ieformatton#griüftr, — ein ©er»

nicbtung#frieg gegen Stile#, ta# „ftiU unf barmie#"

»egetirent im eignen Siebte nur ftcb glücllicb fanb. —
6# ift Oie fcblimme 3#** ber groben g rage«

j e i cb e n.

Unter ber ©Jucht tiefer fcitfanien ©mpftnbung

nabmen wir SRotij »on jenen „»erfebiebentn gragen,*

weiche tiefe ©lütter am 7. D. SR. un# gebracht.

©Jährlich, böcbft wipbegierige, recht intime gragen au#

ber 3Jiitie ter — SRalconteuteu; — gragen, »on

tenen toeb — trop te# ftreng objettioen Siantpuucte#,

ten wir »or ihnen ju bebaupten gewillt ftnt — ju*

mal tie erfte auf bem ©3cge parlamentaritcber Dt#»

cuffion gar nicht tu erletigeu ift. freilich, wir muffen

e# jugeftebtn, liegt in ber „Slicbtanjeige te# Slmt#au#»

tritte#* »on Seiten ter ©orfteherfebaft te# ffranfea»

häufe# mehr noch al# ein ©erftoft gegen bie Üogitj

toeb grate um jolcb ein SR ehr, wie e# Durch bie

golgt ter uücbften gragen febarf pointirt wirb, hätten

wir ju ©unften menfeblicber Statur feibft mit unfern

©eguern nicht gerechtet. ©3ie wenn e# nicht dolus

wäre, »on einem (Eoncertnnifttr, ter trop te# neuen

girbelbogeu# auf ber allen ©eige gia#co macht, oben*

trein »on ihm ein öffentliche« ©eftäntnif? feiner muji»

falifcben Sünten ju foetern! —
Unt leitet »olientet tie jeblrunige Slbfabrt „te#

DoftorS au# ter greinte“ ta« pathologifcfe ©ilt ber

bieftgen llinifcben Sijfiftenj. Denn bufj ter ©orgenannte
— auch ohne ta« SRrbiuiit feiner Sibberufung nach

Danjlg — auf ©runb bereit# te# erfteit SRonat# ein

beftntioe# (Engagement »on ter $anb grwiejen haben

würbe, — ta# vernahmen wir au« authentiftber Quelle

unt mit nur geringem (Erftaunen, wenn wir tie ne*

gali»e Ooncurrenj unferer eigenen füngern Slerjte unt

bann jene# gactum regiftriren, wie feit »ieien 3ahren

nur ein (Eittjiger ta# »orgefebriebene iriennium ber

Sijfiftenj abfoioirte. ©ei foltern Ibatbeftuntr bäucht

e# un# toeb aliju optitniftiftb, ten „Schafen" nicht

in ter Unhallbarfeit jener Stellung feibft ju fueben,

fonbern lieber fortjutabren in ter Salbaterei »on ten

brfebeitneren Slnfprücbru ter Sllttorbern unt ber an*

ntapenten ©rütrnfton ter (Epigonenweit.

gorfeben wir nach tem ©runte, um beffemwinen

eine ©ewerbung um tie Slfliftenj liniere« Jfranfenbaufc#

»on £übecf au# nitbt# erfolgt ift, fo fmb wir »orerft

jene Üietewentung te# ^>erm gragefteller# „ba#

Äraniailviu# feile eine ©ilbung#ftätte für jüngere
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ÜUtjtf fein" Durch Den ffiinnuiri ju mobiffjiren verein«

laßt, Der Slutor wollt tedj unmöglich — Die wiffen«

fcbaftlicb meticiniicbe ßrjiehung betreffen« — eine V«‘
rallele gtvi(d?rn unferer jläbtifcben ^teilanjialt unt Der

(flafficität Der acaDeinifcb*priHrLf<tcH € (tuten gejogen

wiffen. SBer nad) fünf 3ahrcn gewiffenbafter Slrbeit,

nach ftrenger *)Jtrüning unD mit untrDingten Beweiftn

Der Cualifieation non Der $octf(bulr tu Die ärjilictte

SJjruri« entlaffen ii'irD, Der beDürfe U'chi, meinen mir,

mit gerate mehr Der lebten „Volitut" Daheim. Slr>

teilen, lernen muffen wir Sülle, alt uitD jung, — Da«

ifi bi« au« (SnDe 3' (1 unt 3n'

tc* untere« geben«;

toeb auf tiefen gortfehritt im ffiiffcn unt im Seiften

verji'btri auch ftcberlicb Der junge Slr.jt niefct, felbft

trenn er Die Jlfftfteitj am bMigeu ffranfenhaufe nicht

ambirt. (5? ift richtig, Dan tiefe Slnftalt in Der mul»

tiplen 3a f)l ihrer Patienten Dem wenig Befdjäfligttn

ein gewiffe« SJlequivnltnt gegenüber Dem gefügten

Vractifer gewährt, auf taff audj er von Den Objecten
j

feine« 'Berufe« täglich lieb umgeben lebe; inten, eine

humane Verwaltung gefiattet jetem ffirftgen lürit Den

anDauernten Befucb De« Äranfenhaufr«, unt feine
(

3Uopalität wehrt ihm feibftftänDige (Srforfcbung unD

Prüfung Der vorliegcnDen Seiten, grt ilicfc ju einer

felbftftäntigen Bebau Ölung beftgt er natürlich feine

©efugniß; allein tiefer entfcbeibcnDe Bortug, tiefe

Witflicbe Grrungenfcbait Deffen, Der jum aubübenben

Slrjie crcirt warb, wirb auch — unt Da« ift ab.

norm — Dem „Unteribanrnverflante" eine« biejigen

Slffifienten in wahrhaft minutiöfer SBeife verfagt! SNuf

Dem ©efammtgebiete Der Dberapie brtrfcbt hier, .Den

3nftrudionen gemäß," Die abfoluie Vtenarcbir De«

Dirigenten; unD feinem ebenbürtigen Gollegen,

Dem ’JlDjuncteu, bleibt Wicht« ju tbun übrig, al« mit

SBagner aii«jurufrn:

„Mit (Such, bra Stertei. ;u fpa|lerra,

„3# rbrtnciU unt 18 ©ewlnn!" '

Da nun aber nach einem alten Sprichwort jeher

Arbeiter feine« Sohne« wettff jfb, fo inlerejfirt un«

por Slllem Die materielle Sage quaent. Slffiftenj. Da
gerätb man fteilicb erfl recht „in« Subalterne:" —
13 |J 5}.* Dagelobn, freie Beföftigung, ein gefunte«

3inuner mit ©arlenaudfidjt, in Der Wabe ein Deidj

unt SKiltag« ein ©In« üBein; — wofür pon einem

practifcben Sürjt al« ©egenleiftuug Wicht« weiter »er«

langt wirb, al« Den größten Ibcil feiner Dnge«ftunDen

für beit Dicnfi bereit ju fein, Daneben )u journaliftren

unb referiren, auf Sanbprari« ju verjicbltn, Sübent«

um jebti Die Wacbwache ju bejidjen, am SIbfcbluß De«

3abre« bogenlange fiatiftifche Wadjweife unb ba«runbe

3abr bintureb — ein »ergnügte« ©eftebt ju machen.

Da« ifi Der Dreijährige tfrei«lauj eine« Süffi«

ftentenleben« im ffranfenbau« ju Sübecf. Unb bei

alleDent in Der Wabe bet Sffiohnung rin tiefer, tiefer

Deich! —

SWeinen Sie nicht auch, gjerr gragefteiler, tag

unfer furjt« „mementote“ vielleicht binreicben wirb,

betreff« Der l.,4. unb 4. grage fortan Sie pcflfotnmen

ju beruhigen? — Wtin, fo vergönnen Sie un«, auch

Die BeDeutung 3hrer übrigen fragen näcbtlen« näher

ju würtigen. ist

3ut SBaffemtfotgung bet

•Ai 37 tiefer Blätter Seite -296/8 enthält einen

Sluffag, Durch welchen nacbjurorifen verflicht wirb:

I > Die Ütnlage einer neuen Wkfferfunft fei unnöthig,

2) Vrrfchiebene Behauptungen in Den an Die Bürget«

febaft gelangten Vorlagen feien unrichtig.

G« erfebeint mißlich , Die in Dem Staffage vorge«

brachten ©rünbe unD Bemerfungen ju wiberlegen, wa«
in Der Dort beobachteten Weinenfolge gefcheben foll —

,

wobei aber, um SBcitKbweiftgfeiten ju vernteiben, vor.

au«grfegt werben muß, Dag Die Vorlagen befannt ftnb

unt verftanben werben, ju welchem 3'oecfe ferner Die»

fer Beitreibung ein ?tu«)iig au« Den über Die SBafftr»

verforgung in Den 3«b«it >833-59 erftatteten Berich«

len beigefügt ifi.

Verfall Der SUafferfünne.

lieber Den baulichen 3uftanb heißt e«, Seile 2t
ber Vorlagen, Daß rin großer Slufroanb für Die un«

vermeiblicb notbweubige Dichtung De« Wobrfvftem«,

Die Veränberung Der mrcbaniftben Ginri (blutigen unt»

für Die verfallenen Baulichfeiten bevorfiebe.

Der Süu«brucf „verfallen“ foll unrichtig fein, na»

mentlich Die Bürger.SBafferfunfl ber jrßt lebenben ©enr»

ration noch feffr gut ei halten werben fönnen.

Von Den übrigen fünften unt Seitungen ifi eö

befannt unb au« Den Vorlagen erftcbtlicb, baß fie tbeiiä

noch böl;erne unb verfallene Wobrfpftenie baten; Den

$auptröbtrn ber Bürger. VJajjerfunjl ifi namentlich

in Den legten 3«bren eint anerfenneubwertbe Slufmcrf.

famfeit jugewenbet , Doch ffnben lieh auch bei ihr höchff
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fitaDbafte Ableitungen, wie bei Sflaiterung brr Stetig»

flrafti Jt. rrütttlid) würbe.

3mmerbin mag ber J u i"t a n C1 beb äijauplfpftfmß

beule beffet lein, alß bei bet Prüfung tsor 3 3abreu.

Saft bie »eraltetfii mtebanifeben (Siiiricbtungen,

welche (Seile I») bie SBafferfraft nut halb jur 3Bir<

hing fommen (affen, fd)cn auß biefem Grunbe man«
bert werben muffen, bürflc nicht abjuleugnen fein.

fflab bie verfallenen Sauliebfeiten betrifft, fc ift

in biefer Srjiebuug manche* iebr Scbäblicbr uacb bem

|U @ube biefeb Auffaßeß befinblicbrn Slußftug aub ben

Sengten auf Scranlaffung ber Srbärben abgejtellt
,

werben; polIftünPig mfalieu ünb aber bie eigentlichen

SSaiferbaulidjfeiten am gjürterbumm, wie aub ben

miebrrfebrrnben SefcbüDigungcu ber Grunbwerfc unb

beten häufiger Sroifrnlegung berborgebl. — 515er (ich

tiefe Sammle anliebt, wirb überzeugt werben, baß

fte aueb ber jr0t lebenteil Generation nicht erbalten

werben foitnrn, fonbtrn in nätfler 3<it erneut wer«

ben muffen.

Steigung ber ’bücgerfung.

Seilt 4ti beigt eb iu ben Vorlagen: Die gewöhn-

liehe Seiliung brr Äunft ift ca. 15 (fubiffuft in jeber

Diimite, fte fennte geftrigert werben auf 2 1 (fubif-

fug in jeber ’Hiimitr.

Ser ffierfaffet beß Auffafteß (mit ber .M ISO)
j

meint, bie gewöhnliche Stiftung fei richtig auf 15

(fubiffuft angegeben unb brauche ben (foniurn nicht }u

überutreiten, bie wirflichr Seiftungßfübigfeit fei aber
|

2ß (fubiffuß pr. SRmuto unb föttne biß 30 (fubif«
,

fug gefieigrrc werben.

Sie Unierfuchung, beren 'Jtrfiiftut am 9. Stoprm»

ber 1859 einberichtet ift, gefebab bei einem SBaffer»

ftaubr ber SBafuiß non 24 3»U am fjlegel, bei wel-

chem bie böchftf Seiflungßfäbigfeit 2 1 Oubiffuft betrug.

(*ß ift außer 3weifel unb nir befinden, baß bei

bebetem SBafferftanbe tie Stiftung barüber hinaus? ge

jteigerl werben fann.

ffiaffetrt ring im ßtcticfogem

Sarüber beiftt eß in ben Soriagen im Alfge»

meinen: Seite 17. Sie Unlerfuthuug bet SBajferrobr»

Spfteme ergab, baft bie utibichien Stöbren burdjfchnitt»

lieh */, 5 alliß geförberten Sßaffttß in ben Soben ent*

weichen lieften, in eimeinen Straften Dieß Quantum

biß auf */, flieg (nach Seite 19 im Stobrfpftem Der

Sraurrfunft);

im Sptciellen für bie Sürgerfunfl. Seite 14: I

Ser burchfchnittlitbe Seeluft ift bietnacb, wrnn bie Stob*

ren gleich unbitht wären, 2‘/„ (fubiffuß pr. Stmutr,

rr »ariirte bri ben Sinjel Prüfungen für je ra. V7

beß Stobrfpftemß (ein Xagßwftem ) jwifeben */, unb

4*/s (fubiffuß; bie Slbjcbluftbübnt im 'Jiobrfpftcm ftnb

inbeft unbiebt unb ibre ^lanbhabung ift unftcher, fo

baft bie (Sinjel > Prüfungen nur annäbrrnb jutrcjfrnb

erjeheiucn. t

Jpiernacb ift brr burcbfcbnilllicbr Seeluft flar auf

ca. 2 (fubiffuß oou 15 (fubiffufi. im günftigftrn Salle

auf */s (fubiffuft, im ungünfligflrn annäberrnb auf

4*4 (fubiffuft angegeben.

(Smpiaiigcn haben aifo bie 3«tereffenten bei nornia»

len 15 (fubiffuft burchfcbnlttlicb 15 (fubiffuft — nicht

V» (fubiffuft, wie ber Strfaffrr unter prrfebrter An«

wenbung bet 34blen außreihnei unb barauß 3rrtbü<

mer im Stricht nact|uwrifen (liebt.

3n Sejug auf bie Uiilcrfuchungen fei bemerft, baft

fte bri ber Srauerfuitft unter 3u i'f b't ng unb (£on>

trolir ber Sorfteber, bei ber Sürgetfunfl beß btauf«

fragten tfunjlmrijlerß gclcheben ift.

gßaffcrsttbtauCb.

Ser (fonfum riniger ^»äufrr ton burchfchnittlich

120 biß 150 (fubiffuß erfebeint hoch.

SBäre Die Gefammt Stiftung burd fcbnittlicb täg-

lich 15 (fubiffuft pr. SRinutr unb fchäßt man Davon

für Schüttrseit, StiUfttheu unb '.Reparatur tc. 2 (!u>

biffuft, für ’Jföbreiwcrliift 2 (fubiffuft, für 3uf<hub an

Dir Secfergrube 2 (fubiffuft, uub für jene großen (fort*

(umenirn über ben ^laußbebarf vorweg I */» (fubif«

fuft, fo bleiben für 459 fjäufer mit grwöbnlich-tw

Jgjaußbcbarf 50 % ober 30 (fubiffuft pr. Sag für

ben gewöhnliche« Scharf tineß Jpaufcß.

Dualität tes Waffen.

Sit fchltthle Qualität beß SBaffer* wirb finge«

räumt, foü inbeft ju grell gefchilbcrt fein. — (fß ift

Gefctmaefbiache, baß SBaffer auß einem Sajiin ju

genießen, welcheß mit Unratb überfüllt ift unb an»

bauernb Damit gefprift wirb.

gerner wirb behauptet, bie befchieunigte .fjcrfüb«

rung beß SBafferß auß rem Siaßrburger See würbe

ju btffen Serbejfetung nicht Diel beitragen, unb wei»

ttrbin wirb tß für außreichenb gehalten, baß (Baffer

bri Der Stöltingffchfn ®i|fngi«ftcrri ju rntnebmrn.

3fßt fcblfictt baß SBaffer in 3 Sagen Durch ein

breileß vrrfumpfteß gluftbett über weite glächen fau»

lenber Segetabilien unb ein mit Unratb gefüilteß
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ftäbtifchr# ©affin jurn ©muß, fpätrr foU e« mit. darr

etwa zehnfachen ©eichwiubigfeit au# ton Sec in (incm

georbnctrn glußbrtlr an bie £rbwerfe erlangen, fort

5 guß ftarfe gilterfcbicbcen pafjiren unb gereinigt in

einem, einem großen Brunnen ähnlichen, Sirfervoir

vor Berbctb qefrbü^t unb in geeigneter Xrinprratur

erhalten werben.

«ftraut&ilbung.

@anj unfinnig wirb bie Behauptung genannt, baß

burdj beu ftärfrrn Strem bie ffrautbiibung verbinbert

»erbe.

Seite 20 bet Bortagen heißt e«: bie fpätere ®e«

fthwinbigfeit be# 21*aper6 wirb einen ft arten Jfraut«

»uch« veri)lnbern.

@rgrn tiefen Saß bürfte fteß erfabrung#raäßig

tRIcbl«, erinnern laßen.

91u<telAfH brr SB affrtftaf t am $&rtrrbamm.

M 150 höO bie Slnlage einer neuen 2Bajferfunft

übrrflüßig, wenn bie ÜBaßerfraft am Jpürtrrbamm ben

Jbünften erhalten bleiben tann.

(S# ift befannt, baß in trodnen Spätfommern bie

Wühle am ^ürterbamm ftid fteben muß unb bie

ganje ffiaßerfraft nicht jureidjt, ben jeßigen Brbarf

ber Äunftintcreffenten aubreictenb ju beefen.

könnte fte bie# aber auch mit 1 X 15 = 30 Pu.

biffuß pr. 'Minute, fo wäre bamit nur */« be# ®e«

fammtbebarfö unb etwa fo »iel befcbajfi, wie jur Siel«

fpülung gehört. — Sollte bie SffiafferFraft auch in

trotfner >)ett felbft M* hoppelte bleiben, fo reicht fte

fmmerbin lange nicht ju.

Jtojttn.

Die vorgcfchlagene ©aßerabgabe wirb al# unet«

fchwingliche Haft bezeichnet; bie Borlagen ptoponiren:

4 ft für jebr« betroffene ?oral in Buben, ©ängrn,

.ftöfen; folche Raufer haben burchfchniltlich 2
/,

hocalr, werben alfo jä^rlid} 10 ft zahlen;

8 ft für äjäufcr unter 3000 fs. Xanvertß
; fte haben

burchjchuittlich 4 zaßlenbe totale, macht 2 $
jährlich;

12 ft für Raufer h 3—4000
ff.

Xarmcrtb, ü 5 Sotale,

macht 3 # 1 2 ft jährlith

;

I 4 ft pr. Socal für alle höhet tarirten Käufer.

ffiie barin eine brüdenbe hart gefunben werben

faun, welche bie Bewohner ber Stabt in bie Bor«

ftäbte treiben foU, ift nicht crflärlich
;
wie man r# al#

eine Bevorzugung ber 2Bohlhabenbften anfebrn faun,

wenn bie berechtigten Jmerejfentfn ber Sbünfte, weiche

ein ITaufgelb für ba# ffiaßerrecbt gezahlt haben, ba#

ffiaßcr ca. 25 % billiger empfangen follen, ift eben

fo itnvcrftänblich; bie wohlhabenbeten Pfaffen foüen

ben 4 k äfachen Saß pr. hocal zahlen.

Die Bewohner ber ©egenb von ber Sßengrube

bi# zur Dcprnau, welche wafferreich genannt wirb,

follen in brr Mrbrzabl Jtunftwaffer nicht wünfeben;

tiefe Bemrrfung fann füglich ohne prwiberuttg bleiben.

ÜUtrvollf emranunc} ber oerfpan btntn Jttinftf.

Die jeßigen Söafferwerle follen allen Iflnforberun.

gen genügen, wenn:

1 ) ein Slärungbbaßm bei ber Slöltingfjcben Pifen«

gießerei angelegt unb au# bemfelben ein tRoßr

an bie Äirnfte geführt wirb;

2) wenn ein neue# Bumpwerf angelegt wirb, fo

baß mit brr jeßigen ©aßerfraft ba# Doppelte

getriftet werbe.

Der (Srfolg foU fein:

binreichentr Zuführung guten ©aßet# für alle Be«

woßner, unb

ein brbeutrnber Xßeil al« Ueberfcbuß für bie Siel«

fpülung.

Vluf tiefe Behauptung erießeint nach ben vorher,

gegangenen (Srörtrrungen ein weitere# Pingeßen un«

nötbig; nur fei bemerft, baß wäbrrnb eine# 3aßre#

ba« ©adniß<ffiaßer vom See ab bi« zum ^ürterbainiu

auf feine Dualität fortbauernb unleriucbt unb auch

an ber genannten Steile al# unbrauchbar erfannt ift.

©ollen bie 2Baffrrfünite folche heiftungra über,

nehmen, fo müßten fte tßun, wa# )u (Snbe Cr# Be.

richte# vom 1*. Septbr. 1859 (ließe ben folgenben

21u#jttg) in folchem Salle al# nötßig bezeichnet ift,

ba# heißt — faft vodftänbig unter Beibehaltung eine#

Ißeil# be« 'Uohppftem#, foweit e« gut ift unb jit*

reicht, neu bauen unb DantpfFraft zutreten laßen; ißre

Wöhren faßen ben Bebarf lange nicht.

Qntmdffcriiitg ber ößlidtect (gtatttb e ilt

P# wirb zur Pntwäßcrung ein ca. 3000 guß

lange# .jpauptftel von ber Wojctiftraße über cen

ffobberg nach bem Äräbenteidjc vorgefchlagen; ba# ift

burchau# nicht unau#fübrbar, nur theuer unb nußt

bem am meiften bebrängtrn Xßeii an ber SBafniß

wenig.

Schließlich wirb behauptet, e# fei ein 3rrtbunt,

baß bie prntebrigung be# ©aßrrfpicgrl# ber ©adntß
einen wefentlichen Pinßuß auf ben @rfunbhrit#)u<

ftanb ber Stabt ßuben Eönnte, — ber ®runb unb
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$?of«n roiitff mit tnnväfffti tann unP in fotpfit,

tcrnr man auf fignt £anb fein ©runtfUid Crainirt

K. Je. 3!<rgtMi(l) fei ftrntr bie Hoffnung auf SluÄ»

trotfiimig (er Raufer.

Dtr SBajfftfpifgtl btr üßarfnig (Seite 18) ftebt

4 */s m unter fintm Ifjtil btt an Derftlbtn gfUgt»

neu Stabt unb I2 1
/, gu§ ^öfjtr, alÄ btt nitbtigüt

Stabttlffil an ber Staut.

Str ©ajftrfpitgtl feil ti biö 7 gujj gtftnfi lutrbtii.

©tnn ba8 ftftftflitnbt ©tunbmafftt bet buttb btn

(joben SBJaffttfiaub bfrffiafnifc uttfumpflta Stabltbeile

bautrnb um 0 ä 7 giifl gtftnfi tuitb, totnn ferner

alle« gtl'taucijte SBirtbicbaftbroafftt unb bab hiebet»

ftblagmafftt mit ftarfem galt taftb bttrrt) Siele abge»

fübrt roitb, fo ift btt ©intritt eintr ©ntnjdffentng befl

Scbenb, tutltben bit (Signet burd) Drainitett uer»

Pollfoinmnrn toiiueu, unb bit güuftige ©imuirfung auf

bie ffljppnimgtn unb ben ©ejunbbtit«)uftanb unj»ei>

felbaft.

31 u 8 ) n g

au« ten friiljtrcu ttdmiiditn .Ömdjttii übet eit

&! aifctettfotaung Jüibcde.

iPfitd?» »cm 15 'Ättfl. 18&A An bal liatrenat.

CMrürtfc lid» faun für bie Ba{ferne feeguitg ber Stabt nur eiue

butdigreifenbe Reform nupeu, welcher aber eine ‘-Bereinigung aller

Sajferfünfte unb gritungen vorangetyeu muß. — Soll ba« 'Baffer

reiner unb abgeUärtrr au« ber C^egenb ber Urberfahrt nad) Warlp

entnommen »erben, fo ift ein o». 2000 $up lange« 3ufübntng«*

refar )u beit ^umpwerfen eiforberliifc; feine Beite muß brm Baffer*

bebarf ber ganzen Stabl (incl. Seuerlcfdiwefen unb Straßen;

fäuberungj entfprechen.

vom A3. War) 185L An ta# tyatronat.

ScU bie 'öraurrfuuA * B ber Stabt mit Baffer verforgrn, fo

maß ba« -^auptrobr 6 3clt wett fein.

$eridit vom 13. Ueefrt I0i*> Sn baf $ o h ] ci ; Amt.

Die Unterfudmng ber Urfa&rit ber Ueberfihweinmung ber

Seiler be« freittiUlgeit Rrb* if«häufe« )(. mit 52 1

, 3ott Baffer-

bi’be ergiebt, baß bie Rohrleitung ber Aegiblenftraße ic. oollftän*

big verfallen ift, unb au« berfelben |>r. Minute l (Subiffuß ober

circa 20 Ottort in ba« Terrain unb bie .Seiler ic. ftrömten.

Ter mangelhafte 3uftanb ict tbeil« noch ^clgrrtien Rehrfpftem«

hat bie tOerfumvfuug ber Straßen h«beigefuhrt , bie (Mebäube

btfdjäbigl unb bie Bohnungen burd) bie eingebrungrne fteudbtig*

leit ungefunb gemalt — Die TJorfteheT erfennen au, bap bie

Rohrleitung Scbulb an ber Ueberftfcwemmung ber Seiler unb

Dielen ift.

9cri6t rem 3. April 1850. Sn *a« Dairenal,

Die beiben .njettigen Röhren ber ©ürgerwafferfunft in ber

3ef)anni«ftrape finb unjurfidiettb, für birfrlbeu muß rin 6)ö((ige«

Rohr gelegt werben. (3ft gefdjrheu.i

t)*n<fct vom ft Septbr. 1861 Sn iu u Peru i j ti p .
! (Sinen Buß tief ben Schlamm au« ben bie Stabt benihrenben

©affin« brr Batfnip, ca. ü 97tilltonrn grop, au«guhebeu,

würbe ca. 50,000 # fcftcu. (Sott ba« gu Tage Siegen bc« Um
rati)r« )u iebet 3eit oerbiubrrt werben, fo mftpte riefe grofte

ftäbtifite tWcbbefifte mit frften Uferwdnben eingefapt, unmittelbar

au benfribfii, wie iu ben Raffln«, eine Baffertiefe »cn 5 ?hif

|

geffbaften unb erhalteu uub für rafd^en verbecfleu (Sinftup bf«

Strapenwafter« geforgi »erben.

|

9Kit ben ba^u erforbrrlichen gropeu Mitteln wirb eine Ser
bcftetuBg beö Baffer« , weld'f« burd) bie wrbleibrnben SOIobbei

fdjiditen uub ben unabläffig ciugefübrten Unrat
(f

bein TJerberb

unterliegt, nid>t erreicht, unb »erben bie 9tad>tbeile großer tobter,

mit Unraifi gefifcwätigerier Baffetftädien unb bie iüerfumpfuug

;

ber unteren ofUidwi Sfabttheile uidit aufgehoben.

T)ic Sage brr Baftnfünftr gegattet nidit eine au«reid)enbe
1

Slärung unb Riltrirung ;
— von berSteibeitmaim’fAen *4i»immi

auftalt würbe etwa« reinere« Baffer, aber ohne große Tterbeffe^

mng ber Ouaiitdt. ^ugefübrt werben feuneu.

Tie Baiferfünfte üub uid>t im Staube, ben iUebarf ber Stabt

ja beden, felbft wenn man ihnen bie gan^e Bafferfraft am >^ür«

terbamm übertaffrii wollte. (3n bürren Svatfommerit (otnnuu

! 18 3oll Bafferftanb vor, muffen bie äNüblrn ftiU liehen unb fennen

bie .ftünfte nid)t einmal in bem geifigen Umfange Baffer liefern.)

’^rriWt vom 16. Jum Itrtri. 'An ba« Patronat.

‘-öei 22 3ott Bafferftjnb foiten gefeplid» bie SXühlen am
J&ürtettamm füll itdjrn : ba« Baffer ift auf l? 3 eil gefallen, bie

Wühlen finb gefdilcffen, bie Bafferleitung am ^uegthor fanu

Ihre 3nter«ffenten nidtt mehr oerforgen; bie ^üraerwafterfunft

fann mit ihrem 6)öttigen ^auptrohr au«hotfrn, wenn fie burd)

bie Sfetfergrube bi« \ur Scbmiebeftraße ein Sjclltge« Rohr legt.

Tferliert audi bie "Itfirgerfunft burd) niebrigen Bafferftanb ihr

iöetriebtfwajfer, fo muß mit einer trandportableu T^ampfmafdtine

nad*geholfen werben.

’-tfrrufrt =em 3. Au^. 1858. An ba# A ml.

Die Wünbung be« ca. 230 ffuß in blr Baifnip hineinragrn;

* ben 3ulrifung«:Rrhre« für bie Sajfffffinftr am *f?ürtrrbamm liegt

j
oberhalb ber Sdtta&ttiäufer, unb mau hat ftet« angeitrmmen, baß

bedhaib »ober leptere uod> bie früher Sucfau'fdK ftabrif uub bie

eiumünbenben Straßen «Rinnfteinr fdiäblid) auf bic Cnalitdt be«

Baffer« dnwirfen fonnten. weil bie Strömung ju ben öerlunen

ber Wühle unb Baffrrffinfte ba« verpeftete Baffer abführe. <J«

erweif’t fid) nun aber, bap ba« Baffer nid;t oberhalb ber €4)l(#
häufet gefdwpft wirb, fenbom baß

1) bie ©raue rr Baffer f unft jene« 3uleihing«: Rehr feit

langer 3eit gar nidit mehr gebrambt, fonbern eine Tferbinbung

ihre« Bafferfumme« mit ihrem BaifertabsflJerlnne allein benuht

unb ba« BarfnipfRohr am Ufer ber Barfnip jugepfropft hat.

]• ©ie fdjepft alfe bitert au« ber großen Wobbefifte, wel6r

J

burd) bie 'Sd)lad)thäiifer unb bit Straßen Rinnfteine gebilbet wirb

j

unb ift }u 3eiten, wenn ba« (Metinne ber Wühle unb bet *öür;

|

grrfunft. wie vor Xtrjen, gefdtteffen finb, ber birectc nnb alleinige

(Sonfument be« Unrathe«. welcher nur ihr@erinne pafftren fann;

2 ) bie Bürger * Bafferfunft ebenfall« ihr Baffer nid)t

|

oberhalb ber Sd)lad)thäufer fdwpft. Sie hat aud) ein Serbin*

bung«rohr jwtfcbfH (Gerinne unb bem äumm. Bie weit ba«

birectr Rohr wirlfam gerne feit ift, läßt ftch nicht feftftrUcn; feine
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Slünbung im Gerinne ift ocllftdnfcig mfommen unb grftatfrt ton

©afferabftug jur 3rrftörung brr Giertmttoanb. Sdbft aber,

ttenn auch bie« bimte Rohr jngrpfropft geraffen foin feilte, Ijai

ba0 ©afier bcd> nicht cbnbalb brr ®d»lad)t^iufpr gefchöpft »er*
j

ben fönnen, »eil bie ^auptTobrleitung auf c». 60 ftug »cm Ufer,

bie zweite auf 20 ftug »cm Ufer unbicht ift. Hn biefen Stellen

ift bats ©affet bann aufgenemmeu. dagegen bat man ftrt« baranf

gebalten, bag »er brt äugerften SRünbung br« Rohr« geräumt

»erben mußte.

belebe UnteinigfeÜen ju ben Ränften geben, er»eifen bie

aUjäbrli&en $ortf<tiaffungrn von Unrath au« ben Grannen.

(Die ©aubeputaticn bat hinauf nach »nerbnung be« V»s

Ii}ri:9tmtr« ba« Mob*' auf (Srfucben unbRaften ber fünfte
j

erneuern laffen.)

Kerube rum 28 Oetcber ltÖ8. An tie Zauber utatiun
<$eri(tit beitet Ütaueirrcuirrn.

)

3n trocfnrn 3 ähren fönnen bie ©afferfünjlt nicht bem kleinen

©fbarf ihrer iegigen 3nterrffeuten genügen. Um allen ^heilen

ber Stabt bauernb binreiifcenbtf« ©affet bi« jur Stragenhöh* gu*

jufütiren, fönnen bie je^igen ©affrrfünfte burd) feine baulichen

©eränberungen, unb wenn ihnen bie ganje ©afferfraft am £ür*

terbamm überlaifen »ürbe, geeignet gemalt »erben. Sie »erben

baber um fo uiebr unnermögenb bleiben, einen Uebrrfcbug für
1

öffentliche ‘-Brunnen unb Spülpfojlen ab)ugeben.

Die ©afierlfinuig am ©urgthor.
fteriebt ihm« 14. ItäfJ. An ta« $ 0 li)ei: 11 rat

Ungeachtet ber ©afferjuführung au« ber ©ürgrrfuuft ift ber
|

ffiafferjuflug unjureichenb unb fchleht. Die Rohren ffnb »oll

Unratb unb liefern nur V« be« Ouantum«, »eiche« ihrem Ciuer*

fdtnitte nad) burchfliegen müßte.

Die ©orilrhn erflären e« für unmöglich, bie ©refrrgrube mit

ihren Röhren gehörig iu »erforgen; bie Reinigung ber Röhren

habe nicht gelingen »ollen.

Stricht »cm 6 §ept. 1830. An tat $cli)ei Amt.
Saut Senat«' Dekret »om 3. 3!ugujl 1859 feil ba« ©olijew

glmt Verfügung treffen, bag in gegenwärtiger 3eit (NB. Cholera)

bie Stabt burch bie ©afferfünfte au«reicbciib mit Gaffer uerfehen

»erbe. Dag bie irrigen Rnftalten ba*u äuget Stanbe unb, ift

nacfcge»iefen. Soll bie ©afferuerfotgung ber mit Röhren »er? I

(ebenen Stabttheile für ben -fpauöbebarf au«rcichetib erfolgen unb
'

feine Unterbrechung in ber Schüttelte auber« al« iu ben in Re;
j

paratur beftnblichen Streben eintreten, fo muffen

bie Robrfpftcme (heit« erneut, theil« geblditet unb überall
|

rerbunben. bie «^auptröhren ber ©rauerfuuft erweitert, bie

Sörberung« «Vlafcblnrn unb 'Steigeröbren neu gebaut unb

bie ©affcruerfergungö^uftalteu einet einheitlichen Leitung
,

unterworfen »erben.

©tfeitigt wirb tamit nicht bie Gefahr recht troefner 3al)re, !

in benrn Dampffraft jutreten mug; — ermäßigt wirb burch ge;

fteigerte Stiftung ber Rünfte bie ©rtriebpfraft ber £ürter;iWühle. !

Soll ferner ba« (cbUcbte ©affet in auch ;ur Stragenfpülung

{ureidKHbrr ©enge in bie Stabt aut bie Stragenhöbe geförbert

»erben,

fo mug ber Umbau ber Rraftmafdjinen unb Rchrfpftane ]

mit ihren (tnvri Irrungen barnad) eingerichtet unb auf >

Dampffraft $ur Ruobülfe ©ebacht genommen »erben.

©)ill man bie ben dfrunbbeftg unb bie (BefunbhHt jerftöreiu

ben SRängel ber ©affen» rrfergung k. grünblicfa befeitigen, fo

muffen bie in bem ©eridite 00m 8 . Septbr. 1857 uorgcfhlagene»
SMagregdn getroffen »erbrn 46.

kleine (Sbtoitif.

1-lj. (Slitgtrfd)nfi.i Sabrent bi, Sorfifrnbtn btt ®iiri|rt>

fdiaft, lammt btn $rdmtüfül)rttn unb in gttrijftm 0*Mbt aud)

bie SRiliilitbtt bei ben Sfrfammlungtn but* ibrt Jtleibunfl an.-

jtijtn, ba|j fit Cd) btt ®rbfutung nnb äOürbt iljttt S^äiijittt

»oi|l broufil itnb, btmtlicn bie ®eitn brrfrlben butdi ii)r «fuje.
tri nidit. ba| fie in bem unmilleibaten ®ienfle einet bet Äpijen
nnferet StaaHnetmaltunfl flehen. Da« ötfliim, iu meldtein jie

in bet ®l$unq am Iflcnlafle erfdiientn, mar ein fo »enig ange>

meffene« unb ftad) fo febt non bet gldnjenben Uniform brt lüalbä

bienet ab, ba§ man fidi be« 3ugefldnbnijfr« nidit etmebten fonme.

hier fei bie tebublifanifdie (linfa£bl)rlt unb Ungralrtbeit bodi «
ioeil getrieben loorben. SBir eefndien ben ‘ilotflbruben bet Sä

r

grtftbaft. bit Solen betfeiben bat) in jn Inftruitrn. bafl fie ihre

.Rieibung »tnigflen« für bie 3fit btt Setfammlungen fo ein-

tidilen. mle fit für ihr «ml unb ihre Sefdiiftlgnng paffrnt nnb
anftanbig ift. 26

14(>. (glnfragr.l ©ann wirb ber ©min für ®<»rrbrfrri*

hrit »iebrt ein IÜebfn«)ei6en oon ficb geben i 50.

U7. (fine graut ira 3iittrtfft bt« «irdjfngtinnntfl ifl

eine »infenbung in ,W 36 biefet Slitlet äbttfdirirben. mrldje

bl« jegt ncdi ftine (Srnjitberung gtfunben bat. tref bem fie brln«

genb barum bat. ’JBit leimen ben ®adi»erbalt nidit blnreldienb

genau, um entfdiciben iu fönnen; ma« aber in bet Jtl. (Ibt.

.V 13Ä angtbeulti nmtbr, erregt nnfet 3ntetejfe in bem fflrabe,

bafl wir bringenb eine Sujlldrung oerlangen mödlten. 'Sollte

man ibe glauben, fr batten biefige «eiltet ein «eljrbu*. nuidie*

tnm Seflen ihrer fflittmtnlafie bftaudgegtben ift, in tbr; Sdiulen

tingefflbtt unb frmit ihre Sdiüler ge(»ungen. r« ;u laufen, Itcfl.

bem bettetet« beffelben bi-'btt geftellt märe, al« et
im Sr t gl ei dir mit äbnlidien Sudlern geftellt »erben
bntfte? Sie »eilten birfe «d>ret rin «erfahren eedstfettigen.

In weldiem eine Seftenetung btt ffltetn lagt? Sit ünb äberfengt,

bafi bitfe anbratungen bet .« (Ihr ,V 13 .', brr ffllrliidiftit

nidit rntfomben, unb bitten bie Sitrejfrnben be«»egen bringenb

um auffiärnng. jj

14«. f(frwicOrmnn auf Ott Siltt um aultlarung, »U
<£(|t. M 141.) Der Serfonentarif für bir Soute &ainbnrgi

®itteiibrrge>B!agbtbiirg »ar utfbrüngiidi bem brr Seute «übref-

Wagbebnrg gleidi. Die (Irmdfiigung jene« Darife« »urbr burd)

bie (fonturtenj ber Soule 4janibnrg<-6atbutg Slagbebnrg orran.

laftl. »äbrcnb für ben Serfebr )»ifdien Sfibotf nnb Sagbrbnrg
fein Wtnnb )u einet gltiditn Öerabfebung bc« Äabtgrlbe« oalag.

103

Sin auffa}: „Die prcjectirte Slaatdmaffrrfunft " ift ringe,

gangen, nnb »itb in bet nädiften Oiummet jum abbtuef geiangm.

K.-A. 33. 9. 7 U.

0tt4ntmutlii!btt Bfturtcur: Aug. Snttoru — fltudr unb Obtiag non % «. liablgtnn in «bnk.
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jfubeckiöclje IMrtttcr.
3onntag$&tatt t>er güberfrr Bettung.

28. ®fptbr.
flttrtfr Jahrgang. JU 39.

1862 .

3 n I) a l »:

Do* Sffibtrlf ©tattredjt »cn 1586. — Unfcre ^clijdmwallung.

— Bur Öntgegnung ber „mfifclfbenrn fragen“ au$ J+t 3 fl

b. 91 . II. — QrfeUfdiaft $ur Stffcbtrung gtnuinnü^iger

Xljätigfeit. XVI. Seridit übte Stkültr unb llntaricbt in

btt (SJewttbfdjult iräbmtb bet Beit »eit 9Jll<bdtl(< 1860 bi*

SRidiatli« 1861 . — lüe ^rejcctirte «SlaatfiraiTtrlunfl. —
j

Äleint (S^rcmf .W 1

4

9 — 153

Sfcfl« 3f aiiMrtc StuMrrrfit non 158t.

C?in unter Pieient Dilti in brr vorigen Kummer Pie«

ftr Blätter abgtPriufttr '.’lnffag liefert eiue uianmun

Peilung Perjenigrn 'ürttfel untere« StaPtrethl«, wellte

tut* Salb» uttp Bürgerfcblug aii«PrücHicb oufgebc»

Pen ft nt. liefe 3u|atmnengeUung ift wePrr noUftätt«

Pig, noch in allen iXpeilen riebtig. Dtghalb ttacbfol«

gcnP einige Sachträge uuP Berichtigungen.

Buch I.

Jlurgehobrn ftnP au(jer Pen angeführten ülrtifeln

notb art. 5, 7, 10, II unP II tit. 5 Purtb Pa« ®t«

feg über Pie jjjaftung Per Gbefratint für Pie ©erbinP«
j

licgfeiten ihrer Gbcmäuncr vom —er t, 'f ' f« 3®hr{ ®-

Buch III.

aufgehoben ifl Purch Pajfelbe ®rf.g art. 10 tit, 1.

Art. 12 tit. I ift Durch Pie BerotPnung vom

ß. gebruar 1819 ffine«mrg« ganj auper Ärafl gefegt.

Sur ba« BorjugSrccbt Per „baar tmP ebne ©ortbril

gemahlen Sinlriljen* »erbis „unb fonfiet: ®clb, rorl»

d>e« leine Stente giebt," ift befeitigt, bie ganje übrige

‘Priorität« OrPnung aber in voller @eltung geblieben.

Gbrnfo enthält art. 3 tit. 8 in feiner Stäupt«

brfHmmung über Pie 3eil Per 3<ih!ung fälliger Dienten

noch h(utc gfltenteS Diecht. Sur Per Scblugfag über

Pa« ©orfaufStccbt Pe« Dirnlnrr« an ®runDftücfen,

an tvelihen Pie Seme haftet, ift Purch Pa« fflrfcj vom

25. SRärj 1848 aufgehoben.

Gnblich ift art. I tit. 7 nitbt jtveimal aufgehoben.

Durch Pie ©erorPnutig vom 25. DRärj 1848 tvutbe

nur Pa« im Srhlugfage Pem Sentner jugeftefcerte Bor*

(auf«techt auger JTraft gefegt; Pagegen blieb, wenn
gleich Purch ®ewohnhcit«trdjt iängjt befeitigt, gefegiith

ba« ©orfauf«rectt Per näctften Grbett biftchen, unb

würbe erft neuerping« Purch Pa« Grbgrfrg auch AU«

Pem Derte unfere« Stattrechte« entfernt.

Deut ©unfehe übrigen«, ba« eine gefegliche Se<

viiton unferer Statuten fiattjinbr, wirb gewift 3ePer

beiftimmen, Per öfter« in Prr ?age gemrirn Ift, ftth Har

matten ju müjfrn, welche einzelnen Beftimmungeu Per«

felben etwa Purth Piefe oPer jene ©trorbnung, Pie aQe

igt entgegrnftehrnPen ©ejiimtnungrn auger Stxaft fegt,

aufgehoben feien. uo.

Unfere ^orijefomoaltung.

®tr am vorigen Sonntag in Per Braunihage »er»

übte Ginbruch giebt einen edatanten '.Beleg Pajtt, wie

ftcher jtcb unfere Herren Spigbuben vor Pen Dienern

Per h'ilig'n JpermanPaP fühlen, eine treffliche 3Uu»

ftration ju Pen ©rrbanPiungrn in
.
Per legten Bürger*

fchafl«itgung. Dort b®t Per .fjerr Senal«»Gcmmijfar

unP Dirigent Pe« ©oiijeiaint« nach brnt nicht wiber«

fptothenett 'Bericht be« ©o(f«boien in feiner .li 70 ju»

gegeben, Pag Pie tflagen über Pie 'Kangclgafiigfeit

unferer Sachtwache nichi ganj unbegrünPet feien, unb

hinjugefügt: „ aenPerungtn Pütften ailerPing« Soth

tgun, Poch fei feine eigne Grfagrung in Pet Sache

noch ju neu, um jrgt fchon mit ©orfchlägen hervor»

jutrrten: man möge ftch alfo nur noch eine 3«it lang

grPulPen, Pann würben ©orfchläge jur abänPerung

unP vielleicht auch jttr ©ermtbrung Per ©ächtet fom»

men ;
nur muffe man juglecch Parauf gefügt fein, Pag

PaPurch ifojitn etwüchfen, unP alfo ®elPmittel bemü*
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ligt ronrtcn müßten." 8Hfo aße Erfahrungen, Me

bidber Iper in Sübetf unb an antern Orten im gelte

ter ©olijei ©etwaltung fpecieß bed 9M®tma®tf ienjied

gemalt ftnt, finb für und gäujli®fi »etioreu, fie alle

muffen — auf Äoften bed ©ublifumd unt tet öjfent*

litten Sitterbeit — erfi nett »ieterbolt werten! Dia®

unterer ©erfaffung fanit bei jeber ©erwaltungdbebörbe

tad ©räfitium aße jwei 3abre wettfein; in wad für

einen 3“ftanb würbe unfer Staat wobi geraUfen,

wenn jeter neue ©rüfed mit 9!i®ta®tung ter non

feinen SBargängern gemaetteu Erfahrungen, tie na<t

ber Ülnfdtauung ted ©olfed in teu ftänbigen ©ctuaren

»erförpert »on ©räfed ju ©räfed forterben faßen, ebne

ftcb tad von ben rnifprecbenten Schorfen an antern

Orten Sludprobirte nugbar tu matten, fletd ganj »on

©orne anfangen wollte! Unb wenn tarnt bie Srfab«

rungen gemattt finb natt fo unb fo »iel 3ahren mit

fo unb fo »iel (Sinbrütten unb fonftigem Straßen«

Unfug, wad mirt tann bad SHefultat fein? mebr

aö.icttfr, mebr ®elt. 2Bir b«I*fn Seited für un<

nötbig; mau ließe taufenb i'iattn SRa®twä®ter an

nnb gebe jebern eiu Senatorengebalt: wenn bie .Sperren

fielt gar nittt auf ben Straßen Miefen taffen, fo wirb

bad aueß ßfitbid beiten, 2Jiait organifire einen ge«

regelten ©atrouiße»Dienii buret bie ©clijeibiener bei

Sage, bie 9?a®lwä®ier bei 9ia®t, iljetlr jetent »on

ihnen einen befümntten ©ejirf ju, in bem er für ©op
beugung resp. 91bftellitng unb ©eßrafung ter Orb»

nungdwitrigfeiten 311 Jörgen bat, man (affe erfiere

burtt Obtr*©olijeibi(ner, legiere burtb Ober«2Bä®ter

beauffitttigen’l, unb bann — tad ifi tie 4jauptfa®e

— müffen ter iQtxt Dirigent unb ter gjerr Jictuar

bed ©olijeiamtd fiet ro« 3 f ** iu 3ei* »etfönlitb taoon

überjeugen, ob tie befteßenben äfnorbnungen befolgt

werten, unb müffen tiejenigen Unlccbeamten, welche

ft® Dia®läffigfeiten ober gar ©fli®n»itrigfeitcn ;u

Stßulben foinnten lajfen, aufd ülUerftrengfie beftrafen.

Died ©erlangen ifi aber turtbaud nidit unbillig.

Unfere S®weflerflabt Hamburg erfreut fict» äugen«

bltdli® ber mufirrbaftrftm ©olijeioerwallung in ganj

Deutftblnnb, unt nur batuttb, taß ter jegige Gßef

terfelben mit eben fo großer Energie wie jpintan«

fegung feiner perfönlitben ©equemti®feit ihr »orfiebt.

Derfelbe hält nidjt nur feine Sigungeu auf tem

•) 3ur dcnlrele ber Ulad'twdd^trr gifbl f* au anbrrn Crfen

(SentteMlbwi, bmn brm 33cfcUcfcli<t>fn liplijeli

9imt nidit unbrfaunt ifi.

Stabtbaufe, fonbern gebt bei Sage unb bei 91a®t

»on Seit 3U 3f it tur® bie Peri®tebeneh Stabtlbeile,

um ft® »on ber ©efolgung feiner ©nerbnungen tu

übeijfugen 1

, ma®l fi® 9iotljen über tie »on ihm be«

merfteu Ungebörigfeiten, ja nimmt unter Unifiänten

bö®ft eigenbanbig ©erhaftungen »or; unb ter ©er*

lincr ©o(ijef©räßbeut bat no® neuerbingd ntebrfa®

perfönli® ted 9ia®td tie D?a®twä®lerpofien re»ibirt

unb felbfi Signale gegeben, um fi® ihrer 8B«®fam»
feit ju »ergewiffern. 3n feinem antern 3t»n'9< ber

©erwaltung fommt fo »iel barauf an, taß tie Unter»

beamten fertwähreut »on ihren ©orgefegten beauf»

fübtigt unt bur® teren ©eiipirl angeregt werten;

|

freili® bat ba;u ni®t 3<ter Sufi unb (*)rf®icf, unb

ba mon ©eited »or;ugdweife bei ga®männern wirb

»oraudfegen türfen, fo wäre ed wohl ganj jweif.

mäßig, wenn wir und einmal, wie tied f®on »or

3abren »orgef®lagen ifi, »on audwünd einen 41 oligei«

mann ald te®nif®en ©ol4ei«Dirertor foinmeu ließen.

z.

3ut@ntjjcflnung ber „Mtföirbenen ffratfen“

aus M 3« b. »I.

iDa nun, um bie ©Stube bed erfien Sotnmermonbed,

bie Seit gefommen war, wo bad ©ortefrulße bed

legten eingeborenen ftffiftrnten in bie $änbe ber hoben

©erwaitung turüefging, fo folgte bid jur 3 ulimitte

eine feltfam ungewohnte Slera bed llebergangd, eine

©bafe, bie man in bie ftmialen unferer Jpeilanrialt

immerhin ald bad Stabiunt ber nä®tli®en ©er«
waifung eintragen barf. ©Sohl an bie a®t;ebn

bunfleu 9iä®te ;
— über bad Sternenmeer jagten

Diebel unb ©Solfen, ber ©ionb felbfi wanbte bad

biei®e @tfi®t unb leu®tete ben ‘ilntipoben, unb a®t«

tebnmai »ergebend fu®te itn »erloffenen Säfftfientenbett

grau ©Mb bad Opfer ihrer Sraumgcbilbe.

Ed gefialten ft®, na® bem ©taßfiabe etbif®er Soßung,

Eonflicie mit göttli®em ober menf®li®em 3ie®t in

jwiefo®er 9ii®tung, acti» ober paifi», aggreffi» ober

oppofitioneß; wir wiffeu, baß aud Unterlaffung fo

gut wie aud Uebertretung für Staat unb ®tjeß«

|®aft ®elegenbeit jur glei®en @efaßr erwä®ji, unb

wir ftnb überjeugt, in ber Jpaitung eined 3nbifferen«

tidmud, bem in legtet 3 nftanj ein ©ienf®en leben

jur Serantworiung bleibt, eine Unterlaffungd«
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fünte ton recht ernfter firt unt r^cfjt betenflicber

©eite rer un« ju foljrn. Jjbler tererift »in günftiget

9lu«gang Webt«; jene« glüdlicbe ßreignift, baft alle

tie rerreaiften 9?äd)te ff« Äranfenbauft« feinen ein»

jtgen 3oif<t<nfa0 brachten, reo unrerjögrrte $ilfe

ft« 3lr?tt« ffn Schrerenfchnitt fer ©argen hemmen

fonnte, fif« bfitefUt ßreignijj wahrhaftig rntfräftet

um 9?ichtS fi< anflagente ©efebreerte tfr ©iclrn, fif

in aBen Sagen lifbfr auf ficb felbft, al« auf fa« ttü*

gente Spiel ff« 3ufaÜ« »ertraueit.

®ton pflegt reobi ju fagen: wahre 9?otb breche

ßifen; — hier bai .febetnbare 9iotb mehr al« Ulfen,

ftt bat tie ©erfaffung tf« ffraufe nbaufe « ge»

brochen. 3«. fdjeinbare 9fotb, tro& ft« 51u«trirW

tf« eingeborenen, trog tfr »erjögerlen Sfnfunft te«

frfmttn Slififtenten. Jenn wir lricbl war tfr ©or«

Wurf jftif« gefegloftn gobigriff« ju nifitfn; — f«

wäre wob! nicht ta« erfie ©tal gftvffrn, baff ßiner

tfr längeren Slrrjte utifrer Statt proviforifcb gern

unt willig ftm »ollftäntigen Jienft in tfr 91nftalt

flffc unlerjogen hätte. fflo«baib tiefer einfache 9lu«<

weg nicht ringefebfagen matt, unf ob man »orfom«

nitntfii gaU« tie« nämiiebr „ßrprrimcnt" noch ein»

mal ju »ernteten gebenft, — fa«, mein ^>err grage»

fteller, fmt Sachen, trren (Sntfebeitung au«fcblieplicb

fern rpsp. ©ereifffn tfr tirigtrenffn ©ebörte anheim

fällt ffiir fönnrn unirr ©nfebauung nur tabin

Aufammrnfcijjrii, baff rin ©errealtimg«reffrn, weiche«

folcben ßofiiiiialitäten ficb unirrreorftn reel« unt ibntn

trogtem „»crfaffung«niäpig" nicht porbeugl, notbreen«

tig, um mit ^>rn. ». 9loon ju roten, »fine Sude*
enthalten muff, trren trffnitirf ©efeitigung perfmpto*

rifd) gefortfrt ift

Jer fortfebreitrnte 9ht«bau forialrr Crntreidlung

«pentft ftch mit eifern fr ßonffquenj tem 3if If ju,

welche« in trftfr Sinie ta« raattrirffe ©oblergebn

oder Schichten te« ©piff? vermittelt
j

tfnn ©lacht,

®röjje, 2Bach«tbum fitif« Staate« refultirt au« ter

Summe feintr Ieij)ung«fäbigen 3nti»ituen. Dem ©e»

türfnip trr grjammien ©emeiuiebafi entfpriott ratio«

nellf Kegelung ter öffentlichen ®rfuntbeit«pfiegf, unt

an tirfe reibt fttb — fif betingent jugleieb unt au«

ibr beroorgfbfiit — tie (Srricbtung ter Sranfenbäujn.

<*)rreebtfmigt turch tif Icnbenj ieinft Schöpfung, ge«

triam rin folebe« 3nfiitut intrji fit tauemtr ©arantie

feintr beilbringtnttn SBirffamfe it allein au« tem un»

I

befthränften ©ertrauen tor Gimelnen unt tfr Siänte,

für tie e« junöebft beftebt. grtilicfc, birr wirft überall

ficb »iel traditionelle, unoerftantone äbntigung ent«

gegen, manch ©erurtbeil ift noch ju brechen unt

mancher 3rrtbum au« ter ©olf«m<inuug ju ftreichen;

— hoch in feinem Sant unt in feiner Statt, mir bt«

fenntn e« frei, fanten mir eine fo turchgreifent reitet»

ftrebente $aliiing gegen ein Staaiöfranfenbnu«, al«

in ten unteren Schichten ter b'rftgeu ©eoölferung.

SEBic reenn troben, über ter Gingang«pforte te« §au»

fe«, in glammenjügen gefchrieben ftänten tie Strophen

au« tem ^öBengefange te« Jicbter«:

«per nie si va nella eilt« dolonte,

.per me ai va nell* eterno dolore,

.per mc si va Ira la perduta gente* — — —
3) och folche Seufel«reorte fiat nur noch in

©fiebern ju lefen. 3>u ^)irn imfete« Solfefl aber

fpufeit bi« auf trn bfultgen Jag jtrri feltfame 3teen:

tie eine,— ta« frifite« C-uollreaffer ju oieltn -Gingen

reobl »orirejflich ift, ta« hingegen au« tem Snbprintb

polrmorpber ©ebrechrn ein UlriepniO'Slriatnefaten, nicht

immer am fchneilftrn binauhfübrt; — tie autre, ta$

felbft tie SJoblibaten eine« ’Jfofocontioti turchau«

ton tem Gbaracter ter Cetropirung ficb f«n bai«

trn müjfen, reenn e« uicbt bf «en foB: fogar ter S!oU<

genug ter neubefeftigteu ©efuntbeit ift un« turch über»

trieboimi ©enuft einer unfreireißigen Jelenlion in ter

9lnftait terfümmert!

Ja«, mein $err gragefieBer, ift tf, „rea« ftcb ta«

©olf erjäblt.“ Hir Illiodu», hlc snlt«!

Unt eine langfam, traurig abfaüente Guroe wirtbet

ftch turch ten ftatiftiiehen 9factreei«, ber »on ter aB»

jährlichen 3*Ül tft aufgettommenen Patienten be»

richlet. Jer ©ipfelpunfl ter ßuroe reicht hoch b'11'

auf in ten Urfprung, reo junger ©ifer überaB mit

tiefinnigrm ©erftäntui« te« hoben ffgen«reichfn 3ielf«

ftch »erbant. Jattn fiel bie Suroe unt fanf unt fiel,

— im legten 3abre nod) ein fleiner ©erg, — unt Per

ihr liegt tie Unermeftlichfeit —
Selbft bochgeftellte ©erfotten foBen, einem fflerücbt

jufolge, bi« btute ta« ©nte nicht abfeben.

©ir aber harren te« fommenten grübling«; —
tenn ta« 9iat tot 3 (itf11 fchreingt reeiter unt »tie

ßrte tewegt ftch hoch"! m.
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©efeUfdwft

jur üöeförberung gemcinnü&tgcr Jjjdtigfeit.

«Ile Diejenigen, welche au# (er ©efcUfchaftSbibliolhef

SBüdset entliehen haben, werben erfucht, Diefelbtn jum

SBebuj bet alljährlichen jRevifion int Saufe tiefer ©orte

bi# fpäteften# Sonuabenb ben 4. Oftobet im

Socale Der ©rfeUjthaft, ©reiteftrape 7 (SO, abjuliefetn.

Berichte über Den gortgang Der non Oer

©efellfcbaft au#gegangcnen 3 n ft i t u t e.

XVI.

8 e r i d} t

über Schüler unb Unterricht in Der ©ewtrbicbult

währenb ber 3*ii »on Wichaeli# 1800

bi# Withaeli# 1861.

®cr ©orftant ber ©ewttbfcbult erlaubt ftdj hier«

mit einer geebrtcB ffiorfte&erfc^aft SSericht über Die

ffiitffamftit ber ©ewcrbfchule im jwanjigflcn 3abte

ihre# 8eftehrn# abjuftntten.

Ter Scbrcurfu« 18*®/«, begann mit ben üblichen

9lufnabmrprüfungeti am 17. October.

Tie 3«&1 ber am Unterricht währenb be# gebaeh*

len 3titraumr# tbeilHebmenbrn Schüler betrug '111,

alfo ‘23 mehr al# im 10. Schuljahre. Unter Denfel»

ben befanben (ich 120, welche au# beut porhetgebenben

(lurfu# übertraten, wogegen 76 neu ausgenommen

würben unb 6 früher 2lu#gefd}ieDene jum jweiten

Wale bie (Sclaubni# jur Tbeilnahme am Uuterricht

erhielten.

Sluch in biefem 3aljr« war Die SSefübigung ber

Schüler höchft ungleich, tbeil« wegen ber bebeutenben

©erfetio tenbeit be# Silier#, tbeil# wegen ber f<hr un»

gleichen QJorbilbung je nach ten Schulen, beten Un»

»erriefet fte bi# baljin beigewobnt hatten. Tie beiten

juuächfi folgenben Tabellen geben feieriiber nähere

9fu#funfl.

Tie Slbnahme ber Schülcrjabl gegen (Snte be#

(Surfu# betrug 28 %, bemnach 8 % mehr al# im

twrbergebenben Schuljahre. Unter ben abgegangrnen

Schülern befanben ftcb 0 ®r feilen, welche bie 2Ban*

terfefeaft antraten, 5, welche fiefe tem Kaufmann«*

flanbe wibmeten unb 4, weite auäwArt# wohnenben

91 Iler ber Schüler.

Mi,.. i

na in“Ite».
i
in @<bblrr.

I
3wöljjAbrige II

i Trrijebnjäbrige 24

i I SLMetjehnjAhrige 23

;
I günfjehnjAbrige 34

Sech#jehnjAhrige 28

SiebjehnjAhrige 39

91chtjehti|Ahrige 22

lleunjehnjährige 16

3wanjigjAbrige 7

> ßinunbjwanjigjährige 4

3wtiunbjwanjigjährige I

93irrunbjwanjigjäbrtgr I

StcbtunDjwanjigjäbrige I

Total
|

211

gtühtrer Schulbefuch.

S ch ü 1 e r.
Mbl

btx edmlrr.

ßlementarfchulen 105

9lu#wärtigc Schulen 34

’Ueal« unb Wütelfchulen .... 31

Jpieftge Slrmeafchulen ..... 25

(iatbarincum 5

2Baifenbau«fchul« 5

1

8orjiabtfchulen 4

Taubftummenauftalt 1

9iettung#anftalt 1

Total 211

fflieiftem jur ßrlernung eine« fjanDwerf« übergeben

würben, wogegen 21 wegen Wangel an 3f i* Mo

Schule nerlajfen mußten unb 10 au# Wangel an

3utereffe auf bie fernere Tbeilnahme am Unterricht

belichteten. Ter 2lu#tritt bet meiften Schüler er«

folgte in ben Sommermonaten, uub rrftteefte ftefe »or-

jug#weife auf biejenigen, welche bereit# einem be*

ftimmten 8eruf#jroeige angehörten. Tie nachfolgenben

Tabellen, non Oencu bie erfie eine Ueberftcht ber burch

bie Schüler »ertretenen ®eruf«jmeige enthält, bie

jweite bie Schülerjahl ju Slut'ang ber einjelnen Wonate

mittheilt, geben über bie angebeuteten Serbältniffe

nähere 91u#funft.
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Wart? Michaeli« 1800.

(OewerbSjweige. 2
1
t»

O*

-i
*

es

5

—
«*

H

JreipSler 2 — — 2

ötärtner 2 — — 3 5

(Dlafer 1 — 1 2 4

(*iolbid)miebe .... — i 1 — 2

ffiempner ' 3 2 6 12

Knopfmacbtr . : . .
— “ 1 1

Korbmacher .... 1 — — — 1

Kupferidjmiebe . . . 1 I 1 3

Lacfirer — 1
— — 1

Lehrer 3 1 2 S 8

Lithographen .... — 3 4 — 7

Malet 2 — 1 — 3

Maicbinenbauer . . . 2 * 4 2 •2

Maurer — 2 5 7

Orgelbauer 1 — — — 1

Ulhotographen .... —
1
— • 2

Sthloffer 4 3 5 3 15

Stellmacher .... — — 2 2

Stublmacher .... 2 1 i — 4

lifcbler »2 7 4 10 23

löpfer — 1 — 1

Uhrmacher — — 1 2

3immerleute .... i 4 3 3 10

128

9iad> Ofitern 1801 • 9ior Michaeli« 1 Mi 1 . I

2 ei n i
- e« es

t» s
«4
ö B

o
H (5 & 5 5

o
I

hi

2 _ — 2 .» — — — 2

1
— — 1 2 — ~ — — —

1

1 — 2 4 — — —
— i I

— 2 — — 1

— 3 2 5 10 — 3 2 5 10

— — — 1 1 _ — — i 1

1 — — 1 i
— — —

1

1 1 — 1 3 i 1 — 1 3 1

—
1
— —

1 — 1
—

1

2 1 1 1 .1 2 1 1 i 5 I

— 3 4 — 7 — 2 4 —
0

|

2 — 1
— 3 2 — | — 3

— 3 * 2 0 — 3 4 •) 0
— 1 3 4 — — 1 3 4

1 — — —
1 1

— — — 1

— 1 — '

1 2 —
1

—
' 2

3 3 3 3 14 2 3 1 2 8

— — — • *2 2 _ — —
1 1

2 1 ' — 4 2 1 ' — 4

2 5 4 10 21 2 3 3 10 20
— .i — — • — 1 — — 1

— — | — 1 — • —
1

1 3 2 »2 8 1 3 1 1 0

108 "wT

! Schülrrtabl

ju Anfang ber ein«

jelnen 'Monate.

2
ei

SOorteref*

tttitgtdaffe.
"3

1

'S) 5
2.S 5 «Uh. L hl». II W

1

i
IM» October . 24 30 41 30 23 37 202

1
’ 9fopember 25 30 37 40 23 38 204

1 > Jecembct 24 37 30 40 25 38 20(1

!8#i 3anuar . 23 37 37 30 25 37 108

t gebruar . 22 .17 37 30 21 37 193

% Märj . . 10 37 37 38 20 38 1 80

• April . . 18 32 37 30 18 38 170

* Mai . .
in 20 37 31 18 31 104

$ 3uni . . 15 20 34 28 18 33 157

t 3ull . . 15 20 33 28 18 33 150

t Auguft . 13 29 33 28 18 31 134

• September 13 33 *28 18 30 153

Ja« übliche Scbitlgelb von I £ 8 (5 pro C.uar«

tal würbe oon 40 Schülern galt}, oon 14 tfjeiiweife

fiiiridjiti, ftn übrigen würbe bie 3>>^«»g beffelbrn

auf ii)r Viiifiidjen eriaffen.

fSdiluj folgt.

)

Sie prejcftirtf ^taatöniafferfunfh

SiSenige gragen baben fict) wähnnb brr friliftben

3rii, welche »on Mittheilung ber Senatsanträge an

brn 'JürgerauSfchuü bi« jur ©tjrhlufifajfung ber 33ür«

gerfchaft rerläuil, eine« io allgemeinen Snterejfe« er<

freut, wie bie »an bem Senate ber Sürgerf&nft jur

Einnahme empfohlene Siabtwafftrflinfl, genauer ba«

fjlroject be« Saubirector« Müller. 'Ja« erflärt fich,

ohne tu bet Jpt>petbefe einer macbitnben Jbrilnabme

am @ange unfrer öffentlichen Angelegenheiten ui grei*
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fen, auP ber hohen ®ebrutung Mefcd UutrrnrhmenP.

Denn in ben ©otipen beP Senate? unb bei allen

Wesenheiten iil auPgrfprodten, tup (9 iirb hierbei

nictit um eine Icictot tu befcb.irfenbr Annefjmlicbfeit,

ober um einen »on bem 3filgcift »erlangten Sortfcbrilt

banfete, foubrrn bah e9 einen tfatnpf mit beit für

Srben unbWefunbbeit feinblltfcenffräften beiSiatur gelte,

ffiährenb wir alle9, waP mit btr Depife „jur ®eför<

berung be9 Äerfftjr«*’ un9 empfohlen roirb, anefe tpenn

un9 bie 'Bortbeiie bejfelbtn nicht berühren ober frlbft

nicht einlenebtrn »ollen, mit bemfelben gataliPmuP ju

»otiren pflegen, wie bie granjöjticbe Siation ®ut unb

»lut ber gloire opfert, lo barf ein Unternehmen,

»eicht? unfere phpji|d)e @rijtenj beffern foll, gewih

unhefehen nur fo rafd) al9 möglich geförbert werben,

©an »erfprittit un9 bie Urfacbrn, welche bie Uholera fo

oft in Sübti »erbreiteten unb ben falten Siebern 'Borfdjub

leiteten, wenn nidtt ju befeitigen, jo botb ju befdjrün»

fen. ©an broht un9 mit bem beporflehenben unb

rafd) jwtebmenbrn ®er fall unferer biPherigen ©aller«

»erforgungPanftalten ©an forbert pon ttn9 bie ®t.

nebmigung OePhalb, weil wir mit Annahme be9 Siel*

fpftrmP un9 in bie SRotbwrnbigfeit, für bie gehörige

Spülung but<h neue Sinrithtung ber ©afferfünile ju

forgen, bereit? »erlebt hätten — Dafi etwa« jur ®er.

befferung unfrer Äüuftr gefihehen föune unb müjfe,

möchte fflenigen jweifelhaft fein unb nur ba« fatego«

rifthe (Sntweber — ober, mit weldjrm unfre ®rhörben

ihr fjjroject in'9 fflubiifum geworfen, ftheint bie lebhafte

Oppofition herootgtrufen ju haben, welche theil9 fuh

geberbet, a!9 fei jebe Acnberitng überjtüjjtg, theilb an

ben »orlageu, wie fie »on bem lechnifchen Bureau

auPgegangen finb, »lei, fehr »iel auPjufeoen hat. HP

ftnb aber leibet au« biefer ©afft »on 3weifeln, ®e*

benfen unb Borjcblägen feine beftimmte 5-lline hervor«

gegangen unb ba felbfl biejenigen Sachverftänbigen,

welche, wie man fagt, anberer Ueberjeugung ftnb,

wie btr »erfaffer be« auPgearbeiteten ‘BrojeeteP, mit

ihren AuPfttliungen turüdbaltcn, ift bet Saie ratMoP

feinen (Sonjeeturen überladen unb bie Srage bleibt vor«

läufig nur: biefe« fjjroject ober nichtP!

$iet, wie in ben meiflen ßragen ber öffentlichen

Verwaltung, macht bie Uuterfcheibung von iechnifem

unb Saien »iel ju fehaffen ;
unb hier in fübeef, mehr

alP anberPwo, treten »erfönliche »ejiehungen in ben

ffnmpf ber ©einungen, nicht eben jur Älärung unb

jur friebliihen Ausgleichung betfelben. 69 wirb bie ®r«

fähigttng jut »eurtheilung mancher Stagen fen ftetter*

jahlrnben 3ntereffenlen, ja fen ©itgiirbern ber ®üp*

gerfchaft abgefprochen unb mit einer Art von Stator*

tat ®ertrauen für aür Arbeiten brr Srrftänbigen be*

®aufacbe9 »erlangt in einem Umfange, wie webtr

SltcbtPgrlrbrie noch ber Arjt fie beanfpruchen bürfen.

ffiaP biefeP Vertrauen anlangt, fo ifl ber Wegenfap beffrl.

brn ttiebt ©ipirauen im übltn Sinnt beP ©ortrP, ton«

brrn Stadsbenfen unb rignrP Unheil DfefrP ober ba*

©ifttrauen im gutrn Sinne beP ©ortrP ift abtr bie

gröite polltifche Dugenb, ja eine Pflicht bePjenigen,

weicher beruftn ift, feine ©itbürger in Verwaltung

unb fflefepgebung tu perlenen. Die Unterfcheibung

jwifeten Drhnifern unb Saien ift aiierbingP burch bie

Xbeilung ber Arbeit unb bie Unmöglicbfrit, in furjer

3<it baP tu lernen, waP nur burch brfiänbige Srfhäf»

tigung mit einrm 3<»eigc menitli'ten ©iifenP unb

ffönnenP gewonnen wirb, gegeben, bennoch hat iie

rechtlich in bem gefepgebenben Äörper gar feine ®e*

brutung. 69 ftebt jebem frei, ben ffreiP feiner 6tn*

licht unb 6rfaljrung fo weit ju fteefen, alP er jtd>

folche @abrn gutraut. Dennoch finbel fid) überall

baP ®ebürfnih, Seilten pon gach bie ®rurtb(ilung

gewiffer Dinge allein ju überlajfen. Dabei iit aber

;

wichtig, wie »iel lebiglid) ihrem 6rmeffen überlafi'en

werben foll unb ob eP getathen iit, überaD fth anit

bem Dafürhalten eineP einjigen Xechnifrr? |it begnü*

gen. Star folche gragrn werben bem Sadwerftänbi»

gen tinbrbrnflich überlaffrn, welche ganj unb gar nach

brn Siegeln feiner ffiijfenfhafi uub Stfahrung geiöft

unb bewiefen wrrben fönnen. Denn er hal iwar mrhr *

gelernt unb etfahren, rP ifi abrr nicht antunrbmen,

bah rr alP foldjer rin grojierr? UrtheilPvermögen habe.

6r hat rinen gerechten Anfpruh barauf, bah hei ter

AuPfübrung fein Dafürhalten allein maahgebenb fei, weil

i rr hier lebiglid) nach ben Siegeln feiner Jfimjt ju »er«

fahren hat uub weil „viele Sföcbr ben ®rri »erberben.*

£ier ift baP Vertrauen am H!la|jr. Ucberaii bagegen,

wo eP lieh nicht um Anmrubung »on auPgemahteu

®rimbfät>en feiner ffiiffenfchaft hanbelt, foufern um
Auffiiibung »on ©itteln uub ©egen unb pon Vei*

fuchen, ifi er rin befonbrrP baju befähigter, aber nicht*

anbrrrP, alP rin 'Brojectenniaher; unb jwar ein be*

fonberP gefährlicher, weil für teil Saien nicht etfrnn*

bat ift, wie weit er an ber Jjwnb feiner ffliffenfebaft

unb wo er frlhftänbig fpecuiirenb unb rrfinbrnb ju

ffierfe geht, hierüber ift et felbft nicht ber rechte
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Sichter, weil jebrr (Srßnbec für ba# jfinb feinet ©baii»

laßt iinb feint# SfathbcnftnS eine natürliche ©otlicbt

bat, Die ihn Die Schwächen beffclben nicht fehen labt

ober Doch ihm unmöglich macht, ahroeictenben Siitf»

ßellungen mit Demfelbett 3ntereffe )it folgen, Sbcnio

muffen wir au« allgemeinen ÖninDcn Den ©erfaffet
|

De# sorgelegten ©roiecfe# für Die grage, ob etwa« ge»

fcbeben falle, für befangen erflären, weil er felbft«

»erßänblich mit Der 21u#tü[)rung beauftragt würbe

uiif, wie e# fcbeiiil, mit Der beßänbigen obetßen ©er«

waltung betraut werben fotl ©enn er alfo nicht Der

uipartheiifehe ©eurtheiler feine# eigenen ©rojecte# fein

fann, beffen wir beDürfen. unb Der Saie allein auch

ni^t baju taugt, fo müffen wir un«, Da in biefer

Stabt leiber ftd) fein unpartheiifchrr Sadwerftänbiger

gemelbet bat, ihn auowärt# fucben, unb Daburcb einen

Saebthril, welchen unfer fieine« Staatbwefen mit ftet

bringt, ttnfchäblieb machen.

ffia# wir t>on Dem Slu#wärtigen »erlangen, haben

wir oben bezeichnet: Wicht abermalige ütufnabme aller

©ernteffungen unb De# gegenwärtigen 3 l'ftanbeS; auch

erwarten wir nicht eine fÄroifton be# Äoftenatifchiage#,

obwohl er un# feine Ueberzeugwtg nicht »rrbehlen wirb,

wenn er zu anberen Wefultaten fontmen fotlte: nur Dit

(frünfung ober fa« ©rojeet foll er einer eingebenben

Seurtbeilung unterwerfen.

Da e# ßablbefannt iß, baß alle abfehüfßgen Straßen

Junta! in brr Wabe ber ©acfnl® an nt großer tfeuch»

tigfeit be# ©oteu# leiben, unb ba e# aller ©eit unb

jebrrn (Fittjelnen befannt iß, baß fruchte äjüufet nicht

nur felbß fammt ibrem 3nhalt an beweglicber fjabe

einet« rnfehen ©erberb au#geje®t, fonbern auch bet

©efunbfjeit ihrer @inwct>ner, abgefeben »on epibemi«

{eben ffranfbeiten, in jeher ©eife nachtheilfg nub, fo

fann r# feinem Zweifel unterworfen fein, baß eint

S!u#lrocfmmg be# ©oben# wünfcbenbwertb iß. Der

befragte Sactwerßänbige hat alfo nur noch ju prüfen,

ob burch bie »orgefchlagette Senfung bet ffiaefeni®

biefer 9fu®tn meitht werbe, unb ob bie# ber ein»

jige ©eg 51t Dem 3>flf iß- 3hm Rnb bie ?lniichten

ber Saien mitzuth'ilen, welche, unt ben breiten ffiaffer»

fpiegrl nicht nur au# Schönheit#», fonbern auch au#

®efunbbeil# » Wücfßcbten ber Stabt ;u erhalten, ftcb

mit einer ©afferleitung begnügen möchten, welche

nom ©urgtbore anfangenb läng# ber ©auer bi# an

ben Ärähe ntfid> geführt würbe. (St mag entfeheibeu,

ob biefer ©(an weniger gut ober gar unau#fühtbar fei.

Daß bcjfcre# ©affer in bie Käufer geliefert wer»

ben fönnte, Iß bureb bie ^ungrnprobe zu betnonßriren,

unb e« iß einleucbtenb, baß bie reinigenbe Jfraft be«

®ajfer# für ba# finßere Seich ber Siele Riebt mü#<

ftbeiiöroertb, fonbern nothwenbig fei. 3e»er 6aeh»er«

ßänbige foll ftcb alfo mtr noch Darüber äußern, ob

bie projectirle Dampf.ffiafferfunß jenen 3wrcfen ent.

fpriebt, unb ob e# feine anberen ©itttl unb ©ege
girbt, auch ohne jene faßbare erße ©nriittuug unb

uoeb foßbarere Unterhaltung bajjeibe zu erreichen, ©au

;

barf feinem fachoerftänbigen Urtbcile nicht bic ©eiming

einiger Saien »orentbalten, baß burch ©rrbrjjrrung brr

beßtbciibtn ffünfte Dem ©rbürfniffe genügt werben

fönnte, unb baß miitbeßrtt# bie Vtniage riner neuen,

auf ©afferfraft begrünbeten JInß.ilt unter allen Um»
ftänben billiget unb helfet ihren Dienjt »errichten

würbe, ©an hat bie beiben, ber Satbe «ab »oU»

fommen »on einanber unabbäugigeu Dinge: Senfung

brr ffiaefni® unb 'ölnwenbung ber Dampffraft an

Steile bet ©afferfraft fo mit einanber »erbunben,

baß jener erftcre 3mecf ohne ben zweiten nicht ju er»

reichen ift. If# »erbient »on fachoerftänbiger Seite

bie ©einung ber Saien Strücfjtehtigung, baß ba# eine

ohne ba# anbere gn gewinnen iß, baß auch nach ge»

fd)ef>ener Senfung ber ©aefeni® an ber Stabtfeitt

biefefbe ©afferfraft oberhalb ber Statt, etwa am
©urgtbore, zu erjieleu wäre, welche je®t auch nur auf

fünßlichem ©ege am Jjbürterbamnt gefebaffeu worben

;

baß zur ©erbrjferwig ber Qualität be# ©affet# bie

©rrfe am Jpürterthore ihr ©affer, ßalt au# bem mit

ben Jlu#würfen ber Stabt gefchwängerrtii ©ajfer»

beefen, bureb eine mit giltritoorricbtung verfrbene Sei»

i

tung oberhalb berfelben, etwa in bet Wäbe ber Ärei»

benmann'fchen ©abc . Sfnßalt, feböpfen fönntrn. —
®enug! e# ßnb ber ©öglicbfeiteu untnblicb »ieie,

unb e# lohnt ftcb Der ©übt, nicht bei einet einzigen

ßeben ju bleiben. — Da# ©attrial, weiche# ben ©it»

giiebern ber ©ürgerfchaft mitgetbriit iß, genügt offen»

bar nicht. 3<n englifihtn Parlament wirb bie Sach»

oerßänbigen.gragc burch Sommifßonen erlebigt, welche

aßt Slutoritäten be# Sanbe« jttr 'Abgabe ihrer 9inftcfct

»or ftcb citireit unb auch Stnßdjten »on Saien nicht

fowohl bi#cutiren, fonbern burdj gragrn unb 2!nt»

Worten lebigiicb conftatircn, um bie ©rurtbrilung

biefe# gewonnenen ©attrial# ber ©erfammlung zu

überlaffen. Auf foldje ffieift wirb fte in ben Staub

1
gefeßl, lieb einigermaaßtn auf ba« WiPeau ber Sach»
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»trftänMgfn ah frbfbfn unb ftlbfl firu llobnAi-ugung

ju gftpinnm; Pifff aber raub jrter geicijtenbafte 'ijer»

ireter ber ftrutrpflictmgtn '.Kernte haben, unb baju ijl

er, falle ibm bab Katerial unb bie rtelfeitige ?luf»

fajHing mfebiebener 'Jlutoritäteti mitgeibdlt rairb, au <6

im ©lanbe. — IS« giebi tiod) einen ?ßrg, um fid)

ber Senocmunbung eine* (jiiijigrn ju entgehen: bie

^reidaubfebreibung. Diele ntötbte bab Oute aber

niellcitbt in ju grobe gerne rüden, unb roir bleiben

bei unfernt Einträge, eine anerfannte Siutoriiät jur

Abgabe ihre« faebverfiäubigen Unheil* über bab ge<

gebene HJrojeet resp. jur SlufjleDung eine« anberen

einjulaben. Die deinen ffoReu wirb man boeb toabr>

lieb niebt febeuen bürfen, unb mir brauchten uni

bann nicht in erfolglofen Janfereien }U erbifcen, raelcbe

leiber immer in perfönlicbem 3njtnttalionen att?juarten

broben. im.

kleine Sbrontf.

149 (töeiDtrbrfreibritj t; ü b e cf fann at i San bell-- i

flabt nur gtbelhen, »;nn et völlig freie Bewegung
|

{ja t. Hin fehr große« «Öinbetniß berfrlben finb bie

3ünfte. {möge beihalb bie (Mett* e rbefre i f> e i t recht

balb jur Einführung gelangen! 50.

150. (Btirgtrfthaft.) Die Bürgerfchaft bar mir einen 8e

len; bie zweite Werfen, bereit jtlribung $err 26 in 145 ber

Meinen Ehronif fabelt- mar ein ftatblbiener in bürgerlicher Jtlei«

bung, beten einer ftelt in ben Sigungen neben bem uniform irten

JJtatblbierier anwefenb ju fein pflegt : ob \ux 9lu^b«lf* für ben

Beten ober ju welchem 3wecfe fonfb rotßen wir nicht. Daß Beibe

in anftänbigem Anzüge erfdieincn, ift gewiß eine billige $erbe-

rung; fü aber an ben Beten ptrfönlicb zu richten, erfdjeint ben

Berhültnißen gegenüber wie ein bitterer ^oftn. $Mr Wenigftcn*

wißen nidit, wie 3emanb, brr gegen ein fätjrlidKf Hiebalt wen

400 4 faft feine ganze 3eit einem Amte- wibmrn muß, aud> wenn

er nicht, wie hier brr JaU ift, eine zahlreiche Familie zu ernäh-

ren hot. bie {Wittel finben feil, um eine ber 30ürbr ber Bürger:

febaft enlfptechenbe JUeibung ft di ju holten, hierfür fergen

febeiut nietmehr eine Bflid)t ber Bürgerfchaft ju fein. An biefe

iß beßhalb bie Außcrberutig zu richten. baß Ue ihrem Beten eine

paßenbe Äleibung ober bie Wittel, fte jldi zu holten, gewähre;

unb bat wollen wir hirnuit thun. felbft auf bie HSefahr hin, baß

$err 2 13 fid» wieber über bie £öhe ber (Geholte unferer bürger*

fd)aftlirf)?n Beamten ereifere; beim wir holten et für ber iüürbe

ber Bürgerfchaft, all eine« ber beiben ftocfajten Staattförper,

angemeffen, ihre ‘Beamten roenigftent nidit bem. wie et febeiut,

auch hlfr in ber Bilbung begriffenen Beamten Urcletariat zuzu

gefellen. 110.

151. i BJnnfd).) Wöge bei ber »fertfe^ung bet Artffelt:

„3ut Entgegnung ber »erfchiebenen Aragen au« ."56 b. Bl."
]

auch bat Regulativ für bat allgemeine Jtrantenhaul nom 6. Wo»
|

1850 (Sübetfifdx Brrorbnungen Bb. 17. €.63. ff.) betücfüditigt

werben. Erft bann fann bet Berfajfer ben ifreng objectinen

Stanbpunft einnehmen, nach bem er }u ftreben erflärt. 121.

152. WriDfTbcfragr.) 3« bem 32. £eft bet 3iluftrit*

teil •Saut« unb $amüicn.'£cTi<oii6 beißt e« in einem ftrtifel über

bie H)ewerbefreiheit in Bejug auf nnfere Baterßabt; .üübeef bat

am 24. €fptember 1861 eine Berorbnung, „bie Aufhebung rer-

fdiiebcner €a|ungen in ben ^leftgen •Oanbwerf«)ünften unb Arm'

tem betreffenb," erlaifen, welche bieBeperreihtfgung ber€taat«ange*

hörigen einfehränft, beu'tOanberzwang befeitigt, bie3wang«bauer ber

(Hefellenzeit zünftiger 4>ülf«arbeiter mit einzelutn Aulnahmen ge-

ßattet. ^Seitab ift man noch »on ber ©ewerbefreiheit, aber felbft

ber ^anbwerferüanb ber „freien" 5 labt begiebt ft di bei ?9ahni.

baß bie abgelebten 3unftzußänbe, bie hier ibr fümmerliihei

feiu friften. ßih noch lange hollen laßen."

3n ber ihot. wir ßiimnen bem Berfaßer barin voUfommen

bei, unfere -^anbwerfer unb felbft längjt auf’l 3nnigfte baoon

überzeugt, baß bie beftebenben 3uftänbe unhaltbar geworben finb,

baß roir faft ganz allein im »eiten Baterlanbe in unfern 3unft^

unb Bopf'Berhältnißen nicht beharren fönnen, nur über bal

Waß ber Reformen finb bie Anjiihien geiheilt, tlßcblan Penn,

möge ber Berein für Ölewerbefreiheit. unb wenn er feilte fcblafen

gegangen fein, mögen anbere, von nadiholtigrrem Eifer befreite

^reunbe zeitgemäßer ®ewetbereformen nicht ruhen, «o* läßig

werben ! 5)ie nächfte 3ufunfl (eben wirb ihre waeferen Beftrei

bungrn fegnen. 117.

153.

(Antwort .

)

3eber Sdiülcr muß. um fingen ]u lernen,

ein $icberbuch hoben; beiwegen orrlangen bie bießgen iehrer non

ben Schülern, baß fte bai üüberfer taufen. El enthalt nicht

allein bie Welcbie, fonbern auch ben iert. ift ballet

oerbältnißmäßig billig. 9tid)t ganz fo fteijt el mit ben .ftircfcen.

liebem. 3)et Irrt zu brnfelben ßnbet fid) im ©efangbuihe, wel*

(hei jeber Schüler bat. Dal Ehc:almelobtenbud> enthält bage»

gen nur bie Welobien, ift alfo »erhält nißmäßig tbeuer. Da
baßelbe nun cbenbrein beim Einübtn ber Ehoralmeiobien für bie

Schüler nicht nethwrnbig ift. unb Dielmehr nur erforbert wirb,

baß ber Üehrer (ich barnach ridjte, wahrenb jene bie Welobien

burefa ©crfpielen auf ber Orgel ober ber Bicllne fennen Irrnen,

fo fcheint el empfeblcnlwertb Z“ fein» fte mit ber Anfchaßuug

jenel Büchel zu »erfchcnen. 79.

R. -A. Dienstag d. 30. Se]>t. 6 U.

Cerantwortlid) er Urbadrur : Au 9. ^artori. — örudi unb UrrUg uon 1). <5. Cahtgen* in iübeck.
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i'iibccki odjc JUlätter.
®onntaflö6latt ber ßübeder Seitititfl.

5. Ctrtr.
© icr tf r Jahrgang. JU- 40.

lsea.

3 n I) alt:
®tai^f örmrrfunflen $u ben 'Ättlfeln übet ba« .UranffiUjaii«. —

©a« SRetibtrle Stabtrrdit oon 1586. — ©criifct übrr btc

Xbati^Ffit br« 'Ulunfcerrin« ocn Widmeli« 1861 bl« SWicbaeli«

1862. — eiefcUfaaft jut iBefcrbrrung grmetmiiityign: X(jA*

tigfeit. XVI. 33erid)t über «dbuler unb Unterricht in brr

Öeim&fdiule tratyrenb ber 3etl ocn 5Widvirli6 1860 bi«

ÜRicbaeli« 1861. [$cr<fe^un^.
|
— kleine CS^ronif 154

bi# 159.

(Einige SBemerfunflrn ju ben 'Jltfifeln

über bad Äranfenjjau«.

©ie in t>r ti lieurften ?iuntmern tiefer Slättrr erft^ie.

nenen Stagen unb äiitvcrifn über baS ÄranfrnbauS

hoben tir folgenbrn ^emrtfuti,ien veranlagt, turd)

»el*e ber ©infenter feinerfeiid ju mbinbern fu*rn

»iD, bap beim 'flttbllfuni irrlbüinli*e Sluffaffuugen

S?obrn geroiitnrn, rodete Unjufriebeubeit nnt 3)Jip<

ftimtnung brroorjurufen unb bie grtcibÜ*e Üulroid«

lung bet Slnilalt in bebauerlidjer 9Brife ju ftören

geeignet fiitb. ®r bat ft* bemüht, nur DaS Sa*li*e

im ?luge 511 befallen, Dagegen bent (Sinbrude, roel*en

Ion unb Jjaltuug jener 'Jlufiape auf i^n gema*l buben,

feinen Ginfiuft auf feine (Srörleruitgen ju gcflatten.

3n Sejug auf bie erfte grage unb Slmroort möibte

roobi Daran ju erinnern fein, bap bie 'l'orftefKrfrtjaft,

fo »eit bem (Sinfrnber brfannt, bisher niemals ben

erfolgten Austritt eine? Slffiftenten befoiiDerS brfannt

gemadtt, fenbern benfelben ftetS gleitbjeitig mit ber

2luSi*reibung brr !Baran; mitgetbrilt bat; bap bie«

felbe, ba fie bis jegt bie Gcncurrenj no* nid» attS-

geftbriebrn, ft* au* feiner Oncoufequruj bur* W*t<
annoncirung DeS Abgang! S beS ?lift|‘tenteti f*ulbig

gcma*t bat; bap fie aber jur 'lieröjfentli*ung ber

©rftnbe, roeSbalb fie bis jfpt bie Goncurrenj ni*t auS«

gef*rieben bat, rorber bie geringfle ®eraulaffuug tto*

4; erpjfi*tung haben Dürfte.

SBaS aber roeiter bie jroeite unb eierte grage unb
bie JIntroort auf biefelben betrifft, fo fönnte man eS

roabrli* Wietnanb morgen, roenn er na* ber gege»

benen S*ilberung auf bie IBermutbung fäme, bap

ft* )u einer fo unbanfbaren unb unroürbigen Siel*

lung bo* roobi nur mattberjige £*roa*föpfe ober

*arafterlofr ^mngeririber auf längere 3flt bequemen

fonnten, ober roenn er ft* gar einfallen liepe, bie bis«

berigen üfftfteittrn bejügli* beS IVaapeS ber Srlbft«

ftänbigfeit unb Xü*tigfrii *reS (ibarafterS na* ber

S5aurr ihrer Slfftftenj ju rangiren, etroa fo, bap, roer

bie fürjeftr 3f tt auSgebalten — ber dbaraflerroliftr,

roer bie längfte — ber (£barafterf*roä*jle gewefeu

roäre. Siebt man ft* freili* bie Stute an, roe[*e

bisher tiefe Stellung einnabnten
,

erinnert man ft*

ber ®rünbc, rocl*e ihren früheren ober fpäteren SuS«
tritt »erattlapien, fagt man ft* au* beiläufig, bap,

roenn in 1 J fahren ti Jlfftftenten fungirlen, jeber ISin»

»eine fe ne Stellung bo* bur*f*nittli* i 3abre inne»

gehabt habe unb fogar faß ."/j 3ahre— 3 Jahre ftnb

ftatutenmäpig —
, roentt man „ben Doctor auS ber

greinte,“ «iel*tr nur einige 2Bo*en auSbielt, ni*t

niitjäblt; fo roirb f*on tron oornbercin febr wahr«

f*einti*, bap bie Stellung bo* ni*t fo unleibli*

fein föttne, roie man fie tarjuflellen fu*e, unb bap,

roenn ein flfftftent oor Dem ftatutenmäpigen Xmttiue

austreten ju müffen glaubt, bicfeS bo* ni*t notb«

roeubig ftelS bur* Die Sfeftbafftnbeit ber Stellung

oeranlapl ju fein brau*t, fottbern mögli*erroeife bo*
au* roobi einmal in ber '4>erfönli*feit ober ben SBer«

bältniffen beS Vlbtretrnben begrünbet fein föttne. 2BaS

foQ Denn aber bie Stellung fo unleibli* unb uuau«

uebmbar ma*eit? ’ängebli* bie ®ebanblung ber

firanfett auSf*liepli* bur* ben Dirigenten resp. bie

Unfelbftftänbigfeil beS 'Jlfftjienten, unb bann bie ®ering«

fügigfeit beS Honorars.

ffiaS baS Örftere betrifft, fo ifi ber änfpru* beS
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Affificnten auf 3^filtm6mc du Der Srbanbluug (er

raufen berechtigt, aber fr !tftr rriiänt [refc fann nur

von einer ©ebanbiung unter Der (Kontrolle De« Cber«

arjte« Die 9teDe fein — Denn Ditfer bat feiner vorge»

fehlen ©cbörbe gegenüber dUein Die ©rrantwortlicbfeit

unD trog De« „ebenbürtigen (follegen unb ADjuncirn“

tfört in ®en’iffen«(adjen Die ©eutütfjlicbfcit auf— unb

eben fo felbjhcerjlänDIicb etft nadjDem einerfeü« Der

Dirigent fttf> juvor übrrjeugt wie viel er feinem

neuen Slfftftenten mit gutem ©ewiffrn anvrrtrauen Dürfe,

unb antrerfeit« Der Slffiftmt fiel) mit Den im Stranfen«

bdufe üblichen ©tbanDlung«iiietboDiU unD ©erorfnung«*

weiten befannl gemacht bat. St»or Diefen beites (Satt'

'leien nicht genügt ift, würbe Der Dirigent unverant»

wörtlich hanteln, wenn er jcDem neuen Aififlente«

gleich von Anfang an Die Jfranfen auf Di«cretios

übergeben unD vielleicht erfl Durch bittere (Srfabrungen

ft>h bfnterber ju DKeftrictionrn, welche Daun erft recht

ju ©iigbelligfeiten Anlag geben würben, beflimnten

lajfen wollte. Daß Da« 'Uiaag Der tingeräumten

©elbjfftänDigfeit aber verjehieten au«faUen müffe je

nach Der 3nDiviDualität ber Aiftfiemen, wirb für 3f6tn

felbftreiftänblich fein, Der Die Singe unb 'IKenfchen in

Der ©eil nimmt, wie fte jinb, unb nicht mit Der

fl'btafe, „wer btt Staat«rramina glütfltch abfolvirt

hat, ift eben Damit ein feDent hard-worked Altmeifter

Der JDuiift in Der pralcifcben ‘Xüchtigfeit tc. ebenbürti-

ger College,“ Die ibcitfächliete ffiabrbeit tobt ju fcbla*

gen liebt, ©eltbet @rab von SrlbftftänDigfeit nun

im hieftgen JDranfeubauje ictem üinjclnen Der bi«<

beugen $ülf«ät)le vou Dem Dirigenten eingeräuml

würbe, fann Der (FmirnDer au« eigner Anfchaitung

nicht mit Seftimmtbeit fagen; Die bebaut tote AUge»

mein beit Der Unfelbfiftänbigfeit ntug er, welcher felbft

einmal Afftftent war, ragegen auf Da« (fnifchieDenjle

jurüdweifeu, Da et ftch feiner 3eit, wenn er nicht

etwa Dirigent fpielen wollte, feine gröbere Selbfi«

ftäntigfeit, al« Die ihm freiwillig tingeräumte, batte

wünfeben fönntn. ©enügte tod) bei Den leichteren

gälleii fiel« fein Meferat, wäbrenb. Die ernfteicn mit

ibm vom Dirigenten auf Da« öingebenbfte befpeochcn

unb Die in betracht fommenben £>citineli'cben unb

9Kittel befUmmt würben. Dabei würfe feine 'Uiei*

nuitg nicht etwa Mog formell eingcbolt, fonbern, wo

fte e« oerfiente, ftet« berüefftebtigt, wie nicht minber

feinen ©ünfcbeu auf Prüfung neuer ©ebanbluug«»

weifen ober Jäeiimittei auf Da« SSrreitwtlligfte ent»

fprocbm würfe; Cprrationen, frfbj} feftr bebtutenDe,

würben ibm ungebeten unb jur Aubfübrung über»

tragen, feine auper ber $aupwijtle getroffenen AitorD»

nungtn, welche freilich, wie e« aber auch gau; in ter

i OrDnung war, im Sinne De« Dirigenten gemacht

würben, founten ftet« auf 3uÜnnmung rechnen, wie

Denn auch über allgemeine Angelegenheiten De« Äran»

fenbaufe« fowobl feine Anjicht wieferboll gewünfeht,

al« auch felbftftäntige Anträge unD ©ortcblägc gerne

gefeben unb berüdftchtigt würfen. Sein ©erbälinip

ju Dem Dirigenten war überhaupt ein Durctau« tolle*

gialee, feine Stellung im Äranfrnbaufe eine Dutchau«

ebrenvclle unD Danfbare, unD Die felbftverjiänDIithe

SuborDinaiion würfe fo wenig geftenb gemacht, Dag

fte für Da« Selbflgrfübl nie DtüdenD ober gar vet»

legent geworfen wäre. So ift Dem fKeferenten Die

i'/tiäbtige Dienftjeit rafch bütgrgaitgen, e« bat ihn

noch leinen Augenblid gereut, tag er in Da« Jfranfen»

bau« eingetrrtrii ift, wobl ift et aber noch beute fegt tauf»

bar für Die praltiiche Aufbilbung, welche er unter brr

Anleitung eine« älteren, erfubrung«mcben (foürgen er»

baitru gal, unb für Da« im Äranfrnbaufe gewonnene

@efübl ber Sicherheit uub te« Selbftvertrauen«, mit

welcbem er nach feinem Abgänge an Da« Seit feinet

Äranfrn treten fonnte. — Dag eine foicbe Stellung

übrigen« auch manche Unannrbmlichfiiten, manchen

Aerget unb 'Derbriig bringt, verliebt fleh von ielbji;

tiefe« ift aber unabänberlicb unb in ber 'llatur brr

Sache begrüntet, intern ein gtoge«, umergeortnrte«

©rrfonal unb ein viellöpftger ÄtanfenbeftauD ftet«

reichen Stoff ju ©rrbrieglichfriteu bieten, welche immer

iunäcbj) auf Den Afftfirnjarjt treffen. Aber e« iji auch

Da« ein ©ewitm, lieb in folchen ©crbältnifleu rafch

j

faffen, richiig unb energifcb eingreifen unb mit Srlbfi»

beben icbuug Crbuung unb DiOnplin baubbabeu ju

lernen. — Der uotbwenbige 3'vang, ju beitimmtrn

3eiten im £>aufe gegenwärtig ju fein, fann fuh bi«»

weilen in peinlicber ffieifc fübibar machen
;
Da« wirb

inbeg fcbwerlicb Semantem tie Stelle verleitru fönuen,

fo wenig wie Dcu jabllofen ©rannen bi« jum 'l'liniftrr

hinauf, weiche Alle einem Derartigen Swänge ftch

|

fügen muffen, Da« tägige beffrlben fofort ein ©runb

I

wirb, DalDmögiichft tlue Stellen ju guitliren. 3 C ><

Dagegen bleibt Dem Afflfteulen ftet« genug fowobl für

! feiue StaDtprari«, wie für feine ibeoretifchrn StuDiett

;

Digitized by Google



319

ob aud) für feiue ©.rgniigungrn, bad bängt freilid) poti

bem inbipibuelleti ©ebürfnift ab; jii rinrm frloftrrleben

nötbigt frinr Stellung ibn inbrft nirbt.

3ut riittigen ©eurtbrilung ber materirßen Sri«
brr Stelle muh aber berporgebobeu werben, baft bie

gebotenen löortbeile für perftirbrnc Bewerber frbr

perfd>irbritwrribig ftnb jr nad) brr Sitüpung brr

freien Station unb nad) brr 3*9, wellte frit brr

Webeilaffung am bitftgrn Orte bereild oerftricben ift.

©ad für brn jungen ?lrjl im Beginne frinrr Saufbabn

tinr roertbPeUe ÜUguifiiirn friu würbe, macht ibm, wenn

nad) 2—3 3afjrru grboirn, bir Sutfebritung, ob an«

nehmen obrr nid)l, fiten frbr fibwer, naib 4—5 3abren

bir ?lblebnung abrr unbrbrnflirb. 3ft e« nun brm Sin»

frnbrr niett im minbeften twrtfrlbaft, baft rinr bort

im.nrr auf ÜMI Ibalrr ju fdjäftrnbe Sinnatme für

einen eben non brr Uniprrjttät beimgrfeburn, unbe»

fttdftigtrn unb potrrft imb.fitäjligt biribriibrn Sfrji

ald feine fo peräibtiifte ftleiniqfeit rrfcbriiirn fann,

baj) fie nid unwürbig turüdgrmiejrn «'erben müftte;

fo ift er bod) ntd)l mint er faron überjeugt, tat) bie

Steße für bie berritd längrr Siufüfftgeti, welche mit

ber Uebrrnatme berfelben ben gortgang i^rer flrinrn,

für fie abrr mrrtbpollcn ©ratid auf mebvere 3atre

untrrbreeten unb fllt bie filtere üluwarifitaft auf

einige ieftr magere, nach ben guten um fo empfind»

fiiter fitt fühlbar mad'enbe 3>'tre unmittelbar nai

t

ihrem Jludtrittr and brm Sranfentaufe eröffnen, an>

netmbarer gemaett werben müffr, um fo m br, ald auf

fir alb wünfcbendwrrlbr unb oft einjigr Saubibatrn

bad befonbere Ülugrninerf ju ritten ift. ©ot ber üjanb

türfte ed in biefer Bestehung genügen, ber Slbuer«

mität, für butcbfitniitlicb 40—Go jfianfe brei promo

pirte Mergte ju talten, ein Silbe ju malten, bie beiben

Mfftfientenftdien jujantmrii ;u werfen unb bad Honorar

bed im ^iaufe wotnencen ifl||ifteilten mit brm biöpo*

nibel geworbenen ©ebalte bed äfiiftrnjmunbarjtrd ju

perbrffetn.

Dir Siügr, baft bad Äranfenbaud 4 Sßottcn iang

wäbrenb ber ?iad)t ohne Jirjt blieb, ift begrünbet, in«

fofern bnret bie nächtliche flbwefenbeit bed Slntrd

gegen bie Statuten perftoprn würbe. 3ur ©rurtbei*

Ittng ber ©röfte bieffT „Untevlajfungdiünbr" unb ber

aud ibr rrwaitfenrn ©rfabr für bie Äf anf.it ift aber

baran ju erinnern, bafj brr picarifreiibe Sfftftenjipuitb»

arjt in ber ftläbe bed Äranfenbaufed, in ber linieren

Söfüblruftrafte, wobnie; baft bie ©atirnten brr Sluftait

in ©ejug auf bie ''iahe ibred Ülrjted ftcb biefe 4 SBo*

itrn genau uuicr brnfrlbcn ©erbältniffrn befanben,

;
wie bie fämimliiten Äraufeit ber ganzen Stabt 3a

b

r

j

aud 3abr ei", bie eben, wenn fie ein grfibilicbet

ffraufbeitdjiifaQ trifft, auib erfl ihren Slrjt — oft aud

weil gröberer Sntfernung — b ftbeiriifrn m äffen ; baft

enblid), wenn bie ft.te ©egenwart eined 9lr(ted eiue

fo bringenbe ©otbwenbigfeit wäre, ber SSffiflenjarjt

«'eher bei Xagr noit bei ftfaebt bie Slnftaft aud) nur

eine ©ierteiftuube perlaffen bürfle resp. baft bie 9tn»

ffeüung jrceirr int ffranfenbaufr wobnenben Slfiiflrnten

mit wedjfelnbem Dag* unb 'Jladjtbienft gaus unab»

weidlid) fein würbe — eine gorberung, wellte wobl

fdwrrlicb 3emanb für untere Heine 2lnfia(t im Srnfit

fleHen möchte. |$*luf folgt.]

J'as 3Jcotbtrfc ®fabtre$t Von !586.

<$o übrrfetrieben finbeu flib in ber porigen 'Kummer

i
biefer ©lütter einige 9fa<btrftge unb Seridttigungen ju

einer „3ufamnienftrllung Oerjenigen türtifel uniered

Slabirrittd, wellte bunt 9fatb< unb ©ürgerfdilub

nudbtücflid) aufgi’bobeu ftnb," bie ein mit gleicher

Ucberfetrift perfebenev Sluffap ber .äi 3» ju geben

fuett. 'Dieft Üfatttrüge unb ©eriettigungen, bene«,

wo fie labeln unb belehren, burdjaud beijuiiimmen ift,

laffen bod) mehrere 3rrtbümrr uubrad)trt unb perfaßen

in einen anberen nod) ftiwfrrcn ald ber ju berid)ti*

genbr Sluffap.

Sinfenber 2>irfcd baitte beim erften Sefen jened

Huffaped ebenfall# baran, eine berartige ©eriettigung

tu liefern, unterlieft rd aber, weil er bie 3rrt[uirner

für auffällig genug hielt, um unfctübltd) ju fein. X)a

jrboct einmal Berichtigungen ju einem Xbeile jened

üluffafted gebrudt ftnb, fo mögen jtr amt PoKftünbtg

fein; benn ba birfriben ©ollftänbigfeit erftreben, fo

möltie fonft ber Sine obre ber SInbere, weither bidber

eine ridjtige 91nftd)l batte, irre werben.

Die genannten Ülrtifel finb feinedwegd alle ftbon

gefeplid) aufgehoben; pielmebr ift nod) qnn; ungewift,

mann bie, atlerbingd angenommenen, Sntwürfe eined

£anbeldgrfej)bud)ed unb eined ©efeped über bie ^>af»

tung ber Sbefraueu für bie Serbmbliitfeiten ihrer Sbe*
männer ©efeftedfraft erlangen werben.

gernec ift in ben 9laibtrügen unb ©eritbtigungen

überfeben, baft ber Vtrl. 18 bed fi. Xiteld bed 3. ©u<
cted butcb bie ©erorbnung porn ‘25. Diürj 1848, bad
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9ieufauf«recbt betreffenb ( weiche ber ©crfajftr bei

Macbträge nicht ju fennen fett int, ba er bie ©erorb«

nung »om 25. März IS48, bftr. bie perfönlihe fjaf*

tung«pfUcbt ber (Signet »on ®runbüücfen u. f. ro , „ ba«

©efep »om 25. März 1848" „bie Serorbnung com

25. März 1848* nennt) nicht aufgehoben, fonbern nur

fein 3nbalt genauer beftimnu ift.

Jludj gilt bie Sauorbnuttg nur für bie Stabt,

unb bat nur für biefe, niebt einmal für bie ©orftäbte

aber Dra»emünbe bie betreffenben SIrtifel be« Stabt«

reihte« aufgehoben.

Ob bie 9fa<btrage unb ©eriebtigungen ein Mifj*

»erfiänbnifj enthalten, trenn iie ben in jenem Stumije

au«gefprocbenen Bunfcb nach einer fRe»ijtoii al« ben

natb einer gefebficben :Re»ifion auffaffen, lägt fiep

feprorr entftbeiben, ba hart niebt flar genug gejagt ift,

ob bie »erlangte eine gefeplitbe ober eine *|3rioatarbrit

fein fotle. ist.

5B t r i 4» t

üb« bie bed SDtuftfö«etn$

»on Michaeli« I Stil bi« 'Michaeli« 1882.

3n brr (äteueraloerfammlung pom 29. Septembet 1881

würbe bet ©orftanD beauftragt, int Saufe be« Sin«

ter« 6—8 6cncrrte ju oeranftalten, unb e« würbe be»

fcbloffen, mit ber Subfcription auf feite unb iofe Bläfft

ganj in berfelben Beifc ju »erfahren, wie im 3ai)te »or«

ber. Demgemäß wählte ter ©orftanb au« feiner Mitte

eine 6oucertfectton, befteljenb au« bem ©ericbierflnttfr

al« ftyr&fe«, bem ^terrn Dr. Müll er alfl ©ierpräfe«, ben

Herren Stiehl, ©urjam, 6el«ntan unb Äapcll»

meifter Reumann, welche fofort bie Subfcription

eröffne« Jrterr S. Sfaibrl unterj«g ftcb, wie in frü*

hem 3ahren, bereitwiUigft ber Mühe, SefteUungen

auf feile 'Blähe entgegen ju nehmen, wie berfelbe nach-

her auch ben 'SiQetverfauf übernahm, wofür wir ihm

jum gröfften Dante »erpflicbiet jtnb.

Der SluSfad ber Subfcription war feineJweg« un-

fern Krwartungen entfprtcbenb, benn e« würben nur

gezeichnet: 139 fefte Bläfft im Saal unb in ber Soge,

32 Iofe Blähe, jufammen 171 '©lüfte it I $ 8 ß.

Dazu tarnen 9 B!äft< auf ber Tribüne a I iß, fo

bap bie 3abl ber Subfcribenten im ©angen fleh nur

auf ISO belief.

Unter folchen Umftänben war e« nicht möglich,

bie (Soneerte in ber frühem Beife mit fo ftarfer ©e«

feftung ber -3nf)rumente burchjuführen ;
unb man

entfcblofi ftcb, natpbem ba« erfte (Saniert mit ber ge«

wohnten früheren ©efeftung gegeben war, ju einer SRe«

buction be« Crcbeilerpetfonal« auf im Durdjfcbnitt

34 Berfonen. Die golge baoott war nun aderbing«

bie, bah man fiep auf Berte befchränfen muffte, welche

mit tiefen Mitteln ausführbar waren, ober baff man
uuwefentlichr 3nftruntente gauj unbefeftt lieh. Drop«

bem würbe manche« fepöne Bert gelungen ju ®epör

gebracht.

(Sine weitere golge be« fcbwacpeit 21u«faII« ber

Subfcription war bie Uumöglicbfeit, auswärtige Äüiift»

(er heran )U jieben, wa« nur hätte gefchehen fönnen,

wenn man eine (Srtra • Subfcription hätte eröffnen

wollen, wie r« wohl iu weiter zurücfliegenben 3-'bren

gefchah. Die« ju thun, trug aber brr ©orftanb int«

mer ©ebenfen. Um fo banfbarer würbe ba« (frbieten

ber beiben, zufällig in Sübecf anwefenben, tfünfiler,

be« OSrrrn peinlich Stiehl au« St. Beter«burg unb

be« ^)errn Scharfenberg au« Serlin, un« in zwei

Qoncerten zu unterflühen, angenommen. Der (Srilere

trug im erflen (Soncrrt ba« MenbeI«fohnfche Klarier«

concett M 2 in Ü moll nebfi einigen Slquarellen »or

unb brachte bie (Slfentönigin »ott Matthiffou »on

|

feiner eigenen (Sompojtlion zue Slufführung; Jjcerr

Scharfenberg fpielte im fünften (Soncrrt ba« 61a*

»ietconcert »on ©eetho»en in l-)s unb eine 6oncrrt«

parapbrafe über MenbelSfobn« c£iotbz<itSniarfcb unb

6lfenreigen »on gtanj Sifzt. ©on einhcitnifchea

Zünftlern gölten wir ben Jperrn ÄapeDmeifter Jperr*

mann auf ber ®cige, ben £erru Derlien auj ber

i

6iarinrtte unb ben £errn Slug. Scpulft zweimal

! auf bem B'ai, o.

gür ben Soiogefang ftnP wir ber grau S tieft!

»on 6utin unb mehrrren Ihirftgrn Dilettant nnen unb

Dilettanten zum Danf »erpflicbiet, für ben 6horal>

!

gefang bent hieftgen ©efangserein. Unter folcber freutib«

liehen ©eibülfe ift e« un« möglich geworben, nicht

nur mehrere Siebet, Jlrien unb Sccnrn au« Opern,

fonbern auch gröbere 'Berte, wie bie Balpnrgi«nacht

»on MenbelSfobn unb bie »ollflättbige Muftf zum
; £ommernacht«iraiim mit »erbinbenben Borten zur

!
Slufführung zu bringen. 3u bem Untern Berte über*

nahm bie grau ®rube mit ber banfenSwcr*

theften ©ereitwiUigteit bie Declamatioti.

6iu Oratorium, ba« Beltgericbl »on gr. Schnei«
' brr, welche« bereit« eingeübt unb al« jecböieS 6on«
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Ctrl aitgrfüntiqc war, muHtr aubfallen, weil (ine be«

fannlr traurige Seranlajfung unfern SfapeUmeijfer per»

binftur, birSirection ju übern fernen, für Da« folgrnbe

Hontet! aber bereu« Seriprectungcn sieben waren

und ba« lejie für eine geier beb ©cbuitbtag« 8oui«

©pobt’« bcititnmt war. 3n biefem leptcii Honcrrt

follte ber flanke erfte Siet ber Oper 3effonba <ur Kluf«

führung fonimru, welche« Sorb.rben aber aufgrgrbeu

werben inuptc, weil alle Srmübuugrn, einen ©üngec

für Da« Jencrfoio ju gewinnen, fehl fälligen.

©ir geben nun eine Ueberjidjl ber jur Sluffrili

rung gebrachten 'Sachen:

i. Ouvertüren.

Ulon 8. Spobr: Ouvertüre im ernfien Stol unb jur

Oper 3fitcnba.

» Sfenbeibfohit-Sartbolbp: 'Dleerebftille unb

glüdliche gabt! unb )um ©ommernacbtbtrauiii.

* Hberubini: 3U ganibfa uab ju Den ’.’lbcmeragen.

« öabe: 3m ^ochlanb.

> ©ternbale.Scnuti: Xit Kajabrn.

• © lud: 3u 3pbigenie mit bem ©agnrr’fcbtn

Schlup.

• 8. 9iiep: 8uj)fpi(lounertüre.

li. Sinfonien.

93on 8. P. Ceetboven: in F uub in 1) dur.

» ©ojati: in G muH.

» Jjpapbu: .li 7. in G dur.

> 'i»enbel«|ohn.!Barthnlbp: in A dur uub in

A moll.

« Spobr: Sie ©tibe ber Jone.

» SR. ©lirrfi: in C moll op :!8.

(II. 3nftruuientalconcerte.

gür bie Siolinc:

Sßon Spobr: II. Holten! in G.

gür ba« Ißiano:

< Sihumanu: in \ muH (jwrimali.

» 'Äeti Deläfobn: .li 2 in l) moll.

» Sr rtboren: in Ks.

* gt. 8ifjt: (ioncertparaphrafe. (flebe oben )

« Slguarrllen Pon Schumann unb Siiehi.

gür bie Hlaiincttr:

Ulon @1. Jprmnann: Concertino.

IV. ©oio»®efang.
©on Wojari: 3»'ei Sopraiiaricn au« gigaro'b ,£)c<b>

jeit. — Sepranarir au« bem Jim« — Kiltarie

au« Cosi fan tutte.

» £apbn: Jenprarie au« ber Schöpfung.

Klon Spobr: Such für Jenor unb Sab au« geffonba.

— Surtt für Sopran unb Jllt au« 3effonba.

Sieber: Jjjerj, mein $tr\, pon Sretbopen. — Suleifa,

von 'Äenbeläiobn — ©ach auf! Pon liuifchmanu.

V. Solo- unb Hborgrfang.
Sen Stiebl: Sie Hlfrntönigin, von SRattbiffon.

Solo unb graucnchor mii Orchefter.

< ©lud: ©eene au« bem 2. Klct be« Orpheufl.

< St. ©eibel: Ser 08. ^fatm.

< Spobr: Hinige 'Kümmern au« btm I. PI et ber

3effonba.

« KlenbeUfobu: Sie erfte ©alpurgitfnacbt, von

©oeibe. — 2Rujtf ju Sbaffpear'9 Sommernacht«,

träum, mit oerbinbenben ©orten.

» gt. 8achner: Srti 8iebet für weiblichen Hbor,

mit Hlaoirtbrgitilung: ©onbfchrmnacht. grütj.

ling unb Siebe. 8ätarr.

©a« Dir Slbrcchnung über bie Honcerte betrifft,

fo ftellt fuh biefelbe folgciiDtrntajjen

:

I

Hinnahme:

für 180 KlbcnnrmrtitbiUei« . 18204 4 fl

baare Hinnahme in? Hottcctien 215 »

—

«

20414 4fl

Klubgabe:

Honorar für bie Sirectiou, Soto<

fpirl, Dieiferntfchabigung unb

glügelmietbe 2584 — fl

gjonoiar an bie Orthefter. ©il*

glieber !40ü « — *

Kocalmietbe, Hrltuchwug uub

Leitung 541*—.
j

bwerfe Klubgaben .... :Jüö < I «

—- 2 1 .1 1 » I «

Sie Honcerte brachten Demnach ein Sefuil pon M»4 ,;,ß

3m Uebrigrn war Die

Hinnahme: ‘

an Hajfenfalbo be« ror. gabreo 2024 '2|1

Seiiräge Pon tu ©i.gtiebrrn . 287 . 8.8 8
4004 4f3

Klubgahe:

für Sluftfalien, Copialien, Ser.

ficteruiigbprämie, Sucbbinber.

atbeit ic 1004 7(5

jur Sedung be« Seficit« bei Den

(Soncerteit 8(4 • 13.
— l!4U . 4.

Seminrch bleibt ein Salbo pon .... 2(444— fl
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3m ©anjtn alfo hat (ich bit ßaffe gehoben um

91 ft 4 fl. lieber bitfe Summt tiar abtr btt ©ot>

()nnb bereite bi«ponirt, inbtm fr btfchlojTfn hat, tin*

mal tpifb« einige bfbftittubfrf ntuf SBerfe anju*

fchafftn. 3u bitftm Jirtefe baut tr mtbttrt Sachen

in ©artitur unb Stimmen fommen taffen, um ttjre

SBirfmtg mit eignen Ohren frnnrn ui lernen, na(b<

btm bie Metren 'SRuüftr bit frtunblidjt 3ufage tr«

tbtili hatten, einige berfelben, bit bitftt 'äÄübf wett!)

jebientn, ju probireu, wofür wir ibtitn hiermit unfern

Danf auSfpredjen.

Die ntu anfltfdjafftrit SBerfe |inb folgenbt:

SR. SSßütrfi: Sinfonie in O moll. (Schon im »ori*

gen 'JBinter aufgefübrt.

)

®abf: Oupertürt ju Jjaniln unb 'Diicbrl < Angelo»

Duoerlüre.

SU. Schumann: SMujtf ju äRanfreb, pon ?orb Bpron.

gerb. filier: ©efang $e(oifen« unb ber SRonnen am

®rabt Jlbäiarb«. Altfolo mit grauenchot unb

Drchefltr.

^>finr. Slifbl: Ouvertüre triomphnle.— Die Elfen«

fönigin. Elaptfrau«jug unb Singftimmen.

Slufierbtra bah«« wir un« fine« wertboollcn ®t«

fchenft« ju frfrtutn. Unttr btn probirttn nfutn ®er*

fen gtfifi junöcbft nach bit Sinfonie .ii 4 in O moll

op 1-20 Pon SR. Schumann. Sßir Itgttn fit nur

jurürf, wtil fonft bit pon unb aubgefegte Summt
tibtrfchritten worbtn wärt. -Sperr ifaibei bat

bitfv.cn Uebtlfianbt baburch abgrbolftu, Cap tr jtnt

Sinfonie bem iRuftfperein al« ©efchtnf rerebrt bat.

Sprechen wir bem geehrten ©ebet für bieft wieber»

holte Bflbütigung feine« lebhaften 3ntctcjfe« an bem

©ebribru be« öluftloerein« unfern innigfien Danf au«!

Der Einlabung ber Beriagbbanbiung pon Breit«

fopf unb Jpärttl ' jur 'Subfcrintion auf Bfetbopen'«

SLÖerf e ift feine golge gegeben, weil btt ©fuiifoerein

bie gröperen 3nftrumentalwcrfe Pon Bfetbopen febon

hefigt. Dagegen ijl ber Ülujforbtrung Cerfelben ©er»

lag«hanblung, 9?ottgen über ba« hieftgt 2Rufifroefen

jutn Behuf fine« mufifalifchtn SlbrepbuCbod ju liefern.

entsprochen worben.
Qf?r. t&tbfrling.

®efellfet)aft

jut 93cförberun.q gemeinnügtger X&äftflEeit

Bericble über ben gortgang ber pon ber

©efellfchaft au«ge gangene n 3nftitute.

XVI.

B t r i cb t

über Schüler unb Unterricht in btr ©ewerbfcbule

mäbrtnb ber 3*it Pon äRicbaeli« I8ö0

biö SDiicbarliP I Heil

.

(St t t f e p u n g.]

3n ben UnterrichtPgegenüänben trat eine ©erünbe«

rung ein. Statt ber jwei Stunben, welche bisher ben

Sehrjwtigtn ber ©eometrie unb Aritbmetif in Klaffe 3

wöchentlich gewibmtt waren, würbe nämlich für jtbtn

biefer Sebrgtgcnftänbe währeub beö äBtnlcrbalbjabre«

bie UnterrichtSjcit ''auf 3 Stunben auägebehnt unb

bamft bie l'eiftung«fäbigfeit ber Schule in wünfehenb«

werther SBrife gefteigert Die ©ertheilung fämmt»

lieber Sthrgtgenftänbe nach btn Elajfen ber Anftalt

unb bie einem jtbtn gewibmete 3'it ergeben fich au«

ben nacbfolgrnben 3ufainmcttfttllungeu.

©orbereitungbclaffe, jweite (untere) Slbth-

Sltithmetif. (2 Stunben wöchentlich.)

Einleitung, ©rgrünbung ber t Specie« mit ganzen

Bahlen, gewöhnliche Brüche unb Deeinmlbrüche,

©otenjen unb ÜBurjcln, ©erbältniffe unb ©ropor»

tionrn unb beren Anwcnbung.

Deutfcbe Sprache. (I Stunbe wöchentlich.)

Da« Sßichtigftf au« ber Sajid)«, pon btn ffiort«

arten, ihrer Biegung unb ihrem ©ebrnuebt. ^»ier«

auf Anfertigung fchriftlicher Arbeiten, wie folcht

im ©twerböltben rorfommen.

£>aubjrishnrn. (5 Stunben wöchentlich.}

3fichnen ftarrer gormrii im Umriß, Uebungcn im

Schattireit, theil« nach ©orlegtblättcm, theil« nach

$oIjförptrn unb ©fabelten.

Erfte (obere) Abtheilung ber ©orberei«

tungbclaffe.

©eometrie. (2 Stunben wöchentlich.)

Einleitung, hinien unb ©Mnfel, Dreiecft, ©iereefr,

fflielecft, Proportionalität uitb Xheilung ber hinten,

Aehnlichfeit btr giguren. (jpiebei Eonftructiontn

pon gtometrifchcn giguren unb ©faaßwerfen.

)

Buchführung. (I Stunbe wöchentlich.)

Entwicklung ber ©runbjüge einer geregelten Buch'

führung, Einrichtung ber ©efchäft«bücher. Begrün«

\
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tmtg mit’ gortfübruitg eiiif? fiugtrtcn ©rimt>®<

grft’äfte® furch 6 'JRoiutf, WbHtluft.

^ancjrittmcn. (5 Stunt1« tvöcfcentlitp.)

3citfcnfii von ‘Bfliintcnformnt im Umrifj, Urbung

im Sdjafiitcn mit BlrijNft u»& Xufctor, 3 r i ct'nt
'

n

von 'Difn|\1)tn< unD Xpitrfortn« im Umrifi, (um

itieil mit Sdjattiiuitg mittritt Sldftift ober 'Xufcpr.

X ritt t (affe (utttrrfir Gtaffe für rrrrntfcfrnr

Sdjüitr.)

üiiitbmftif. (3 Sluubcn tvcd'rnilitp.)

Giultitung, Brgtünbuug brr 4 ©prtirö mit gang«

3at)lru , iRrdtnrn mit gtiuöltnlidrm Brüden unb

Xfcimalbrüctrn, fHccfenni mit ißotrnjrn «nb 9Bur»

jtln, Betbällmjtc uttb ^Jroportioiirn unb terrn

’BntvrnCung.

©fointlric. (3 Stunt« tv6<b«tlid).)

©runtbrgriffe, Sinien unb Sftinfel, Xreiede, 'Bier«

erfe, Biclrtfr, Ärct®, Proportionalität uttb Xljrilung

ber l'mieti, Slefjniidtfeit ber giguren. (£ierbei Gon«

jiructionen von gcometnftbeu giguren unb tUi.iag«

ivetfen.)

§anb$ridmen. (3J Stunt« ivintontiitfc.

)

tSrfte Hebung nacb Borlegrblätte«, 3f^’nfn nat$

Körpern unb fDJobtUen, Sdatlirungm mit Bleiftift,

3eicbncn von 'Bflainrnfouiuii m Uatriffen uttb mit

Sdjattirungen in ©Uiftift, lufdjübungen.

3weite Glaffe.

Berechnung bet glätten unb Körper. (3m ffiinter«

fjalbjatyre 2 Stunten ivödjriiltidi.)

8u«meffung unb Beregnung tt. ber ebenen giguren,
"

.fjauptrig«|cfcüftm ber gcomelrifctien Körper, Be«

retbnung ihrer Oberfläche unb tt)re® '.Hautmnbalir®,

jotvie te® ©eiridjtee gleichgroßer pprjfifctct Körper.

Stiiiuritbre. (I Slunte tvötbemlitt.)

allgemeine (Sigrnfcfcattrn bet Körper, Slrtjnlid'feit

unb Berfd)ietenf)eit berfelben. Kräfte in ber 9?atur.

Xie $oupterf[brinungen be® Biagnetiemu® unb

ber (Slcclricität, te® Glettromugneitomu® unb ber

3Ragnet»@leciricität.

Brojection®lcl}rf. (I Siuute wöchentlich.)

Xarfteliung ber ©runt» unb Jlufriffe von Körpern

in beliebigen tagen, nebft Gntwidrlimg iljrcr Xurd?«

fttuilte.

Sfeßconftruction. (3nt Sommcrbalbidbre 2 Stuuten

wöchentlich.)

@nttvitfelung ber Säulen, ber ganjen unb ber ab«

geftumpften Spißfäulen unb Kegel, foirie ber ba»

von abgeleiteten gornten, welche im ©emerböbetriebe

. am bäuftgften votfommen, Körper mit eittfatb ge«

trümmten ©rcnjflächeu, gefetwrifte ®efäfte, ©efimfe

tc. natt URaajtgabe ber votber entworfenen ©runb»

rijfe unb Ülufrtffe.

£)rnamenteu;ei<bucn. (I J Stunten u'öttentli®
,

ge«

meinfchaftlieb mit Glaffe I.)

(Starafierifirung bet vetfetiebenen Bauftole unb ihrer

Berjierungeu, 3e«bn« non ciufatben ©liebem unb

©lirbrrvcrjieruugen, fotvie von tßflanjen Diuanteu«

ten clafituter Viicbitectur.

©eomelrifcbe® Scbönseictueu. (2 Stunt« wöchentlich.)

Uebungrn in bet äntoenbuug fe® äitfel® unb bet

iReipfeber beim geithntit von einfachen geometriftpen

giguren, Dtaaptvcrfeu unb ©ittern, Scbrafjtrcn unb

Anlegen ber glätte mit Xufcbe, Gopiren leichter ©e
tverbätndmung«.

[Sd)(up felgt
)

Slleiae
li>L (Heum am Der Mftronomic.) X>n geirrte Oert

Cftfäffer bet mit 151 iintrt<ei<fcnetfu ÄrtiMi in b«r »crigcn Mum
®«’T bf. SBL ttrlctfr in ptdift gewählter unb bUbrmid)er Vlu«-

fcriuJawf iff fidi in ^amentatienru übfc beu zeitweiligen äftangrl (inet

Äfftbknjar^fe an uiifrrm allgemeinen .Rranftubaufe ergebt , bfs

Irim un«, bap wum bie Sörnbe bet erfteii Scmmenuenbna bit

lur iiiUmittf" ein böd>l't feitfamet i?bam:tnrn bcobacbln fei« in*

fr brriditft: „brr ®tcub »anble bat bleidie ^tngeficbt unb
Ifn6tdr brn Antipcbrn." ’iiMr mären bitter brr 'lUt’iuun^,

bi« gut« tuna uu« ui*t ftietmütterlidier bebanble, alt ir»

flenb «inen anbern ftlfrf b<r (frbf« unb erfahren jr^t burd» Oerra

löl. brr unt burdi feine gelehrte Sprad>« brn tieihitfii INefprct

efnge^ö^t bat« }u unfrrr Srfdiänmng« tap unfre bitter für ridi*

^9 gehallene Ibrcrie bet SRcnbumlaufet , nad) meldirr brrfrlbr

•»Um XbriUn b«r (Srfce in 34 Stunfcru ungrfäbr ba« gleiche 'Jlnr-

fc grünblid> falfd) «ft. T'ur* üBegriinbung unb IBm i

6f»tü nif.
öjfrnlliibung feiner (Sutbrcfung mirb Ofrr 151 ber 'ühHenfcpaft

«inen grepen Dietiü triften« 91

15;'). (X'rtnfioafftr.) ©fite 2u brt IBrriditet ber ^Baubepu*

lalicn, bi« (irriditung einer utarlf ^Üatferfuml ec. betreffrnb,

beipt et: „$)rr dlapeburger 2ce allein iß in ber 92ape bat ge*

eignete SNrfervcir tabcllcfen ilÜaffert.
M ©dl pcb tiefe tabel-

bft ^öefdiajfenpelt bet '-lÖaffert auf bie ^Bruupung brffelbrn jum

.Rccbrn, dilafdien, jur Spülung ber Siele u. bgl bejirprit. fo

muffen mir biefelbe freilid) jugeßeben
; feil jebcd) ba« ’lüaifer bet

dlapeburger See't unt bl« tabrilcfet Xrinfmaffer octronirt

merben, ft tragen mir grepet IBcbenfrn« et alt feiehe« aniurrfennen«

ba bffanntlidi «in rocl)lid)me«fcnbet irinfmaffer gemific minera*

lifthe ’-Beßanblpril« «nlpalten inup« bir ßd) in üanbfreti nicht ßn--

brn. Mur bat Cuellmaffer fonntn mir alt tabrl*

fe« rnnfuiaffer gelten (affen! 8P.

15*;. (^icbrrboltt Mnfrage.) 3n .W 135 ber fleiuen
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GQrcnif hatte Einfenber birfei, im 3nteteffe bed Äirchrngtfanged,

fidi bie frage erlaubt »ritt»' wahret (Mrunb trofft btt aUgetnel'

nett Einführung btd 'JJlelebtenbud'fd jum gübetfifihen ©efang*

buche entgegenftehe- unb beiläufig barauf hingewiefcn, ba§ ber, für

94 8°. Seiten auf 8 ß geftelltr, ©reid beffelben bafür tin £iitbcrni|

nicht fein Fenne, ta bad von ber ScbuUfhrer:3öittWfU:(5affe un-

längft, in )treiter Auflage, beraudgebent 3. -freft bed güberfifchen

gie&erbucbcd , von nur 64 8° Seiten, mit jenem ÜJMobifti buche

gang gleichen ©reid halte. Daji ca« gieberbucb ju tbcuer fei,

haben mir nicht getagt.

3n .V? 153 ber fleinen CS^ronif wirb nun erwibert, bap bad

„Eh erahnet ob tenbudr verbältnipmäjjig theuer fei, weil

baffelbe nämlich nur Slelebien unb nicht, wie bad gieberbucb,

SRclobien unb Xert enthalte.

3n bitter Antwort tft guuädift, jur Xitelunterfcheibung, ber

Audbrucf „ Eh oralmelobienbuch" nicht am ©lope; bavon abge*

feben ift bie Antwort in bet Sache felbft unwahr.

Ein (Shcralmelobienbuch ohne Xert eriftirt nicht; cd gtebt nur:

I) ein, für btn Lehrer btftimmted vterftimmiged, (5 b oral*

b u da j«m greife non 5 Jt

unb s) ein, für ben Schüler befttmmted. ©lelobienbuch, mit

Xert, jum greife non 8 ß.

freilich meint brr -fretr Antwortgeber bad gr&iere. Died SRelo:

bienbuch befchvänft ftch jeboch fetnedtvegd . wie ed in feiner Ants

wort heift, auf SRelobien allein, fonbern ed enthält, gleich bem

gieberbuh, wie fdicit oben erwähnt unb auch fenft 3ebermann fleht*

bar, JWelobien unb Xert, noch brrijjig Seiten mehr ald bad hie-,

brrbuch.

3ft nun üDlrlobien*. ober richtiger ©etenfa$ an unb* für ficfa

fdton theurer ald Xertfap, fe tft hiernach bad 3)2rlobienbu<b, bei

gleicher ©reidhaltung mit brm gieberbtnhe, nicht allein er fl recht

billig, fonbern auch ber Einführung. um bie ed fleh hantelt,

aud biefem ©nmbc erft redit trrrth. Demnach barf hier wir:

berljolt bie frage aufgereorfen werben, wedljalb einzelne gehret

brm SWelobienbuche jum güberfifchen (Hefangbuche, welched, wie

biefrd, vom -frohen Senate anerFannt unb genehmigt ift, ben

Eingang verfagen, ba ed hoch, im 3ntcrrffe fcrd Jtircbengefan*

ged/ gerabeju geboten ift, ba§ wenigftend ber heranmachfenben (Mene:

ration eine folcbe Unterlage in bie -Staub gegeben wirb. l b 4.

157. lEoufcqucujttt.) 3»M 135, U7 unb l&d'hcr fleiuen

Eforenif wirb balb ber ©reid bed vom Roheit Senate genehmig:

ten, nicht im ©erläge ber Schullebrer^ittwen Eafle, fonbern bed

.frerrn friebtidj Adfcbenfelbt hicfelbft erfchicnenen ®2elobienbuchrd

jum gübecfffchrn (Mefangbuche, balb ber ©reid bed, im Selbft*

Verlage ber bieftgen SchuUc|rrr*3&itfwrn*Eaffr unlangft in jroei*

ter Auflage erfchienenen 3. -frefted bed güberfifchen gieberbudied

ald ein verhält nipntäfiig hoher bezeichnet. 3n biefrr Sin:

gelegenheit zu (Munften bed Sdiullrbrrr=3Bittwen:EatTrn*©u(bed

auftreten bie§e einen febweren (Mang wagen: cad gieberbucb ift,

ber Wahrheit bie Ehre, ganz un verhält niffnüßig theuer.

Wan vergleiche nur. bad ÜJMobirnbucb bei Seite laffenb, ben

©reid ber in SRebe ftchenbcn zweiten Auflage bed gieberbuched mit

bem ber früheren erften. ©ei gleicher Stärfe beiter lieberbüchet

foftet ein Eremplar ber erften Auflage 6 ß, ein Eremplar ber

Zweiten Auflage, ohne irgenb ftchtbarrd ©2otiv, 8 ß. Soll ber

anfrhnlidie ^Reinertrag , von welchem -frert (fcllabcratcr friebr.

Stichler in feinem, noch vor Erfdieinen ber ^ireiten Auftage bed

• gieberbuched , in Eommifften ber löbl. v. Äohben’fd’fn ©nch>-

banblung veröffentlichten ©uhe: Die gübrefifebe S6uUehrer*

döittwrn:(5ane. auf Seite 14 frriebt, zum 92ad>t^rile bed jtirchenf

gefanged jr^t verboppelt, für bie Sclge vielleicht bid in'd Uns

. enblid'e vervielfältigt werben?

©och einfacher wäreed. wenn hieftge Lehrer, nur bad eigene

3ntereffe im Auge fubenb. ihr Xtrrlagd« unb Glinführungd#

SWoncpcl berartig geltenb machten, baft von ihnen audfchlteftlicb

. foldbe ©ücher in ihre Schuleu eingeführt würben, welche im Selbft?

©erläge ihrer ffiittwen:(5affe z« greifen ad libitum rrfebirnen

I
wären. X)em SRrlobienbucb ber 'iüittivm: (Safte wäre ohne fragt,

bad liegt für -frohen Senat unb ©erleget z« Tage, fc weit Sie

güb'fdie 3ungr Hingt, nnb (Mrtt im -frimntel gieber fingt, einerlei

ju welchem ©reife, vorgezridmet bad (Melrife. 154.

158. (^ur üicBtrbefraflC.) 3n franFfurt o. ®t. haben bie

j

©ierbrauer erFannt, ba^ bie bidherigen, ber 3unft entflammen:

|

beit Einrichtungen ©iemanbem gröfteren Schaben bringen, ald

ihnen felbft. Sie haben bähet, entgegen bem ©ebtauihe unb ben

|

polizeilichen ©orf(triften, ben ©efchlujt gefufjt, einem jeben ihrer

1 ÜHitglirbrr bie frriheit zu ertheilen. bad von ihm gebraute ©irr

Zu e *nfm gewählten ©reife zu verfaulen. Üöir fonnen bie»

fen ©efd'luft nur ald einen ehrenvollen ©etveid brr 3nteUigen| ber

franffurter ©ierbrauer rrfennen, nnb und freuen, bafl fte ihren

eigenen ©ortheil fo wohl begriffen haben. 50 .

150. t Xborfptrrf unb nnöfre frihfr.) Untere neuerbiugd

im ^taufe ber (MefeUfcbaft
z- ©ef. gern. Xh. aufgeftrüte Samm»

lung (übifcher Jtunftalterthümer enthält nicht allein mand'en ins

tereffeulcn ©eifrag z«* öulturgefchidde früherer 3abrhunberte,

fonbern felbft bid in bie (Megenwart hinein reichen bie 3uftänbr,

Welche bort fchcit zu ben Antiquitäten gezählt werben, unb beren

fte überbauernbe 3rugrn bort zum Anbeuten unb zur ©elehrung
^ aufbewahrt werben, döir rechnen zu birfrn unter aitberm eine gange
1 Sammlung von Äeliquieu, ©lut unb Änodien. Xh'änen unb .ftlei»

bungdrefte von ^eiligen, ferner btc XrinFgefäpe mancher glüeflich

y befeitigter 3ünfte, ald brr IXetb unb ©elbgieftrr, ein Edponton,

!

wie bereit von ben Ehargirten unferer alten SürgeTgarbe ald iöaffe

benupt würben, biverfe gum Xbeil Fotlbare jRlingelbnttrl, eine

Erinuerung an bad uulängft verfterbeue X^iaconat. freilich

Eind vermipten wir bort noch, mad felbft unfere an alterthümlis

|

d'cii Einrichtungen und noch übertreffenbe Sdiwefierftabt -fr am:
bürg bereitd ihrem Antiquarium einverleibt hat. ‘Silit meinen

bie wegen ber Erhebung brr Xhorfperre in Anwrnbung fomtnrnben

Utenfilirn. 3n -framburg ftnb nid>t allein bir Sperrtafrln unb Sant»
melbüchfen, fonbern auch bie ber Eontrofle wegen bid babin in 0$e»

brauch gewefeneu Sperr:9Rarfen vcllftänbig, von jeher Sorte eine

gefchmacfvoll gruppirt, ald eine bleibenbe Erinnerung an einen

fehl, feht biefen 3opf aufgeftellt. 3Öir inödden baher an bie

©orftebrr unferer Sammlung bad Erfuchen richten, wenn bem:

uäcbft bie Xhorfperre abgefchafft werben wirb, barauf ©ebadit zu

nehmen, baft ber Fachwelt tiefe fpäter ind ÜRcich ber fabeln gf.

hörige (finriditung boch wenigftend ald Euriojität im (Mebad)tni§

erhalten bleibe. ©Itr empfehlen gu bein Eube eine Arquifitien

ber Sperrtafeln, bed Sammelblechrd uitb vor allen Dingen bet

Sperrgloefen, bereit rntft ntabnenber, vielfach bie ©einmudfrln ber

gübeefer auf'd -frcfltgftr in ©ewegung fepenber Otuf bann nicht

mehr unter und vernommen werben wirb. 117.

R. -A. Dienstag d. 7. Octbr. 7 l’.

öerflntivortlidjcr ttebartrur: ^ug. Sartori. — Crudc unö Verlag von S. Haljt ge ns in Cübrcfc.
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fttbfckidcl)* IHrttter.
@5onntaßö&latt ber gü&etfer Stttunß.

12. Cttbr.
0iertfr Jahrgang. Jb 41.

IS<»2.

3 n I) a 1 1:

Sübrcf unb bi* S&rotftcrrtdbte. — ttCcvotifdpli SanbwirtljfdiaTt»

li<be ®titty<Uungfn. <$rraut$fgrfitR vcn Dr. &. Älug. —
Ginigc SBfmrtfungfn }u hn ‘Xrtifdn übrr ba# .Rranffnhau«.

}edilu§.] — lÄbrtffeniing bet ©rtoaffnungdcaift. —
fdjaft ^ur '-Bdcrberung gfnuinnüfcigrc Xbätigfdt. XVI.

ridit übrr Sdiüler unb Unlrrricbt ln brr <$et»frb|‘d>ule reäljrrnb

brr 3eit een SRidudl* 1860 bl« ÜJlidwdi« 1861. lefclufi.]

— Jtldnr (Sbronlf .V 160—164.

Sübctf unb bte ®4)Wfftcrflät>te.

2Jor wenigen ®o*rn fpra*en wir Sen ®unf* and,

tof Sie brei Jpanfeftäbte e# firb möchten angelegen

(rin (affen, eine gtmeinf*aftli*e Btrtretung Sem '.’lufl*

ionte gegenüber einjuri*ten. ffiir erfanntrn fegt wogl,

Sag r# freili* Dorjujiegen fein würbe, wenn ganj

DrutfWI.inS eine folcbe brfäge; Sa Sit# aber jur ;}ett

niebt ju errei*rn ift. fe etinntnen wir Saran, Sag

Sit brei ©labte 8iibecf
,
Bremen uns §amburg eint

etgentbümü*c Üufgabt batten, Sie fte nur Sur* Sa#
|

enjjfte 9lneinanbtrf*lirgen cu löfen im ©tanbe fein

würSni. Unfern ®ünf*en ifi Surd) eineu glüdlihcn

3ufatt febr fcbneil eine örfüUung geworben, Sie wir,

wenn fit au* nur eine tbeilweife ifi ,
So* freuSig

btgrügen. Die Grricbmng eintr banfeattfcben i'f ;>

igenefiSentur bei Sen Bereinigten Staaten oon Äorb«

amerifa ifi oon Hamburg au# angeregt morsen, uns

unfer Bürger,iu#|*ug bat ihon in feiner ©ijung

»om ». Detbr. feine SereitmiUigfeit erflart, Ser Bür*

gerfiaft sie Bewilligung Ser baju lübrdifhrrfeit# er.

forberlicben ©elSrattiel ju tmpieblen. 'IßäSrenS alfo

fomit Sie eine ©eite unfern Üüütifcte einen erfreu.

li*eti ©djriit jur oollftänbigen iSrlrbcguitg getban bat,

Per lautet pon Ser jweiten, Ser @infügrung einer ge>

nteinfatnen ganfeatif*« glagge, uocb 'Jii tuS, UnS

So* mödjte getaSe Sie (Errwgtuug oon fiSerferifdtet

gemeiniamen Bliniflrrreflbenluren re*t SringenS Saju

aufforSern. ©oO uämli* Sentjeuigen ©taale gegen,

über, bei welchem Sir grmeinf*aftli*e Bertrrtung ge.

fdtiebt, Sie BeDeutung Ser einjelnen ©laSt Sur* igre

Bereinigung mit Sen -beiSen antern erböbt unS foB

Sem SßinigerrefiSentrn Sabnrd) ein grögere# ©erol*t

oerirbrn werSrn, Sag er ein banfealifdjrr unS ni*t

nur ein iübeefer, bremer unS gamburgrr ifi, fo wirb

eine gemeinfame (flagge feiner Blanbanten ni*t un>

wrfentiid) baju beitragen. (Sine (flagge, bir auf 10011

©d’ijfrn webt, geniegl jrSrnfaU# ein größere# fflnfegen,

wie wenn nur 400 fie fübren. @9 wirb aber au*
Sa# BünBnig Ser Srei ©täbte ein siel engeteö werSen,

wenn t# ft* in einem äugeren (?ennjei*en offenbart,

wenn r# title unS birfrlbe (flagge ifi. Sie ge ju fdttigen

gaben- ®ir wollen girr Sie ©tünSe ni*t wieSet«

golen, wrlcge eine mügfictjl enge Brrbinbung Srrfeiben

uuteritügen, Senn wir babrn Sir# brrrii# oor einigen

®o*en jur ©enüge getban. Slber an Sa# ffiort:

(Sintra*t ftgafft Bladjt, fann nitgt genug erinnert

werben.

®tnn wir nun au* einen Borf*lag au#fprr*en

follen, wie tiefe (flagge bej*affen fein lönnte, fo wiffen

wir ni*i# Brifere#, üngrmejfiitere# unb 91aiürli*ert#

ju ralbcn, al# Sie fhwaryrotg goIStne ju wählen. ®iU
man Sie oon Sen Dm $anfegäbten bi#ber geführten

(flaggen in Sieftlbe aufnebmen, ober wiU man fte

augerSem no* fübren, fo wirS ft* Sarüber (ei*t eine

Brreinbarung treffen iaifen. aber Sie f*warj«rctg«

goIStne (flagge mug auf allen gaafeatif*rn ®*iffen

weben, unb wenn Sie antern Staaten lieber ^trugen,

®<dienburg, Jjiannoorr ober Dibrnblirg fein woUen,

fo follen Sie $anieflübte ni*t müSc werben, Deulf*.

lanb ju repräfentirrn. UnS e# wirb wohl feinem

Zweifel unterworfen fein, wer am (Sitte Sa# $r!D

behalt. i.
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£iteracif$e*.

Jantwirtbfcbaftli<fce äKitibfilungrn. .frerauSgcgebrn

pon Dr. £. JJlug. Sübeef 1 8(12.

21? iim man aut Mt getinge 3abl trrjrnigen ©Bitter

Hicft, welche Mt üübetfifcbe IJjrejfe Ulten, fo fällte

man faunt glauben, bau fit einen wrfrntlicben ßitifluß

üben fönut. UuD toct peiläugurt ftcb auch hier mdjt

Mt ißt innewobnente ©facht, unb bei aufmerffante

©eebaetter wirb triebt trftnnru fönnen, Das Mt öjfent»

lief?« Stimmt, welche cutcb ftc iprtcbt, bei uns ftint

geringere, »ieOriebl noch eilte grastet ©rbeutung he-

fige, als anbrrSwo. (iS möchten nur wenige gäfie

nacbjuiceifen fein, n>a Dasjenige, was ft« entfebitben

unb mit ©eijarrlitbfcii gefarDtrt bat, uidjt tndicb in

KrfüBung gegangen wäre. ®iebt hoch bit btutigr

Stummer bet Sübeefiiebtn ©lätttr baut wteberum einen

©elrg. fHt-tr trab beut ift tS für uns brnnacb natb»

wenbig, baß bit Qireff« arrflärft mttbe, nantentiieb

bebufS ber ©trlretuug bübteJS Dem SluSlanbe gegen»

übtr. 3u feinem eigenen graben Stbaben bat eS lieb

jahrelang gegen bajjelbe abgefeblaffen; eS gilt. Die er:

ritbteten Schrauben wieber nieberjureifien, über 3«B»

fctlagbäume unb paiitijebe fflrenjen hinüber unfern Stadj«

barn Die £äitte ju trieben unb uns mit ihnen ju

aereiu igeit ju genitinfainriit fräftigen Sßirfen. Solche

Sertrrtuug Sübecfs Dein SluSlanbe gegenüber hat bie

Sübeder 3c i,un
fl für fiuen beS griftlgeu ÜebenS

feithet aBein ju führen gehabi. gür einen anberen tritt

ihr je(>t ein neues ©latt jur Seite, Die »aut hiefigen

ianbwirtbfcbafllicben ©errine beeauSgrgebenen „hont-

Wirthfchaftlitben ©ititbtüungtn." 2ßir begrüben eS

afS einen ©fitfämpfer , ber gewifj teblicb baS Seine

bfljtt beitragen wirb, fiübeef mehr uub mehr rum

©fittclpunltc beS tbm naturgemäß jugrroirfenen 'Xbri«

IcS »on Xeulfehlanb ju machen, bann aber auch bie

lebten SHefte beS 3«pN, welche fidj in feinen ©fauern

noch fmben, grünblich pertilgen tu helfen. Sie ge>

rabe tragen bie Stbulb, wenn bübeef für bie aefet»

bauireibrtibe BePÖlferung feiner gaujen Untgrgenb als

eine terrn incognita baftebt, welche ihnen bueehauS

gleichgültig ift. ©fit ihnen muß gebrochen werten, wenn

wir jene mit ihren geiftigen unb materieBrn öebürf*

ttiffen wieber ba eerfammrln waUen, wo fte birftlben

naturgemäß befriebigen muß. Unb wenn alto bie

„Sanbwirthfcbniilicben ©fittbeilungen,* wie wir anneb*

men ju föntirn glauben, bie 3nterrffen ber Statt bübccf

unb ber umwahneitben aefetbauireibenben ©epäiferung

in rechtet ÜBeife permitteln woUen, bann muffen fie

baju beitragen, jene ^iiiberniffe eines freien, wahrhaft

heilbringrnben SESeetjelpeifthrS ju befeitigen. ÜBir ftnb

aber auch übetjeugt, baß fte tiefe Slufgabe neben ihren

fpecieBeren nicht auS beit Singen prrlieren werben, unb

barunt wieberhairn wir unfern @ruß, unb wünfeben

ihnen afleS j£>eil auf ihrem ferneren ffiege. a. ®.

©ittigf aSsmcrfungcit $u brn ISrtifeltt

über buö iiranfenfjauö.

I@ * l n §.]

Xet Urfacben, wellte bie ©rrringrrung bet Jfran»

fenjahl peranlaßt haben, ftnb mehrere; fie liegen faft

afle offen ju Xage unb finb auch tum Xfcetl jeton

®egenftanb btt öjfentlicbtn ©efptecbung gewrfen. 31»'

näcbfl wurbt ber Stnfialt in ben erfien 3ah«n iftred

©tfiehtnS bureb bie ©iftnbahnanlage unb bie großen

Xraoenbautrn rin nicht unbebeuirnbrS ftranfenconltn»

gent geliefert, bas nach ©renbigung ber ©auten na»

türlicb wegfiel; eS belief ftcb im 3ahre 1851 auf 193,

in ben 3 falgrnben 3ahren auf 45, 38 unb 23, in

ben 7 legten burcbfcbttitlliib nur auf I
’/i

Äranfe. —
®in {weiter SluSfaB würbe bureb bie feit etwa 6 3abirn

cingrtretrne, in ganj Seutfcblanb ftcb ftarf bemeefbar

macbenbe unb noch biS auf ben heutigen Sag an»

baueenbe ©erringerung her 3ah! Der JpaiitmrrfSgefrUen

Peranlaßt, intern Me fonfi jablrcicb 3U » unb Xurcb»

wanbrrnben eine anfehnliehe Ätanfrnmenge ber Slnfiait

aBfähriich {ii{uführen pflegten, in ben legten 3aßren

bagegen bie Summe eben in golge beS perminbenrn

SB.inbcrnS unb ber au ftcb geringeren ©rfrBrn{ab(

fich bebeutenb rebuciite. XaS ©olijelomt wirb baS

genauere ©ribältniß aus feinen grrmtrnlifirn Iticfti

confiatiren fönnen; annäbrimtgSweifr erfiebt man rO

übrigens auch fcfccn aus ben nach ben porliegenben

Xaten inbirect berechneten iRefuitatcn, nach welchen

por 1850 im Xurcbfcbnift jäbrlict 240, nach 1856

bagegen nur 177 wantrrnbe §aubmrrfSburjcben beut

Ibranftnhaufe tugingen, welche mcifirntbrilS an tfräge

abet wunben güßen {u leiben pflegten unb {u tiefen

beiten ÄranfbritSfategoricen baS größte Kontingent

lieferten. (3m ®an{en würben por 1858 205, nacb

1856 nur 1 10 ftranfr an Jträgr, unb Por (830 32,

nach 1856 nur 10 jtranfr an wunben güßen jährlich
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bebanPrltl. (fbti.tr Prtiug Pic 3abl Per bitr in Sit»

btit fttbenb.-ti, im Staifenbaufe jäbrlicfc »ervflegten

©efell« »or 185« Purwfehnttilich 225, nach 1850 nut

130. — (Sine weite« unb wefentliche Urfacpr liegt

in Per feit einigen fahren eingefübrirn höheren ®tt»

Pfleglingen« Pc« Sranfenbaufe«. (E« ift befannt, Paß

Pie nirDrigfte Xart um faß 72 % erhöbt unP PaPurch

geraPt Pie Älaffe von Staufen auf Pa« (EmpfiiiPItebfte

getroffen würbe, welche am metftrn auf Pa« Äranfeu-

bau« angewieftn ift. Die (folge bauen war, Paß Pit

«rmenanftalt, weidje überhaupt fcfeon in Per lebten

3tit Pie 3ufenPung au« ftnanjiellen ©rünbeu permiu»

Perl batte, ftd) von jcgt ab Parauf beicbränfte, nur in

Pen PringenPften giften auf Pa« Sranfeubau« ju re»

curriren; Paß ^errfcbaften weniger geneigt würben,

Pit lüerpflegung«fofteii für ihre erfraufien DienftPottn

ju übernebmen; Pa® Pie DirnftPoten felbft ftch jebeuten,

eine bei etwa« längerer Dauer ihrer iPranfpeit für

iß« SJerbiltniffe ungebeuerlicb anmatbfrnPe ScpulP auf

ficb ju laPeu, teren Abtragung non ihrem Sohne trog

Per rübmenbwcrtben Sibrralität Ce« ®oltjeiamii 9 ihnen

eine frbwer (u löfenbe Aufgabe ftelll; Pa« überhaupt

3ePermaun, 'firirate wie ©enoffenlchajten, feit Per 3eit

Pen Äcftenpunft bei Per in grage fommcuPen lieber»

weifung in« Äranlenbau« febirfer in« Auge fable, al«

er bi« Pabin gewohnt mar. Dnrih Pie neue Waaß»

regel würbe Pa« jährliche Deficit afterPing« fltiner,

gleichjeitig aber auch Pie Sranfenjab! geringer; ein

um fo bebauet liebere« (Srgebnlß, wenn man bePenft,

Paß Pie Jjebung Per gimmjen auf Soften Per am

meiftrn Per Jpülft öePürftigen ftth herfttllle. Die

armenanftali überwie« jährlich im Durchfchnitt vor

Per (Erhöhung Per Sa« H8, nach Per (Erhöhung nur

43 ffranfe; vor Per (Erhöhung traten ferner 190, nach

Per (Erhöhung Purchfchnittlich 173 Dienßboten, unb

private auf eigene Soften oorber 133, nachher nur

83 ein. — (Einen immerhin ju berücfftchtigenPen (Ein'

flu« auf Pie (ßerminPerung Per Äranfenjalfl hat tuP»

lieh noch Per entfebieben günftigere aUgemrint ©efunP»

heit«juftanP ter legten 3abre unP Pa« feit l«5«> merf»

licht 3urüdtreten Per Gbolera, Pte währcnP Per erfttn

6 3at)re Per (Sriftenj Pe« Sranfengaufe« im ©anjen

5Ö8, roährenP Per legten 6 3aljre Pcrfelbtu Pagegtn

nur 277 Opfer forPerte unt Piefem ®ctbältnijfe ent«

fprechenP auf tie 3£1h l Ctr •ftofpitalfranfen mit 232

vor 1856 (incl.) unP »I Söpfen nach 1850 influirte. —
Seinen ober Poch jePenfali« feinen uennen«merihrn

(Einfluß auf Pie Abnahme Per Sranfentabl haben Pa»

gegen Pie in Per Anftaft üblichen 4?eitmetboPen ge»

habt. Diefe ölältrr flnP inbrß nicht Per Ott ju ihrer

5?cfprechung; r« fei Pe«ha!b nur im allgemeinen an»

gebeutet, Paß, wenn Per Dirigent bei manchen ffranf*

beiten Pa« größte ©ewiht auf Pie jwrefmäßige OrP»

nung Per äußeren 8rben«vrrbältmjfr, ein febr geringe«

Pagegtn auf WrPicamrnte legt, er Paju nicht Purch

millfürlicht Saune, fonPcrn Purch Pa« (Ergebnis einer

35jährigen reichen (Erfahrung gtfommen ift; Paß, wenn

er in Pem fallen ÜBajfer eine hielfeilig tu nerwenPtnPe,

mächtige ^»eilpotenj fiept, er Paju Purch fremPe wie

eigne (Erfahrungen voUfontm« berechtigt ift — e« fei

in Irgterer (Beftehung nur an Pie ftabtfunPigen glän»

jenPen (Erfolge erinnert, welche im Sranfenpaufe in

neueret 3eit mit Per SaltmafferbehanPlung Pe« Xvpbu«
erlangt würben — ; Paß fein vrrftanbiget Arjt, am
afttrwenigjlen ein ^»ofpitalarjt, Purch Pit ©tobe ge*

worPene mePicinifche ttannengießerei Per Saien fleh

in feiner IpanPlungÄweife beftimmen lajfen fann unP

Parf; Paß «Hieb Pie im bieftgen Sranfenhaufe erjiei»

int ^rilrefultate, fo weit fie fleh nach Per Sterblich«

feit Pet Sranfen beuriheilen laffen, fo äußerft günftig

ftnP, Paß fie hinlänglich für fiep felbft rebtti. (Durch»

fchnitclicbe Sterblichfrit au« II 3aljten 6,80 % incl.

(Eboirra, 5,7 6 % exrl (Eholera.)— SBie manche Seute

aber gegen Sranfcnbäufer eine große Abneigung haben,

wie manche Per au«cretcnPen ©atienten nicht genug

ju ftagen wijfen über Diefe« unP 3ene«, wie unge*

beuertiebe ©efthiehien oft über Sranfenbüufer im

Schwange ftnP, Pa« ift eine befannte, überall fepr

leiht ju machenPe (Erfahrung, unP e« wäre wuttPet»

Par, wenn r« in Piefer ®cjirbung hier antrr« fein

foftte. Drr ©runP Per Alaaen unP Per Un;ufriePen«

heit ift in Per Siegel Per notbwenbige, aber Pen Weiften

läflige 3u>ang Per £au«otPnung, Pie ®efchräufung

Per Diät in Bejug auf Ouamität unP Dualität, unP

bei leichterer (Erfrnufung unP längerer Dauer tr«

Aufenthalte« Pa« Sangweilige Pe« einförmigen täg*

liehen Sehen« ohne Anregung unP SBechfel. Dem
gegenüber gifbt c« abtr auch wiePerum fiele (Italien*

ten, welche Pie Anftalt frgnen unP ihre« Sobe« »oft

ftnP, uuP Pie gerne, wemt Pie 9?othwenbigfeit e« fot»

Perl, auf'« 9l»ue in Piefelbe cintreten, ja felbft Pem

Arjtr um Pie ftlennilielimg ihrer Aujuabme PringrnP

anlieg«. — (Srmacficne, jumal ungebilbde SReconPo»

le«tentrn ftnP (ehr oft recht eigtnftnnige, unurrftän»
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Mg« Stute, welche battnädig auf ihre Gntlajfung brin«

gen, ehe fit ihre Äräfte wieber erlangt mit o£j ne

braunen immer gielrgenbeit ju »orftebtiger JEtbonung

unb fotgfamer ©jlcge ju haben. Die golge bet )u

frühen (Sntiaffung ift bann in ber Siegel langes Siech»

tbunt ober ein iRücffall ber Jfranfijeit. öüenn bet Slrgt

fcltben SRecomtaieScenten bic (u frühe Sntlajfnng ab-

ftblägt, fo gefehlt e« ganj allein in ihrem 3ntereffe,

nicht aber in bem beS ÄranfettbaukS, welches bei ber

übergroßen Vfrhrjabl ber Verpflegten ein tägliches

Iliftclt au ben ©trpflegungSfoiirn macht unb beShalb

burch eine uumotinirte Detemiou gegen fein eigenes

3ntereffc hanteln mürbe. UebrigenS ift in ©rjug auf

eiuc Jf (affe von fHeconsaleScentcu, bie Viilitatrperfonen,

rem ßommanbo roieberholt ber ©unfeb auSgefprocheu,

baß bie Stute nicht eher entlaffen weiten möchten, alS

bis fte wieber »oUjiänbig birnfttcutglicb geworben ftnb.

Unb eben fo wenig wie bem (Kontingente mit leiftuugS«

unfähigen Solbaten, ift einer 2)tenflberr[cbaft mit ju

früh emlaffentn, jur Slrbeit untauglichen Stäbchen

gebient, einem SWcißet mit ftechen ©«feilen unb Sehr»

burfchen u.
f. w.

UebrigenS will ber@infenber am aOerwenigfien in

iübrebe fidlen, baß im Sbranfenhaufe manche unb jum

Xheil fehr große Uebelftänbe oorhanben ftnb; fte liegen

aber nach einer ganj anberen Sichtung hi», als wo

fit pon bem ©etf. bet befprochenen Slrtifel gefuiht

würben, unb ftnb leibet ber 2lrt, baß an ihre ©efelli»

gung nur gebacht werben fann, wenn mit bem ganjen

Äranfenßaufe juoor tabula ras« gemacht wirb. iob.

SUbrcdwuttg ber SBewajfnungöfaffc.
(UebrrßdiHiibec Sluäjug au« tun 3af)r«ttri<bl( bet fflettaffimng«*

beputation für 1861.)

S i n n a h m e.

Salbo rotn Sah” I 860 . ... ^ 3,868. 6}.

(Ertrag ber ©adigtlb«

rrbebting . . . . Jf 1 2,372. 103

3infcn ...... 060. 4 »

Uebcrfchuß betSrhebun*

gen (Tepofita) für

©affen 423.— <

$ienfibefreiungSabgabe » 2,169.— »

fürSürgerfcbeiue u. ffiro»

tofoUgebühreu erhoben» 281.14 >

Ueberfchuß auS ben^e»

bungen für b.Sanbwthr^ » 68. Oj>
, |

s

#08l.* 2$.

®efammt»@innahme £ 19,849. 9J.

@efammt»@innahme £ 19,849. 9J.
21 u S g a b e.

@et)altc unb Snttebäbi»

gungrn £ 9,638.— fl

jfoften ber ©acben . . » 40. 12 «

Unifortnirung ©efolbeter

unb ©ebürftlger . . » 918. 3 »

3nftanbhaltung ber ©af>

fen, beSSebtrteugeS, ber

Irommduu.3nfhuinrnte» 842. 6 »

Vf unilion » 271.11) •

Vfuflf « 760 — »

©üreaufofien . . . . « 531. 8 »

Unbeftimmte SluSgaben . » 199. 7 »

“403,134. 13 (J

Spiegu:

Slbgabe an bie ©raub»

?lffrcicranj»(5a(i« für bie

geuerlöfehungS«21nftai*

ten unb bie Sacbtwacbe » 3,006. — >

(Entfebäcigung an ben ehe»

maligen Oefteitcn ©ie»

fenet 300.— »

©cfammt»2luSgabe /i 16,434. 13.

Salbo am 3l.!Dtcbr. 1861 £ 3,414. 12 J-.

©emerfungen.
3n bem mit 6t. £ 1 4,372. 10 fä in Einnahme

geftellten Ertrag« ber ©acbgelb»E<hrbung ftnb bie

für baS vierte Quartal 1861 auSgrfibriebtntn, aber

größteulheilS eeft int 3- 1862 eingegangenen ©ad}«
gtl C »©eiträge mit berechnet unb erflärt fich barauÄ

ber Salbo am Schlüße bet Setbnuug.

Bit fflachgtlb « ©eiträge, früher fährlich mit 17,

resj». 18 Xertnineu erhoben, ftnb im 3ah»e 1861 nur
mit I 4 Irrminen erhoben worben.

®«t ’4J trf°nal»©eßanb ber ©ürgergatbe war
am Schluffe beS 3ahreS 1861: 794. ©egen erreich;«

Jen btfreitnben SebenSaiterS fchit ten im 3- 1861 auö
ber ©ürgergatbe 67 Vfantt,

wegen Jbranfifeit unb Sienßunfähigfcii 12 »

©eftorben ftnb 6 «

Von hi*« gejogen • . 10 »

jufamnten 93 «Sann.

Von ben jur Ergänjung ber ©ürgergatbe im 3.
I 1861 aufgerufenen 211 Vfann

ftnb einerrteirt unb bem Ditnfie über«

wieftn 110

Der Sefl «on 101 Vfanü”
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nrngle tvegeu förperltcbfr ©ebre.trn, Jfranfbeit? halber

uni au« fonftige« legalen ©rüm'ru »om Xlenpe be»

frrit werben.

lif über Einnahme unt Slu#qabe ber S an b mehr

abgeionbert geführte Äecbnimg weift nach, bag an

äßad)gelb»©eiträgen au# ber Sanbmehr im 3. 1861

eitigeganqen fmb, ind. fRüefftäubr au# früheren 3abren,

fr 7«». 1 4 fl I

Xaoon mürben für Cthebiing#’, ©er«

»altung«», Ärifeioften unt Xienft-Slu«»

lagen befirilien ......... 700.
1fr

•
i

Xer Salbe »on fr 08. 0$fl

ging, au#mtift ber Slbreibnuug, in Die Jpaupicajfe Cer

©e»ajfnung#beputation über.

Xer ©erfonal»©eganb brr SanbiPthr roar am

Schluffe be# jafjrcS 1801; 3587 roebrppicbtige

Männer.

Xie Silan
j

ber ©tt»affnung#btputation weift

am Schluffe be# 3ahre# l**OI nach einen Ueberfcbup

Den l »0:1 2. I I J f.

Xa# Capital begeht au# belegten fr 15,250. — fl

unb bem (5ajfcn»Salbo »eit . . < 3,414. I2J

«

fr 1 8,004. [2J|J
Xagegen itbulblgt bie©iwaffnung#>

caffe, naebbem <ur ©erminberung brr

au# irüb'ren 3'*bten ned) »orhanbe»

nenXepoftten für ©affen im 3 1001

augerorbentUcbct ffieife bie Summe
»en

fr.
2781. jurütfgejahlt worben

ig, am Scbluffe be# 3 1861, laut

©erjeiebnig, an Xepefttalgelbern für

Slrmaturftüde < 10,332. — *

bleibt obiger Uebericbup £ 8,332. I2jfl

9lm Scbluffe be# 3 * 800 betrug

bet Urbcrfdjuf? « 7,813. 0} »

mitbin ul eine ©erbefterung cinge«

treten »on fr.
518, 5fr

Xagegen »reift bie 3ahre#recb«

nung bei einer ?lu«gabe

für ben ©ebarf ber©ür«

gergarbe (f. oben) »on
fr 1 3,1 34. 1 3fl

für fonftige 3wede »on < 3,300.— <

jufammen fr
I0,i34. 13 (5

unb bei einer (finnabme »on . . » 15,681. %

2fr
•

eine Mehr*SluSgabe »on fr 453. IO}fl

nach, tpelibe jeboeb in ber »orgebatbten augeeorbent»

lieben Mehrocrrornbung im 3- 1801 jur Slbbürbung

ber Xepofttalfcbulb unb ber barau# folgenbrn ©er«

minberung ber ©innabine«9iubrif „Ueberfcbup ber ©r»

bebnngen für ©affen* ihre ©rflarung finbet.

OöcfcUfdfaft

jur SJcförfcerunq pfmeimtü^iger Ülfdfigfctt.

©reichte über ben gortgang ber »on ber

©efellfdjaft au#gegangenen Snftiiule.

XVI.

© e r i cb t

über Sd)ü(er unb Unterricbt in ber ©ewetbfcbule

mäbreub ber 3ft »on M'tbacli# I 80li

bi# Michaeli« 1801.

t® * t n *.]

©rge Claffe.

Mecbanif. (I Slunbe wöchentlich.)

9iube unb ©eiofgmig brr J?ö:per; Waag, ©leicb»

gen'icbt, 3<tfammenfegunq unb 3<rlegung ber fträfte

jur ©errietnung meebanifeber Slrbrücn; ©rbinguu»

gett be# ©leicbgewicbt# an fegen, tropfbaren unb

güfftgen Äörpern.

©bentie. (2 Stunben it'öcbentlicb.)

©bemifete ©eritbiebenbeit ber Siibgangn
; einfache

unb iufainmrngefepte.Stoffe; ebentifebe ©ermanft»

febaft; (temifeber ©toreg unb beffen ^auptformen,

©erbinbungSgefepe. Speciclle ('hemir ber ein je Uten

nicht met.iUifcben ©runbltcffc, ber [eichten unb ber

febtperen 'Metalle, fomir ibrev teebnifeb wichtigen

©erbtnbungen

Ornantenteutricbnen. (II ftunben tvöcbentlicb, ge«

meinfcbaftlicb mit ßlape 2.»

Gharaftedfirung ber sttfibiebenen ©augple unb

ihrer ©crjierungcn, 3*t4?uru »on einfachen ©liebem

unb ©liebemvjierungen, foroie »on ©galten >D»na«

menten dafftfeber Slutitectur,

Scbattenprofection unb ©erfpeciioe. (I Stunbe wS»

cb entlieh.

)

©mwitfeluug ber Umriglinim, be# S(blagf(bat<

tenö, brr Richtlinie unb be# Ricbtpunft# unb Sin»

beutung ber »erfebifbentu Scbattentöue bureb ©lei

Pift, geppellung be# ©rgrlff# unb be« 3«'((f* her

Rinirnperfpectioe, perfpectisifcbt ©bene; Cjporijontal«

linie; Xipanjpnnfl, Slugpunft, ,£>auptpunft
,

Sin»

wenbung biefer Sehren.

3eicbnen. (2 Stunben reötbentütb.)
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gortfepung be« dopiren« von ©ewrrb«jeicbnungen,

Slufrrieen gröberer jum Sf)eil verwertet Arebitectur» !

hülfe, Anfertigung von Vfertjeicbnungen nach 3J?o»

bellen u. bgl. m.

Dberclaffr, ©electa.

Secbnologie. ( l Stunbe wöchentlich.)

®örtnelebre mit befonberer Nücfficbt auf praftifchc

Auwrnbung. — Vfecbanifcbe ®irfungen be« ffiaf«

ferbampf«, unb iwat: Natur brr Sümpfe (©rfepe

ihrer Bilbung, ihre drpanfion unb donbenfation);

erfio Vrrfucbe, fie al« bewrqcnbr Jbraft anguwenben;

drfinbung unb ®eiterenlwicfe!ung brr Sampfma«

feinen; Jpocbbrud unb Nfebrrbrucf«Sampfmaf<btnen

unb ibre befonberen Arten, al«: ftalionaire Vtafcbi«

nen, ©cbiffömafchinen unb Socomolioen.

Boiftren. (2 ©tunben wöchentlich.)

Uebung in ber plajiifdten SarftelJung von Crna<

menten, thierifeben unb raenfcblieben giguren in Shon,

tfteild nach ÜXobellen, tbeil« nath 3fi(bnunqen.

Arbrit«flunbrn. (2 ©tunben wöchentlich.)

®riterbilbung ber einzelnen Schüler narfj ®aab»

gäbe ihrer ©eroerbe, tbeil« burch 3( ifbnrn im 9r®'

(irren unb fleinereu Vlaabflabr, nach Vorlegebiüt»

tetn, Shobellen ober leichten dntwürfrn, unb jwar

fowobl in Sufcbe wie in febwarjer jfreibe unb a

deux crayons, tbeil« entlieh burch Wobeiliren nad)

ju ©tunbe gelegten unb meijirn« von ben ©(bülern

felbfl conftruirten Arbeit«riffen.

hiermit in Vcrbinbung fte^en mef)r ober weniger

bie ©tunben im

3eid>nru (UJ ©tunben njödjcntlicfj),

welche, ie nad; ben ©eiperben ber ©thüler, ju au«»

gewühlten 3ei<henübungen ober and; von dinjelnen

jum üßobrüirrn benttpt würben.

3m lebten 3abre«bericbte würbe bereit« ntitgetheilt,

bap bie burd; gefteigerte gtequenj ber Schule notb»

wenbig geworbene Vermehrung ber Jebrfrüfte burrh

Bewilligung ber erforberlicben fNittel von ©eiten ber
1

©efeUfdfaft ermöglicht worben fei unb im durfu« 1

S

etf
/„

jur Ausführung gelangen werbe. Sie« ifi gefrbehen,

inbem ftatt br« £ertn fflenbler, welch« al« 3f i (t fn-

lehrer in ben VorbereitungSclaffen ber ©ewerbfdjule
j

feit ihrer ©rünbung mit vieler Svene tbütig war,

wegen vorgerüdlen Aller« jeboeb bie Sdnvierigfeiirn

be« Unterriebt« in einet jahlreichen dlajfe nicht |o
j

ju befeitigrn vermochte, al« ba« erwünfebte ©ebeihen
1

ber Anhalt e« erforberte, bie Herren Stoelpner

unb Ärüuter mit bem 3 f'<henunterriht in ben ge»

buchten (Staffen betraut würben. Beibe haben lieb

feitbem al« Ntünnrr von voliftünbig au«reichenber

©achfenntnip unb gewiffenhafter Sreue in ihrem Be*

rufe bewahrt, fo bah von ihrer ferneren Shütigfeit

au ber ©rwrrbfcbuie güuftige Ncfultatr erwartet wer»

ben fönutn.

,£>err Söpfermeifter ©rotjann wibmete auch in

biefem 3«hre feine freie 3f '< an ben Nachmittagen

be« ©onntag« bem Unterricht im Bofftren ohne ir»

genb eine dntjebübigung, wofür ihm hiermit ber würinfie

Sanf au«gefprocben wirb.

Sie meitlen Schüler waren aufmerffam unb ftei»

läig, geigten trop mancherlei ©dtwierigfeiten
, bie ftch

ihnen in ben ®rg heilten, eine Ioben«werthe Au«»

bauer unb machten bemgemüh gute gortfebrittr, wel»

che in mrljrereu gültrn fogar auegejeidmei genannt

werben tonnten. Sie fflefeilfebaft hat ©elegenheit

gehabt, biefelben, foweit fie in fichtbaren heifiungen

ber ©cbüler ftch brfunbrn, am Sage ber Stiftung«»

feier bureb eigene Anfcbauung fenneu ju lernen, unb

auch bem gefantmten fßublifum ifi eine foldje burch

öffentliche Au«fteUung ber Scbülerarbeiieu im Schul»

locale fpüler bargeboten worben.

Sa« betragen ber Schüler war im Allgemeinen

gut, fo bap, trog ber nicht uubebeutenben 3ahl ber»

felben unb ihrer febr verfebiebenen JebenSftelluug, eine

ernftere 3nrecbtweifung nur in einjelnen gölten nö»

tbig würbe.

Sie Vauhanbwerfer 3obann Üubwig dbrifttan

Alfreb Neid, 3oh«nne« Aleri« droh ©chö«
ning, ©rnji dar! donrab d£»ei be nreich unb
©eorg 'lhicbael Saniel Sobbe, welche früher

unfere Anhalt befühlen unb fiel« ein rege« Streben

unb ntuherhafte« 'Betragen geigten, erhielten von ber

Botheberfchaft jeher ein Stipenbiuin von MIO £ jur

ferneren Au«bilbung auf Baugewerffchulen.

Sie Sehrmittel ber Schule jtnb auch im verflöge»

nen 3ahre burch Anfüufe unb ©efchenfe vermehrt

worben. Unter ben angrfaujteu ©egenhünben befttr»

bet heb, auper verfebiebenen Vorlagen für ben 3 f id;en»

unterricht unb fleineren pböftlalifchen 3nhrumenten,

brr gro^e 3nbuction«apparat von Auhmforff; einige

größere 'JÄobeÜe, weiche auberbem angefebafft werben

folltcn, tonnten in bem brtreffenben NecbnungSjahre
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jübl mtfcr geliefert wrrbrn. 91 n ©tfcbfnff n eiifielt

tie V itjialt:

I) 95on Ginrm ,£>of)en Staate ben Stblufj be« Ifol.

länbifcben 2f?erfe« über Sd)iff«bau;

J) T>cn ber oerci)tli(l)en 'Borflrljericfcafl bet ')üuu-

ralientammlung eine 9ln;ai)( mineralogifiter fflr<

gen (laufe;

3) non bem .£>rrrn ’Dfafler Surmefter bell Soll«

meier'iten garbenfreifcl.

len geehrten ©ebttn, weite burt biefe Streite-

rung ber Sammlungen unterer Situile if)r 3ntereffe

für fieielbc auf fiiif fo rrfrrulite SliJrife brjrugt fea-

brn, wirb bitnnit brr innigflt Dan! aubgrfprotm.

®it auswärtigen tetnifden l'eljramtalttn würben

Mt 3abrr«bcnttc auSgriauftt.

flu« bfm Äreife brr Sorfteber ftieben Sjtrr 5B.

Sehnde, Kaufmann, uub Jperr 3. 8- SiSarndt,

fKaurrrmeijler.fleltermann, uub traten wieber an Deren

Stelle jperr (fonful ©. g. .£>arm« uub §trr Ijl).

?!. 9Ö. Stolle, äRalermeifter.

I Die frütier non brr 3ntuflricfcbule bumsten Räume

Würfen rurt SBrftlufj brv ©efclljtaft brr ©ewrib*

itule jur ©rnu(suitg übergeben. Dafuvt ifl jwar

ein bringnibc« Sebürfniji in jo weit beteiligt worben,

al« Ne je«! »orbanbenen Soralitäten bei ©röfie nat

»otläufig genügen; allein bie Srautbarfrit berfrlben

|u UMtrrittSjweilcn ifl ber getingen Nr 3im '
i

mer, be« mangelhaften, lljeiliveite »erfeljrl einfaUruben

?itl« unb ber großen gcuttigfcit wegen nitt bot i

anjuitlagen. Der Horftanb Ijrgl iefot ba« feile

'Derlraiiru, e« werbe fit aut für biefefl ©efcUjtaft«.
;

inflitui eint ©elegenbeit eröffnen, woburdj Srbütfnifj

unb SBunft in Grwrrb eine« eigenen jwedbietiliten

' UnterrittSlocale« ibte SJefritbigung finben.

Die RetnungSmbältnijfe geflalieten fit im Satire

I8lil wie folgt:

Die^aupicafft ftloji mit rineniSaltc ron 107 1 lOß

9lu« brr ©cfelljtafiSrafie

cingegaugen .... 9700 £ —ß
3ur ©ewinnung neuer Sehr.

Wf,t _*M.- mi0i
(jfintriiiSgtlb »ott 50 Stillem . . 6.4»
Gehobene« Stulgelb 907 • 4

«

3381 1 9ß

9lu«gegrbeu würben:

gür ©ebalt unb «werfe 91n-

ftajfiingen 3J07^ 0|f5

an bie flltencaffe ... 6 « 4 «

bleibt Salbo 7.7}.

338 1.0 9 fl

3n ber Rebrneaffr blieb ein Salbo »ott 3000 9}ß
9lu« ber ©e|ellfd}afi«caffe eittgegangeu !00 . — .

0000 9}rt

IBct auSgabt:

gut Untereit t*> JpülfSmitlel . . . 948 . 4 }
.

verbleibt in Gaffe 357.0 14 f»

worüber laut Stritt für netbmeubige 9ln|rt)affungen

bieponirt worben ift.

Äl f i n e

160. (VrototoU brr ©rrfommlunn Dea Verein* für $e*

»trttfrttUcit uora f». Cct. 1862.)

1) Drr Vorjigenbf, Dr. Vretjnter, bcrl<t>leir. tag »on ben

in b« (frü^iatyrtottfammlung ju iücrjiatibdnutglirtftn grai^Itn

Dr. ^Brrtfmer. ^uebbinbrr ^finri^, ’l^rcf. 5Kavit # .Hauf^

mann 15. Sdirccbrr mb Qdlril^lUff 3Utfmaiin nur ber

Ür&tcrf bie auf it>n gefallene ©atjl abgelebui habe; an feiner

€tettt feien )u ben Veratmungen be* Verjlanbe* Vaubireetor

Venba unb @cerg unb al* fJrctcfeUfüijrer Dr. (5enr.

fJlitt gin^ugejegen. Da ber Vetflanb »egen ber Störungen

bei bet erflen »italjl fein üRaubat nur al« ein prcbiferifdjf* bei

tradite, fe fei eine Weuwabl beffelben uerjunebmen. Diefe fiel

bueds ülcdamaticn auf bie bi^erigra Vcrilaab«mitgliebrr.

2) ®uf Antrag be« Vcrfi^eitben »utbe befileffen , Im fern-,

raenbm hinter aUe der ^Bedien eine Verfammlung be* Verein*

(f l) r v ii i f

.

j

)u meranftjltrn unb bie Flamen ber neu eingetnteuen SKitgliebrr

I

wen 3eit $u 3eit burdf ^lulgabe oen Giften jur cffentlidjen üunbe
1

au bringen.

3) ®ut bie nädtfte Verfammlung »urbe bie $rage übrr bie

9btöfung ber i)ier be^fbcitben 9iealgered)tlgfeiten jum (Megenftaitb

brr Vrratbung befUmmt.

4) 3dfiieilid» b ,f i l brr Ver^eube einen Vertrag über ba«

SOefen brr ®e»erbrfretmeil.

Dr. (Scnrab ‘lUitt, ^ürotof cllfü^rer.

161. (3W VtritmrtflJtHB.) ©ie ift e* möglidj, ba® öin»

fmber ber (senfeguetijrn in .W 157 ber fdiwad» gefagt,

mit 3trtmämcrn ncr ba« Vubüfun treten mag. um barauf Vln-

japfungen über ben Srlbitartlag ber ftemrer» ©iltmenfaffr ober

betgL ju begrünben?
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öei ©rrgleidiung ber fcfibrn Suftagrn br* in Rete ftehenben

brltten $efte* ber Hüb. 2icberbüd»rr rrfe^en wir nämlich, baff bie

in ber fl. (Sb*- -W 157 gemachte Ärufferung: „'-Bei gleicher Stärfe

beiber Hiebrrbüchrr foftrl ein dremplar ber rrftrn 9fnfla^e 6 ß. ein

(Sremplar brr |Welten öluftage, ebne irgenb ficblbate* SRetip, 8 ß,m

eine irrtbümlichc ift, bentt bie rrfte Xuftage von 4 8 (Seiten

foftete 6/3, unb bie jweüe Slujlage oou 6 4 «eiten feilet bem

entfprecbenb 8/3.

3ur öerufigung bei (finfenbertf fei bler nodi gefagl, baff,

ba genannte* $eft heiift trahcfctoeinlida nur in brei gehobeneren

Schulen f^iecfribfl (Sinqang ftnbet, ber Reinertrag für bie 9ßi(t*

»enfaffe fein aafef} nticbe r, fonbern ein fädjft geringer

Werben, unb grwif nicht, tote ber (Sinfcnber in feinem maflcfen

(Sifet folgert, jum Raditbeile bt* .Kirchen gefang* ne r hoppelt

ober bi* in* Unenb liebe oeroielfältigt wirb.

ÜDenn aber *&ert (ScUaborator Richter in feinem ©uebe, bie

Hüb. Sd)uUebrer :©3ittwenfaife, Seile 14, ben Reinertrag im

©efüljff feiner Danfbarfrit einen anfehnllcben nennt, fo qiebt er

auch gleid) ben -fjauptgrunb in bem nngefcbmälerten 3ugute»

Tommen an. Red» weniger würbe er birfe* Attribut gewählt 6a-

beu, wenn er ft* bemüht hätte, ben 3infenabfd?lag be* öetrieb*»

fapital* ju beredinen.

Nebenbei fei tyf* nodi bemrrft, baff, wenn wir and) bem

£erm R. für feine tüchtige Arbeit ju beitem Danfe oerpfliditet ftnb.

Wir un* nodi gegen eine fteuffrrung auf 3. 29
: „Rahrunglforgei

fennen bie faft ohne ftufnahme gut gefeilten ftäbtifchen Hehrer

nicht." ftu proteflirrn bewogen fühlen , bamit nicht biefelbe gele*

gentlidi gleichfalls gemiffbraudU werbe. 156.

162. (änfragr.) ‘-Sa* bejwccfen bie in ben Hüb. Ölättrrn

enthaltenen, burchweg auf groben Unwahrheiten beruhenben Än

japfungen ber Hüb. ©elfIfcbu Hehrer in Öetreff be* ßhoralbudie*

unb Hirberbuche*? — (?* wirb baritt behauptet, ba* brittr £eft

be* Hüb. Hiebrrbuche* fei in ben ©clflfcbulrn eingefübrt, uitb fei?

net ber Herren Schreiber wirb im Stanbe fein, eine berfelben

aufjuführe«, bei bet biefe* ber fall iit. 2Ble wir hiven. fit bal*

feite gar nicht für bie ©clflfdmle. fonbern mjugiweife für bie

Rtalfcbulcn unb hebern HehranftaUen jufammengeftcllt. — ftnntt

tergleidie man. Wie ber Schreiber brr (Scnfeguenirn fl. (Sbrenif

157 anräth* bie rrfte Auflage be* Hüb. Hieberbuche* mit brr neuen

Zweiten Auflage, fo wirb man erfehen, wie ba* iUublifura abitdit»

lieh irre geführt wirb; benn bie erfte Sluftage br* 3. Hüb. Hiebei 5

buche* hat bei einem greife von 6 /J einen Umfang von 48 Sei*

ten, wähtenb bie zweite Sluftage bei einem 'greife pon 8 ß
64 Seiten enthält. 155.

163. (ütftf uub Drill' !)
(finem umlaufenben. fieilidi noch

unperbürgten Wcrüihle jufolge feilen bie hieftgen öuchbanblungen,

ringebenf be* Spridiroort* „„ba* her «$unb ba* ^5 1 e * f gefpeif't,

fo fpeif er auch bie £n ochen" ", fürjUd) ben gemeinfamen öe;

fthluff gefall haben, alle fernab bei ihnen ringehenben ©erlag*;

anerbirlrn pon ber <fanb unb an bie Hüb. SchuUrbrer-ÜBittwen»

Haffe ju weifen.

ff in foldjer Schritt würbe pon ben jablreicbeu 'farunkeu g v
bi egen er litcrarifdjer Grieuguiffe ohne 3weifel ungern peenonu

men werben, weil jene Haffe, wie bi*hex fo auch fünftig , lebig«

Heran hrarlltdjfT ReDartcur: Au 9. jSarlori. —

!

lieh bei bettjenigen Büchern — pon enlfcbiebrnem 9öetthe ober nicht

gilt gleich — ben ©erlag |u übernehmen geneigt fein wirb, welche

feiten* ihrer SRitglirber ohne Schwierigfeit unb ohne Scheu,

unter bem ©rätert auf erorbentli eher ©rauchbar»
feit, ben Schülern uub Schülrrinnen ju er orbitanten greifen

fennen ocircpirt werben, unb welche — einmal in eine Rnjafl

Schulen eingeführt — einen rontinuirlidjen, größeren Slbfap, fol-

geweifr auh einen unau*bleiblichen, anfehnlidien Gewinn

erwarten lafen.

!Rag nun jugegeben werben muffen, baf grabe bieienfgtn

©üdier, welche b‘*T am Orte bie bei weitem grefrfte 23er»

breituna finben, wie beifpicl*wcife Jibeln. Hefebücher, Aatrdndmen,

©efangbücher,*) Recfacnbüdier unb Hteberbücher (namentlich für

2Jelf<: unb 23ürger< Schulen) nicht hefigen 2)ud>hänblern §um

23 erlag übergeben worben finb; mag ferner eingerdumt werben

muffen, baf ben Hrftrren baburch ein wefentlicbrr lljfil be* Ihnen

naturgemäß gugewiefenen ©erbienffe* unb fomit auch bie fiepe re

©afi* für 23er(ag*unternehmungen in gröferem Umfange ent 5

logen worben ift: fo bliebe e* bod) immerhin ein wahrhaft trau>

rigr* 3riehen, wenn biefer Umflanb bie Hübecfer 23ucbhanblun-

gen |n einem IBefdiluffe, wie bem porrrwdhnien, peratilaffrn foUte.

Un* fchrint, e* müßte bei unferen IBucbhänblrrn bal 3ntereffe für

bie Hiteratut ffarf genug fein, ffe jur 2)erlag*<Uebernahmr wirf»

(ich guter 2Derfe auch in ben fällen |u permögen, wo ihnen

ein materieller 23erbienff (genua maaotilinum) nicht in 2tu*-

ficht m feilen ift, wo ffe pielmebr mit bem rein ibe eilen 23er 5

bienfte (genus netitrum), jur ©erbrtitung lefendwerther ©ref«

erjeugniffe bal 3hrige beigetragen ju haben, ftcb begnügen mfiffen.

•Öcffen wir alfo jur Cf^re nnferer *3u6hänbler. baf ba* er»

rnäfitte, in ber Stabt circulirenbe ©erücht ali unbegrünbet ftcb

erweifen werbe !**J • 19.

164.

(Rot i|.) 3ur 2kur<heilung be« Höertbe* unfern ©runb»

ftucfr mag brr Umuanb bienen, baf in ber Irpten Hlubirnj be*

|

Cbergeridit* für einen erften ©faubpeften ein 3in*fuf von 6,

j

fage fech* $rocent ^u ieftanben ift!! 38.

*) Da* ©rfangbuch ift, allerbing* auf *3lnorbuuag

j

eine* £ohen Senat*, un ©erläge be*. eine ßenceiiioit jum
i ©erlaglhanbrl nicht beftpenben Rath*bud»brucfcr* erfdiienen.

**j Die Reb. beftnbet fich. nach forgfdltig eingejogenen (St»

funbigungen, in ber erfreulichen Hage, bem obigen C4erüd)t ent»

gegen treten ju fennen.

©erichti gungen.

3n ,\9 40 ©. 319 muff e* ftatl: „für burdifdintttlich 40—60
.ttranfe

-
heißen: „für burcbfchnittUih 60 Äranfe," Welche* Heptere

ben burdifdinittlichen Xage*beftjub ber brei testen 3af>re mit bem
ÜRinimum »on 39 unb bem SMarimum von 88 Jfranfen bezeichnet.

3n berfelben .W bf. öl. S. 320, Sp. 2, 3- t2 P. u. lie*

(Ihorj anftatt Hhcral.

dingrgangrn ift unb wirb bemnüdijl abgebrutft werben: „Jteine

Reoifton br* repibirten StabtredU* pen 1586."

K.-A. Ukostag cl. 14. Octbr. 7 U.

OruA unb Orrlog uon % 05. liahtgrnp in t'übrck.
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iTubfcktdcl)? fKättor.
®onntag6&Iatl ber gü&etfer 3Htttitft.

I#. Dctbr.
Vierter Jahrgang. Jli- 42.

f§6'i.

3 n h a l t:

.feine 9ta>ijfcn bt* miibittrn ©tabtreiiff« ron 1586! — 3Qu*

ftutiom-n ju brn „Seinerfunken über tü •Rranfen^aua.** —
gitararifdi**. Dr. 3oljanne# ©effefen. Die große St.

3Ri<fcaelitffird)f in Hamburg. — Seridit bet Sibgecrbnetrn

unb Sertrrter ber Sübetfer Xurnerfl»aft auf brm Xurntage

ju üüticburg, ba* oont 2. bi* 4. Sluguji bf. 3- iu Lüneburg

abge^altene f. g. SHieberfidififdje (Hau turn feil betreffrnb. —
Äleine Q^rcnff 165—169.

Steine Steötfion

beö rcoibirten ®tabtredjtc* »on 1586 !

Heber eine grage ron bet bocfcftfn uub grwitligftcn

. Sebrutung, Die einet 'Jtesilion uufcrrb Stablredjleb, finb

in tiefen Slattern Drei vetjcbirDenr Stimmen laut

geworben, aber opne baff ein Srbrbliiteb jur Saite

felbft L'tigebracbi träte, ba tbrllb niete einmal fiar

aubgeiproten tjl, trab bit Srrfajfet jener Vlitifel

eigentlich trollen, tljeilö ihre uadl i)ing(|tfUieii gotbe«

rungen, ivie fte ebne alle Segrüubung grlaffen ftub,

tu einet ireiietn ©rörttmng bet Saite ntdjtb bieten.

Dab legiere gilt namentlich ron btm Vlrtiftl in

-U 3U b. 81., ceffrn Serfajftr ben SBunft nad) einet

9ieniftcn alb ttwab ganj Selbftoerftänblilhtb bei aller

Vßelt »oraubjufefjrn fcpciiit. 3m llebrigen giebt er nur

eine üRenfion „ber 3»f«mmtnftelliing* beb Vlrtifelb

in M :18 unb erfährt in .1; 40 feinerfeilb irieberutn

eine Sermion.

®ir irollen unb nicht weiter über Die nuiiinef)rige

Soll Itänbigfeit unb Sidjligfeil beb f urdj jireier dicri-

foren ®rbei( grftgeftellten rerbreiten, ba trir unb felbft

ntifiib ron einer berartigrn älubeinauberfehiing für

bie füeniitoiibfrage rerfpreiten. 3>ie nad) biefer Sichtung

bin VlrbeiieuP.it «taten wir inbeffin auf ben ron brm

birfigen Snibbbi tbruder brabjidjiigitn neuen Vlb«

brud beb reribitten Statuib aufmerffam, bem rielleicbt

ganj jivrdmafjig bei brn brtrrffcuben Vlrtifeln in einer

9lote ein ^tinrorib auf fpätere, biefelben mobificirenbt

unb auf^ebente fflefefje fcinjugefügt werben fönnle.

Denn wie bieb bem Sittjuiifirn ben 3rttljum

benimmt, alb ob aUeb, wab im Slabirccfcte fbefte, fo

ebne SBefterrb ptatiifebe ®ültigfeii habe, ein 3rrthum,

ron btm bibweilen ber 'Jieiptbunfunbige nur mit

Siübe übertrugt werben lann, fo ifl tb ju gleitet

Seit für Den mtjfenftafilit gebilbeten Set«gelehrten

ungtfäfirlicb, ba er immer felbfiftänbigen gorftungen
ben Sorjug geben wirb rot bem, wab gebradt ir<

genbwo ju lefen fleht

Sine gtfegiidie Seo jtou tmfereb Stabtred)tcb aber

ifi, felbfi wenn riele Stimmen fte mit Sutftirbenheit

fotbern würfen, wabrlit feine Saite, bie man ohne

bie gewiffenbaftefie Srwägung aller ®rünbe fo obne

Vöeitereb alb wünfdjenbmrrtb bejeiltneit fann.

Sb gebt mit biefem S. dangen Abnliit, wie mit

bem einer allgemeinen Sob ftealion uufereb bürgerlitben

Settrb. Dieft anlangenb nun, fragen wir alle ®ie>

jenigeu, bie unter ber Leitung unb )u ben güfien jener

l'otti bebcutenben 'Dfänner, weite jur 3<it bie Dragee

unfercr wijfenfcbaftlitbeu Suribprubeiij finb, au* nur

eben eingefübrt finb iu ben ©eift unb bie Xiefe ter

gewaltig roluminöf.n Secfcibinatetie, unb nur eine

Vlpnung ron ber güllr unb VRaunigfaltigfeit beb hifio»

riicb-pofitinen Stoffe* fowolil alb ber aub fbm aufge*

gebauten rielgegiiebrrien Srftcme baben, ob fie unb

nitt barin fJtedji geben werben, baß auf biefem ®e<
biete für bie SBiffenfctaft immer neue unb neue unb

anfdteinenb unerftöpflitf gunbgrubett offen liegen?

Unb »er rnödtte, wenn er mit gleifi unb Srnft

bemüljt war, felbfiftanfig titijnbringen in bieft Siefen,

ober wenn er fieb auit nur barauf brftränft tat,

bab, wab bie aubgejeirfmelürn Jforppbäen biefer ffiijfen«

ftaft gebadtt uttb aubgefproiten taben, itnen naibju»

benfen, wer möette betaupten wollen, baff fegt bie

3eit gefommen fei, in weiter man fo ju fagen he»
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rechtigt wäre, bie ©iffenfhaft nach blefet Seite bin

alb erfthöpfl unb abartban ju betrachten.

©ilt nicht noch beute bub, »ab Savlgn» im

SaRte INI 4 in feiner Sthtifl: „Ueber ben Öeruf

unferer 3til für ©rfeRqebung unb ®iftenfctaft“ ge« i

fagl bat? Sinb mir, wenn auch weiter, jeRt an’b

3iel gelangt? WetviR uithl! Soviel aucb auf allru

©ebietrn beb iKrdjteö in brn leRten 50 SaRren geieiftet
,

»erben ifl, fo febr namentlich aucb bab gcrmanifchr

Sfcchibelement unfereb heutigen gemeinen Kedjteb

eine eingebenbe unb »erbiente öerficfRchtigung erfahren

hat; »iel. unb mehr, alb getban «ft, bleibt aucb jeRt -

neeb ju thun übrig, uub SJiemanb vermag »or.iub«

jufagen, mann tiefer jeitpunft gclommen fein mirb.

Unter fcicben Umftänben rauR jfbe größere ßobiR«

tation alb ein ungebeureb ©agftüd erfcbeineti; bie

allergemicbttgfien ©rünfe nur fönneu fte rechtfertigen

ober reenigftenb entfebulbigen.

üJlan menbe unb nicht ein, baR burd) eine gemein*

fame ©ecbfel' unb qjanbelbrecbtbgefeRgebung bab

gefammte Deutfcblanb einfcblirRlicb feiner ‘Jiecbibge*

lehrten für bie ©egenwart eine anbere Urberjeugung

aubgefproeben unb bethäiigt habe; benn einerfeitb hat

belanntlicb eine (lefiRcation tiefer Äecbibmateriert !

manche befonbere ©rüube für Reh, »eiche für bab ge*

fammte übrige bürgerliche fRecht nicht jutreffen; anbrer«

feit# muR rb attRerbem noch bahingeRellt bleiben, ob
j

bab neue ^anbelbgefepbuch benn ben an baffeibe ge>

Fnüpftcn Srmartungen rntfprechen mirb. gür leRtereb

barf auch her Umfianb, baR Reh bie beutfehe ©cchfel»

Crbnung in brr Ibat bemährt hat, nicht angeführt

»erben, ba hiefe ein in Reh formell abgefehioffeneb,

mit bem übrigen Siechte nicht gar eng tufanimen«

hängenbeb ©anje biibet, »ährenb jene# faR aUemhalben

in anbere Siehlbgebiete, namentlich in bab Obligationen'

recht hinübergreift. ÜKit Wecht »erharren mir baher

auch jfRt noch bei ber fflnfuht beb ültmeifter«, baR

»om Stanbpunft ber ®iffenfchaft unfete 3<<l feinen

öeruf für eine allgemeine (SociRcation habe, unb

glauben, baR bie ©rünbe, »eiche ber fo hochbegabte

geniale SJiann feinen ©cgneru mit einer Re jugleich

bejaubernben unb beRcgenben ©roRartigfeit entgegen«

fcRtr, auch feRt noch jumeiR richtig unb entfeheibenb

ftnb. Damit wollen wir freilich ben SWotioen, welche

bie nationalen Sewegungen für eine allgemeine Gobi«

fication geltenb machen, turdjaub eine gemiffe Serectti«

gung nicht »erjagen, unb bie beRnitfoe (SntfcReibung

ber gragt: ob eine allgemeine beutfebe GobiRcatton ju

befürworten fei ober nicht, wirb »on einer genauen

unb gemiffenhaften Abwägung biefer Reh einaaber

gegettüberftehenben ©rüntc abhängen.

heRtere, welche wir alb höhere politffche ©rünbe

im ©egenfaR ju ben im 3ntereffe ber ®iffenfchoft

fprechrnben ©tünbetr bejeiebnen fönnen, Rnben aber

auf bie partieulären SBeRrebungen in unferm fleinen

Staate, wie Re in rem ®unfch nach einer gefeRlicben

Ärsifton unfereb Stabtrechteb ihren Sluötrucf Rnben,

feine iHnmenbung, unb fo muR einer Stabt wie

fiübeef bie Gobifieatien aub zwiefachem ©runbe wiber»

ratRen »erben.

®ollte man abet auch bie national • Politiken

©rünbe nicht in Sfnfblag bringen, fo müRte Doch

jebenfailb eine hinlängliche gäftigfeit jur JjerRcUung

beb geroünfehten ©erfeb »orRauben fein.

Unb gerate tiefe möchten wir entfehieben in 3n>e<fel

iieRen. ffliebt man unb tu, baR bab gefammte Deutfch«

laut bie gäRigfett ju einer allgemeinen GobiRcation

nicht beftRt, fo rechtfertigt rb Reh auch, für tübeef bie'

felbe in äbrebe tu ftellen, eb fei beim, baR eb für er<

Reblich »iel weniger fbwiertg gehalten »ürte, ein ©e«

feRbuch für hübeef alb für Deuticblaub aniufertigen.

®ian follte Cenfen, baR bab feiner »eitern 21ub'

füRrung betarf, auch wenn man babei nur an ein ©e>
feRbuch über unfere elgenthümlichen SiechtboerljältniRe

benft, wie ber Rjerfajfer beb in 3‘J t. öl. en|»

haltrnen Jirltfelb.

Denn eb »errietbe eine bürftige SiuffaRung heb

SRecbtetf überhaupt, wenn man anRebmen wollte, eb

liege ftch etwa« GrfprieRlicbeb im Giti)elnrn leifjen,

ohne baR eine grnügenbe völlige fyrrfepaft über bab

©anje RattRnbet.

So fönntrn »it benn auch ®an<teb anfübren,

aub bem unleugbar Rervorgebt, baR bei einigen in

ber aDrrneiteRen 3( it hierfeibft pubtirirtrn Special»

©rfeRrn bie Schmierigfriten noch gehäuft worben ftnb,

wenn auch für bie rrgelmäRigen gälte bie neuen ®e»
feRe practifch bequemer fein mögen, Gb liegt hierin.

Wie trobl faum bemerft ju »erben braucht, fein 33 or«

»utf, benn folche öorwürfe treRen faR alle neueren

®rfeRe ohne Ülubnabme; auch mit unferm brutfdRrn

{tanbelbgefeRbucb geht eb nicht beRer, obwohl bab
ganje groRe Deutfcbianb fine tücRtigflen Slänner gut

Sibfaffung gefanbt hat.

Siechtbfunbige »erben biefe angebeuteten SRängel
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Mm Stubium unfmr neueren fflefepe halb in großet

Sajatjl fluten, unb nur beö Seifpielö wegen wollen

wir barauf pmmeifeu, baß biefcn Jlugenblirf btr «Iler*

ftftf Sriifrl brö bcutfrpen .(jaubflögefeßbudKö [eben I

Hat gante 'Jlntapl oon (fontrooerfen neu erjengt pat.

(f. Iböl Jjjanbelörfd», 4. ?lufl. ©b. |. £. (itifg.)

Dir ©folioe, aus benen bieft neueren ©eftpr bet» ,

»orgfganqfti, fiub Perftpitbenartig. Speilö ftnb fö ntfpr

tpirtpfdjaftlid» @riinbc gtwefen, wir bft btt Slufht* !

bung bft ©frbiftungörfd»f, bei , bcr ©attorbnung;

tbrilö bfr HBunftb, gereifte im übrigen Xeutfct'lanb

lingft untergegangene, nur nod) allein bei unö alö

SRuintu fortbeftebenbe Wccbtdiniiteute fo tu fagen !

bfnn bocp aucp enblitp übtr ©orb ju werfen, tin ©e*

fiiptöpunft, bet bfi btr Jlufpebung btt objecti« unb

fubjcctip befctjränften ©erfügung auf bfn lobföfall -i

oorwaltete; tpeilö frfilitb aud> bif Slbftcfct, ©eftpriebe»

neö unb ©rftimmtfreö an bif ©teile beö Ungefdjrie-

btncn unb 3n»ifelfraftfn ju fcpen, unb cö fcbtint unö,

wenn Derartige übtnuirgrabt ©rünbt im finjfinfn

gailt in brn ©orbergrunb freien, fin neues ©tfeß in
|

foweit urtbe benflidj , alö bit gfnügfiiben ©orarbeittn

für baffelbf porliegrn, unb fin f!atrö ©twußiffin

btfffn, waö Der bfr ßobiftcafion beftcprnbtö fReipt

war, in ftintm piftorifd)<bpgniatii(Dfn 3u;ammtnl)ange

mit bfm übtigtn iKecfcte rorbanben ift.

Daö ift fö abtr fbcn, waö tpalfütplitp nid» aUent»

palbrn bft gall ifi, unb batin finbf» wir, wif fö

fd?on bti btn €periat«©fitßen ficb geigt, tut fine baö

gante große ©rbiel beö bürgtr lieb fit ftittpltö begreifen be

Ifcbificaiion baö gtrabtju ®ffäbtlid)t

9lud» glaubtn wir, baß baö ©ebürfniß in ffiabr»

prtt nicht fo groß iß, alö man naep ben laut grmor» I

bttttn 3Sünf4’tn perfud» ft in Tonnte aajune. nun, unb

meinen jrbrnfaUö, baß bif ©fißftänbe junärpft auf an»

bfre Seife ipre Teilung finben lönnten.

Ülngfbfutrt ift bitfer 2Bfg ftpon in bfm ftftfn

jfnft btfi SIrtifel, witwopl bet ©erfafler in feiner

gotbrtung unflar ift. 35er $lnrofiö auf baö für

Hamburg tritpientnr ©aunuifter’fifct SBerf ift baö,

worin wtt unö bfm ©etfafttr anfcpliißfn. äftögf fö

fint ’-Muftorberung ftin, burep baö aliftgrünblicbftt
J

wiffrnfcpaftlitpt Stubium tunädjft bit ’Jicttung auö btm i

Spaoö ju ftnbtn, wfltfcfö burtp bit in btn Itpien 3af>‘

rtu erfdjienentn ©pecialgffept nur notp größfr gtioorbtn
,

ift. Denn bit mtifttn bifftr ©eftpe bejirpra fiep nur
j

auf bit ©tabt felbft, wabtenb tut baö SanbgePict bif

altftt 3u^4nbe unb IHerblbunfitperDeiten unperünbrrt

fottbauttn, unb wo einmal, wie bei bfr ®e(mPe*Otb»

nung, ciu ®efep für ben ganjen Staat gegeben ift,

ift bit Sfurlpeilung bet gülle, auf meid» baö ®efrp

ftint ?lnwenbung finbrt, nur notp um fo ftpwittigtr

gfwotbtn.

€o mtiftn bifft ®enpf ffibft wiebrr unb immrr

wifbtr ftiilitpwfigenb auf fin ab <no anfangenbeö

piftorifepfö ©lubitim untere« bürgtrlitptn fRerptfö pin,

unb wir folltrn beule u , baß fö nur tintt Anregung

bet>urfte, um in bitfer Stiftung wfnigfitnö baö fine

ober anbere anö i'icpt treten ju feiten. Xet rieptige

9Btg ift burep baö befanntr, waprpafl potpbebeutenbe

SBtrf btö Oberapprllattonögericpiä.'Satp 'fjauli ge»

wirfen, ein ©ueb, weltfceö niept allein in Süberf, fon»

bern in ganj 25eutfcplanb bie ungetptiltrftf Süiterfennung

erlangt bat, unb obwohl baffelbe bie bogmatifdtf Dar»

fttüung btö ftlecbleö btm auögffprodjfnen ©lane natp

(f. Jptil I Sinlfitung ©. VIII.) nur ffijjenpaft mit»

tpfilt, fo wirb unö jrbrr practifdje 3urift beiftiinmrti,

baß folcbe ©tpriftrn btn Utbrlftänben mtbr Sbpülfe

grwüßrril alö gffrßlidtt ÄcftftfBungrn, unb baß birfeö

©uefc Por brm ßrlaß btö netten ffirbgtfeprö j. ©. ein

befferer unb iuptrläffigerer 'Jiarpgtbrr für bfn btn»

fenben ?e|>r war, alö tö irpt baö neue Srbgefep ift,

fonreit rö nid» Irbiglid) (Sontropftftn fntftbtibet. Jlußer

btn ptftorifcpen Duelltn, auf wtlepe ©auli auuncrl»

fam inadtt, würben bie gebrutftep unb ungebrudten

©erorbnungen
,

fowie bif porpanbtntn ®erid»öacten,

auf bit fdson pingtwitfen ift, namentlicp für baö bog*

matiftpt Difd» pon ©rbfiitung fein, unb unter Ifpte*

ten inöbtfonbert bif Srfennmijfe unftteö hödtiteu ®e<

riepteö, bertn ©eröffeiitlidjung allein tut Sübfd leibet

nirpt reefet porwürtö fomntrn will, natürlich bit trfte

SteOf finntpmen

©ieHeictl nrpmfn wir in uäcpfter 3*>* Ceran*

laffung unö barüber auöjufprecpen, wif baö piftotifepe

Stubium unfereö Siedjieö, bejiebungöweife eine ©er.

öffrnilidmng foldjrr ©tubien, geeignet gtförbett werbtn

fönntr, unb ipolltn jum ©ebluß nur brmerftn, baß

Wir unö frtufn tpüjbtn, roeim unft.re V’infiipten

über baö fSroiftonö » ©rojtct auf einem 3rttpum Pt*

rupten. « 7 i.
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3ffufhatienen ju beti „Seuterfuttflen über

boä Äranftitbauö.“

<?d ftnb in ben legten jmri Summern bf. ©!. unfrt

ArtiFrl über bad ÄranFenhaud burd) „einige Semrr»

Fungen" beleuchtet unb mit brm 3 cll äH >P »trfeben, baß

fte im AUgrtarinrn nur „Unjufrirbenbcit, Siißfhmmung

u. bgl." beroorjurufen geeignet wärm, unb baß fie

„Durch Ion unb $allung“ fpecitU auf Den Autor

tiefer Srmerfungrn, einen rmrritirten Affiiltnjarjt,

Iriber nicht »iel meßr ald einen brtrübenben (Sinbrud

grübt hatten. 3)ad rinc fränft unfer Sethtdbemußt*

fein, wir bad anbrr unirr .fjerj; unb menn auch bad

$etjmel) noth ju tragen Wärt, fo müjfrn mir und

Doch cor brm itfjEiminrrrn ©ormurf »erreahren, nid

fritn mir nicbtdnußig genug, nur Srachenjähne brr

3mielractt ju fürn. AUtrDingd, rotnn manch gefrönte*

Jjjaupt niebt mtiß, mo btn StaaldFörper brr Schuh

brüdt, mrnn frint Sölbiinge jrbrn ©tftnner bed brffe*

rtn ©ißend old pfüchmergefftnrn Suljtflörer »or ®r»

ridjt giebn, — mrnn Dad brr SQSrlllauf ifi unb bltibtn

muß, bann, ntrin £>rrr Sefertnt, ftnb auch mir bed

ungrbrurtn gebitritld (cbulbig, »ergrjfen ju haben, baß

„Subr bit rtflt Bürgerpflicht ifl
“ — Sie lächeln

übrr bitten Strgleich, nicht maßt? Cbrr Sit fpottrn

rnobl gar über ihn ? X>rnn Sit tagten ja, baß grabt

Sie felbftt ber Sacfcwftänbige, mitfjin erfi rrtbt brr»

jenigr ftnb, brr ti btfirr mriß, mril rr bir Bücher

hat. (Sntfchulbigra Sir, mrin $trr, baß mir troßbrm

noch einmal brtinjurrbeit tragen; allein Sir mrrbtn

und briflimnirn, baß AUed, mad Sebtn bat, jumetlen

int unb baß ielbft gute SFenfdjen mitunter in Selbfl«

täufdjung befangen ftnb. Cbrr meinten Sie rtma,

baß Sie in brm Qilauben niebt irrten, jrnr »öden

acht Spalten 3ßrer „Stmetfungro* feien mit fo

fthlageubcn unb fo trrffrnbrn ©efehüßtn armirt, baß

mir, total prrnichlrt, fogar bir Hoffnung auf ehren«

»ollen Südjug »rrlorrn ? Sun brnu, von birfer Selbfl*

täufdjung ftnb mir Sir ju befreien gemißt, unb jmar

nicht menig im uneigeimüßigen Jnterejfc bet Sach firn*

liebe; btnn mit brm Brmrift, baß all 36r ©rfthüß

Feine einjigt ©oftlioa uitfrer Arliftl »erbrängt hat,

»erbinbet fid) — bad Süßliche mit bem Angenehmen —
ber freunbliche ßmed, 3h |,tn M SSoÜenbung ber eig*

nen (frfenntniß beßülflich ;u fein.

3unächft, mein ^err Stferent, probuciren Sie und

im Beginn ber ftudeinnnbrrfeßung eine Heine, aber

boch retfcl frrimüthige Sophifierei, fo> baß feibft bir

größte Sinbilbungdfraft, melche Sie bent fefer ba«

bei jujumuthen febeinen, barübtr ohne ju (hißen nicht

ßinmeg Fann. Sie roiffen ja fo gut mir mir, baß

Immer, mit ber legten Audnahmr, für ben Abgang
bed einen bir un»irjögertr Subftituirung eined anber«

Affijirnten bereit mar, unb mir ed fb naturgemäß ae*

fchat), baß bir amtliche Sachricht »am SBechfei ber

beibe ti jufammenßel. Aber mer außer 3h«en, fragen

mir, möchte baraud bit golgerung jirpn, baß ein bem
©ublicmn amtlich annoneirter Affifteut betreffd feiner amt*

lieh nrtbmenbige n Abmelbung burchaud ber ©elrgenheitd»

urfadte einet neuen Beftßung bed »erlaffenen ©oflend

bebürft? Diefe 6ei ailebem »on 3bnen beliebte 8ogiF

ifl freilich nicht mit bem Stempel »erfrßen, aud meffen

©epräge fie (lammt; — inbeß fennjeidjnet fie und

immerhin bie ©fabe, melche Sie und gu erfchließen

im Begriff ftnb, unb heißt und auf ber £ut fein, baß

mir boch troß3hrer „fadjfunbigen" heilung nicht faden.

Sine fclche '^orftcht leben mir berritd in ber 2Bürbigung

ber näcbftfolgmbrn Säße belohnt. Sach einem ©er*

gleich, — um ben mir troß brr ,0<hi»ad)Föpfe* unb

„junget leiber* Sie nicht benciben mögen, — bringen

Sit und ein menig Slatiftif, eine Durdifchnittdrech*

nung »on ber geitlichen Audbaurr ber legten fünf

Affiflemrn. O mein $err, — mrnn mir SSirabeau

mären unb Sie ©arnnsr, Fönnten mir nicht umhin 3hnen

»lujurufen: »oilü le piege!" Sectt gemijfenhaft »et*

theilten Sie unter 5 ©erfonen bie Summe »on 12

3ah<rn, gönnten natürlich auf brm SJegr reblicher

CXuotientrnbilbung jeher ©erfon bad ©leiche, unb mäh»
tenb brntnad) Allen faft bie »oüe ftatutrnmäßige Amtd*

jeit )ubi»ibirt mirb, erfährt Siemanb ber aßnungd»

unb argiofen 8efer, baß »on biefen 5 Afftflenten ichon

ber eine Durch ungtmöbnlidj lange guiicliondbauer für

fein 2h«l faft bie 4}älfte ber bngenb 3abre gebedt

hat. ©funberbare Statiftif mit biefeu tobten gebuibi»

gen 3ahit”, hi<T, «o boch adein ber lebrnbige ©e*
banFengang jrbed Sinteincn ein rntfcheibenbed Ur»

theil gemährt, — mirflich, eine nicht üble Srchnung

nach ber Schablone, bie fchließlich noch barthut, baß

aut btn ifepf jebed fechtenben ©agabonbrn bad geißigt

Sigenthumdrecht irgenb einer Obe oberXragöbir Fontmt

!

Sein, ^irrr Seferent „mit bem Sachlichen im Auge,”

fo treiben Sit’d nicht meit; — erfl faden Sie in

bie ©rube 3ßrer eignen 6cpf)iftrrri unb bann fchnappt
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hie gaile 3b«r Statiftif über 3b«® etgrnrn ©eine

jujammen.

Slbtr »rrlieren Sie ben fDSutb noch ntdjt, btnn

ebne @roQ unb ebne 'üern-urf fteigen reir nun hinab

mit 3bnrn in ba« fomnge farbenprächtige Ibj|
, in

Befielt gefeiter ©tbe btt ©aum 3b«* ärjtlicbrn Selbjl»

vertrauen« reurjelt. Der fo frtubtn«i<btn (Erinnerung

an birfr
"2
Jiäbrige Dienftje» im Äranfrnbau«, n>o

„felbftoerftünblicbe Suborbinatien 3bnen niemal«

trücfenb ober gar »erlrpmb geworfen ift,* trollen reit

e« natfcftbtn, bap Sit, 3b«m ©nlrenrfr juretber, tin

wenig langt aut btm ©ebiet Pt f fubjectreen lfm»

pfinben« oerweiirn; — bat hoch ba« Stbru btr gol«

btntn Sagt nicht fiel, unb retnn (5 iner jemal« „©ring

reat »on Slicabitn," fo »tbtf ba« Slntrnfen ibrn Wie»

ntaub. — grrilich, btn „fachlichen" 3<*fanimtnbang

bitter rtin inbioibuellrn ©rgiejiungtn mit brr objtcli»

t>tn 'SdjäBung btr 91ffrftengfteQe »erflehen wir niebt,

e« fti btnn — reit reir inbep au« allerlei ©rünbra

un« jn btjreeifelii rrlaubtn — bnp Sit JjierPurct? auch

aUt bit übrigtn ^itrrn, Pie früher ober jpjttr im

glcithen amte rearra, gu tintr öffentlichen petfönlicbrn

3tugnipab!agf aufguforbern gcPäct'ttn. ®iit ftn Sin»

fprücbtn, bit btr (finteine (teilt, ift gereift nicht ju rechten;

allein retnn Sit, ftreug auf brn 3nftructinntn fufjtnb

unb nicht Sich unb immer Sich in btn ©orbtrgrunb

febiebtnb, btr pofttit» fubaitrrntn Unfelbftflinfigteit btr

Stellung auch nur tin 3»ta genommen gu haben

reäbnen, fo muffen reir reitbrrum non btr Selbfl»

täufdmng Siet nehmen, in btr Sit befangen fiub.

Unb bantbrn bürt man Sit ftibft: „3b« Slnorbnun»

gen fonnitn fiel« auf 3«ftbnmung techntn," — unb,

reit retnn Sit un« unb Sieb brrfpottrn reoDttn, fügen

Sit bti, „baf> bitftlben freilich immer int Sinne

bt« Dirigenten gemacht reurbrn.* Gin btrarligt«

Waifonnrment rrforbrrt feine Stitlf
;
unb UBiberfprüchr,

reit: „3eit bleibt btm Slffifientrn für frint Stabt»

prari«,“ unb auf ber folgenbtn Seite
:

„bit berttt«

länger Slnfäfjtgrn unterbrechen bureb Uebernabme

ber Stelle btn gortgaug ihrer Keinen Ißrari« auf

mehrere 3ab«," — btrgleicben SBiPerfprüdje „mor<

btn fich felbji.* ffiobl aber wäre bi« einmal bet

Ort, über ba« 3*»*< ,«Nng bet „Slutorität“ unb über

jenen non (Bielen fo ftbietht »erftanbenen ober »er»

trebten ©egrtff ber „mebicinifchtn (Erfahrung* ein

ernfie« 2Bort ju «btn; allein reir haben bebauert,

baft Sit grabe hier im (Begriff ftnb, bie grage auf

ba« ©ebiet be« lenbe ngiöfrti btnübrrjubrüng.n, unb

biefe SBrgfcbeibr reerben reit bi« auf reellere« uitht

überfebrttten.

Um bie fWtrtt unb ben Schlup 3b«t , ©emetfungen*

greifen Sie noch einmal gu ber fchlagrnben SBnffe

brr Statiftif mit allen ihren ganzen unb gebrochenen

3ablen. SBit ftnb aujier Stanbr, bit SlniäBe über-

all einer eracten ©egenprobe ju unterrerrfen; btnn

jener fpecialifirten Uefunben, bie anftheinenb 3bnen

I »orgelegt ftnb, »ermögrn mir un« leiter webt ju er-

freuen. Sollte freilich — um nur bie« (Eine gu er-

wähnen — 3b« günftige Dur<hfcbniit«brrecbnung

»on ber ungewöhnlich geringen Sterblichleu in btr

Slnftalt nicht mit einem grreiffrn ©orbebalt biniunrbtnra

fein? SBir fürchten, ob nicht auch hier 3b« feine

Statiftif un« unb 3bntn einen Keinen Streich gefpteit;

btnn inbtm fit mit ben Weiultatrn anbrer Spitäler

fich »erglritht, »ergibt fte gu notiren, bap nirgenb«

ba« ©erbälmib ber ffrüpe unb ber reunben güfie,

allen übrigen benfbaren Selben gegenüber, fo abnorm

hoch fich gefialtet, reir grabe bei un«. Unb Ätäpe

unb burchgelaufene gübe haben unfere« ©Jiffen« beut

guüagt reobl nie mehr einen lobten geliefert, golg-
i lieh aud) hier, mein £>rcr, ein X füt rin U;

!
jener ©ortbeil, ben Sie In ba« (Srebit „ber §eUmt»

; iboben" ju Prägen gebachteu, ift leiber aut Wimmer»

}

reieberftben bür* bie Söcher 3bt« Statiftif rntwlfcbt.

j

— 3mmerbin ntbmen reit auf Ircu unb ©iauben

|

an, rea« Sie unter manchen nrtten ©efuht«puiiftrn

über bie jährliche ©atirntrwabl berichten; aber ba«
1

Sille«, brfcnntn Sie t« frei, ift nicht« al« ©rgän»

|

jung unferer ©rünbe, unb nirgenb SBiberlcgung.

|

Sie hätten übrigen«, bet 3b«r feltenen gabigfrit unb

i ©otliebe mit 3nblen gu agiren, noch eine »eitere

j

bübfeht ©rgängung g ©. iu btr ©rrgleich«brrcchnung

br« jährlichen apotbrfrrcontc« brr SinMt gefunben

3® 3ai)rt 1851 ergab ber Weujabrtabfthlub bie

Durchfctnittifumme »on 2 # — f» 10} A einjährigen

pbarmacologijchen Slnfmanbe« pro Äranfenlopi; im

3abre 1801 (am auf ben Äopf t $ 2 ß i JA; —
809 Patienten batten nämlith für 92(1 <

£

Slpotbeler»

reaaren »ergebt!, resp. »erreafchen unb »errieben, btnn

brfagte« (Eonto ift überbie« bureb Sprit, SBattr, grüne

Seife, Sein» unb $rosenceöi beiaffet. — »btt tiefe

©lütter ftnb, wie Sie felbji ju bemerlen geneigt, ber Ort

j

nicht, arjittireitfungen unb 'Ketboben ju analpfiren,

na* btnen ber ©int, nach benen ber Slnbre ju brbaubcln
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pflegt. -hingegen am Orte ftnb biefe ©lütter fort unb

fort, wo e« gilt, für jrbe« wahrhafte 3 nt er eff e

ber ®efammtheit au® bir öffentlidje 2Rei«

nung tjerbe tgujie^en ! im.

Sifetartf^eö.

Dr. 3obanne« ®eficfen. 3Die grofir 6t. ©I®aeli«<

fircbr in Hamburg, ('i'iii 4 lithogi. Tafeln unb

I Signette.) Hamburg I 862. ©ufian ü juaetWoite

(£eroibf®e ©u®hanblung).

^Sn brm Blugrnblicfe, in n>el®em unfrrrtt Bejetn birfe

3tilrn ju ©eft®te fommrn, feiert uofrrr S®we|ttc»

fiabt Hamburg ein fcböned, fir®li®e« geflt. (£4 ftnb

ant 19. Ort. 1862 bunbert 3a^rr, feitDem rie neue

9Rt®aeli«ftr®e eingeroei^t tcoiben ifi, unb tiefer lag
wirb beute jur Gbrt ©otte« btfonber« feierlirfj brgan«

gm werben. ®mi(j nrbntrn au® mir an brr greubc

unfrrtr ©®roefirriiabi bet}li®fn Slntbcil unb bringen

ibr non ^irrjen ben 2l5uii|® bar, Daj) fte bie ult ererbte

grömmigfeit unb ®otte«mr®i aueb in 3>*fun fi fiel«

in (Sbrrn ballen, unb »ab ber ©egen ©otte« mit ihrer

ffirdje fein möge!

3ur grier be« heutigen Jag ec bat 2£>err ifiafior

Dr, @ eff cf e n im Slufttage br« Äirtbmcoiiegiumö

eine Drnfi®rift berau«gegvben, in nitl®rr er bie @ni>

ftebung bcö ’2J?icbaelt«fi:cfcipiel3 unb bie Scbidfale

feiner Äircbin tan btneu aueb mehrere Bül'ttfrr —
Mag. C* tj r

i
ft i a u S.tmerariu« unb Mag. Kicc»

lau« Dreher — al* ®eifUiie fianben) lurj, aber

anf®auli® barfteilt. Siamcntli® auüfübrli® ftilbett

er bie (Erbauung ber je&igen großen ©t, SRitbaeli«.

firtbe unb ihre« Thurme« unb giebt eine Wenge ber

intrrejjantejien 'Hiitttjfiiungen über blefe« 2Serf. Siel«

leict't ifi c« manchen nuferer Befer unbefannt, bafj

legieret ganj au« Jr>ol) behebt, unb jwar au« golfien*

bol}, auägenommen bie ÄupprI, ju mei®er i£i®en«

(tummbolj au« ber Söoblborfer gor ft genommen mürbe.

De® mir bitten unfere Befer, felbft naetjufbru, unb

empfehlen allen Denen, welche ftcb für bir ©ef®c®te

Hamburg« intereffiren, ba« ©ü®ltitt, bem 4 jaubere

Eühographien }ur nitbt getingen 3i**be geteitben, al«

intereffante Bectüre. a. «5.

23ericftt ber &bgcort>nftfn unb Serfreter

ber öübetfer lurtterfc&aft auf bem Xurn*

tage ju Lüneburg,
ba« oom i. bi« 4 . läuguft bf. 3- ju Süneburg abge»

haltene I. g. 9cn-berfü®ftf®e ©auturnftfi hetrejfenb.

Der folqentt Seridil fdttint jujar nur für Kr SERitqUrbrr ber

;
Xnranfctoafc Üebeulung ju haben. 3n SBirf lidifrtt »ieb er abtr
b£K inlereffe elnea 3eben eeregtn, melier anjueefennen bereif ift,

ba§ ba« turnen Si CU einer auf bie tfntraillung beO btulfim
I Selfeiieifte* nnfluKrndirii Angelegenheit empor grCitoungni bat
i bluBfieem wirb et tago beitragen, ben arfunben «itin, oen bem

I

unfetr üfihcrfee Tutneefibaft erfüllt ift. nt« T-etfctr 8id)t |u fegen.

I
®i» IXcbacilon gal beanxgen geglaubt, tugtricb im pinbütf auf
bat im 3. ISfic abjuhaltenbr XueRfeü für feiue tücTöfenüiiung
fernen jn müffen, unb ergreift bie GMrgrnhflt , ben Srrfajfeni
ktjfrlben für bie ba|u tereinoiui^ü rrlijfüif (itlaubnifi ihren San!
au«}ufprea>rn. Sie Sieb.

2ßenn mir Unterzeichnete, al« BIbgrorbnttr unb Set«

tretrr ber Bübecfer Xurnerf®aft auf bem Xumtage
}u Büncburg, ben naebftehenben Sericht über ba« »om
2 . bi« 4 . Sluguft b. 3. bafelbfi abgehallene Turnftfl

,
hiermitlelft btt Bübecfer Xurnerf®aft erfiatten, fo

glauben mir bamit nicht allein ben @rmartungen un»

ferer Bluflragqebrr tu entfprethen, foitbern au® ben

SSünfcben ber grfammten übrigen turnerifchen jfretfe

• biefet ©tabt entgegentufommen.

Denn mir überhaupt auf ba« birfige Turnen
bie oon 3al)t ju 3aht erweiterten Se}ithungett ;u

benachbarten Stabten unb ihren Duruorrrinen von
(t®tii®en unb guten golgrn gemefen ftnb, fo glauben

mir e« aubfpreeben )u hülfen, bah ba« Bütteburger

gefi na® mehr al« einer ©eite bin für ba« bieftge

Turnen iehrrei® unb nugbringenb, ja man fann fügen,

rpo®rma®enb ju merbtn verfpricht.

Der Stricht felbfi ifi bahev au® bcre®nrt, in bie»

fern Sinne bie (Sinbrücfc eine« in feinem Serlaufe
unb buntem SBt®fel jmifchen Crnfi unb grohftnn,

Ihätigfeit unb Srlfolung rei®en unb bebeutungtfvoQen

mrnrrif®en gefit« bauetnb niebrrjulegen, iubem e«

.

weniger unfere Blufgabe }u fein fehlen, ba« geft in

allen feinen Detail« ju fchilbern, al« ba« brfonber«

©eachten«werlhe oon unferm fubjectisen ©tanbpuntte
au« ben Turnern unb Xurnfreuaben Bübecf« jugäng»
li® ju ma®en.

Denn Denjenigen, wci®e in einer Irbrnbigen D>ar«
fltBung ba« ganje gefi por ihrem geifiigen Stuge »ot«
überleben (affen wollen, hürfie in bem Srri®te, n»eJ,

®tn bie Büntburger 3eitung unb na® ihr jüngfi t>tc

Bübecfer 3eitung gebracht hat, ba« ®ewünf®te geboten

Digitized by Google



339

fm; aucßwiir bie von Jj. Stßäfer in Süneburg vor«

btreitett au«n'ibriicßt, in ber «Ocrajc^flen 3f * ( nrfc^ci*

irnte gefiftßilberung baven »in BoDftänbige« Bitb

liefern.

loii) abtt mag ba« Bemerfen«wrrtße aueß an

biefer SteDe in ber Keißenfolge mitgetßrilt werben,

wie r« bft 3»'t naiß beim gefie auf rinanbrr folgt».

SBir fiübrdrr Xurnrr, bi» wir am gc fl» Xßril nehmen

trcOten, i4 an bn 3at)t> trafen am Somiatenb in

b»r fpätrn Stbeubfiunbe in Süneburg »in. Di» um»r

bi(i»n Umüäntrn niebt tbunlicbe Unterbringung aQ»r

iiirntr in ben für ft» brftimmtrn Oua.'tirnn matßte

außer einem prOBiiorifeben Waeßtlagrr für fiittjelne

in einem Saale De« Stßüßtnßaufr« »ine Bereinigung

Oer Sübeder Xurner am i'torgru bei Ü. äluguft ju

näherer Befprftßung unb Beforgung bet Guattier*

biüei«, ber gefifarten ic. nöihig.

Hn brm programmmäßig fid? an bi» fräße Wiot«

genfeier auf bem SWarfte anftßließenbrn Xurngange

nach bem SEÖilftßenbtuiß naßmen baßer bie Sübeder

feinen Ißeil.

Bormittag« 1 1 Ußr begaben mir unb mit ben ju

Vorturnern für unfete 2 Wiegen beflimmten Xurnleß»

rer Stßmaßf unb Primaner D et intet auf ben Xutn«

plag, roofrlbft tureß ben Oberturnwarl X a pell, iurn«

ießrer in Süneburg, bie Borbereitcnbrn Jlnorfiiungrn

für ba« Scbauturnen getroffen mürben.

Der Xurnpiaß, meuber auf einem feßr geräumi»

gen (Srrrcierplaße, bem
f. g. Süurrfrlb, ßrrgerießtet mar,

tarf atb rottrejflicß ju biefem 3t»edr angelegt brjeitß«

net merben. Sin Bollfläubigeb Biered, war er nabe

feinen Scbranten an bret Seiten mit tu» Xurr.geiä«

tßen befeßt, bie Biertc Seite naßm eine große Xnbüne

für bie fiäbliftßen Seßörben, bie Sßreugäftr, ben gto»

ßen Sefhiubftßuß unb bie Damen ein. Weben unb

Bor ißr erßeben ließ jrori fleinete, jene für bie geß»

rebner, biefe für bie Settung beb ©»fangt« unb ber

greiübungen beftimmt.

Sei näßerer B>ftcßtigung brr ©erätße fanben mir

biefelben aber im Dureßftßnitt Bon feßr mangelhafter

Beftßaffenßeit. Die Kedftangen waren ju bitf unb

nitßt gehörig in ben fpfäßien bcfeüigt, bie Barren, mit

Bubnaßme eineb einjigeo, für ftßroietigete Hebungen

unbrautßbar; bie Sißwebebäume feßlten gang; bei ben

Springapparaten (Springe! unb Stßmingei) Btrniißte

man eint Suflocferung beb feiten (Jrbbobeub, ober bab

biefelben Dienfte tßuenbe Stuffcßütten Bon öaub; bie

Äiettergerüfie waren nirßt in ber BoQRänbigfrit Bor»

I ßanben, wir man biefelben auf größeren Xurnpläßen

! fonft ju finben gewoßnt ifi; bie bamit Berbttnbenen

Bfäßir, woran Strcdfcßaufrl unb anbere ©erätßc be«

feftigt waren, hatten im Beben feinen geuügenben

£a!t unb würben für Stßwungftüde halb ju wacfclig.

Die frßtangebeuteten Klüngel finben inbeffen barin

ißre örflärung unb tßeilweife Snlfrßulbigung, baß bie

bejeießneten Borfeßruugrn neben brn Springgrrälßen

ju treffen bei ber Siuräumung be« Blaß»« auäbrüd«

ließ unterlagt war, unb baß bie ^rrfirUungbfoften eine«

Bodftänbigrn fbiettrrapparate« ju bem Wagen eine®

einmaligen ©ebrautße« in feinem Berßältaijfe fteßrn.

Bon und bi« baßin unbefannten Xutnübuugen

mag ba« SSerfen mit fteinernen Äugeln naeß einer

Stßribe erwäßnt werben, aueß mahnten bie Spring«

bötfe unb bie in großer 3 a ßl Borbanbenen Sturmfprin«

gel uns auf’« Weue baran, baß biefelben auf uuferm

Xurnplaßc bi« jrßt notß immer feßlcn. Sluf bie bai>

bige Slnftßaffung betfelben bürfte in ber aileruäeßften

|

3»it Bebacßt ju nrßmen fein.

SoBiei über ben Xurnplaß unb bie Xurngerätßr.

Die atifeitig Borbebatßtr Slnorbnung unb ’iluOfäß-

rung be« gefijugr« unb be« Sißauturmn« war ba>

gegen in heßem ("rabe anerfennen«wtrtb. 2Bh Sü

beder, Bon ben anberwärt« in birfer Bejießung gtmarß«

len (Srfahrungen au«gebenb, hatten befeßlojfen, un«

gegen 4 Ußr auf bem Warft» abgefonbert ju Brrfam«

mein, wa« aueß gifcßaß. 81« wie aber um 4 Ußr,

ber jur Seriammlung feftgefeßtrn 3fü. auf bem

Sammrlplaße eintrafen, waren wir freubig über«

rafeßt, bie Xurner ju großen Seßaaten feßon ge>

:
orbnet Borjufinbcn, unb im Saufe einer guieti Bieitti«

ftunbe ben anbertßaib Daufenb Xurner jäßlenbrn 3ug

j

jteß in Bewegung feßen ju feßen. Siueß wäßrenb be«

Warfcße« feibfl hatten wir (Mrgenßeli, bie feßöne

:
©lirberung ber Kotten, Die ftattließ» äußere, militari*

ieße Haltung bee fämmlließen bort Btrtretenen Beteine,

einftßließlitß ber treffiieß geftßult u Xurnfnaben, ju

brobatßten. ,lÄortfeßung felgt]

kleine (S b t d n i f

.

165. OHttlamotion.) ®aO in Der legten Stummer mitgi«

tßetltc ßjrotoeoll Der Serfammtung De* SBrrein* für tBeioertefrei«

ßeit enthdtl fotgenkj Unriiptigtfiten

:

wl 1) $rr 3njießung eine* $rotceoOf&ßerT* bat Der ÜJor«

figenDc olrlleid)t ju geteilten nur »ngeffrn, jrDenfatl* aber nlept

gebaeßt
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ad 1) Wi©t nur bie Warnen brr nr u ringetretenen ÜÄltglleber

feüen tta© brm gefafftrn ©rf©(uffe rcn 3eit ju 3eit ceröjfent*

licht werben. fonbern ba! gan^e ‘JWitglirbficeTÄeihncff.

ad 4) Der ©erfrag be! ©erffprnben war ni©t ein ©ertrag

über ba! ©Jefen ber (Hetoerbrfreilye U, fonbrrn wellte bie unter*

f©etbenben URerfmaie von 3unftrinri©tungen , f. g. (Bewerbe*

Dehnungen unb (Bewetbefrelheit erörtern.

(©gl. £itb. 3ritung vom 10. £ctbr. i«62.)

(fin HtOftUrt rer Herein! für (Sfenerbeueihm.

166. (©hrttfcaiing ött ©fwaffnungäctffc.) Die lepte

Wummrr brr 8übecfif©fn ©lätter gewährt einen längff erfebntrn

unb fdjen nc©t mehr gehofften (Stnblicf in ba! ©nbgrf brr ©es

Waffnung!*Drputation , unb jwar turdi Hfitthrilung eine! an*

fdwnenb etffcirUen, überff©tli©cn 91u!$ugr! au! brm 3abre!*

beriete jener Deputation für 1861.

29ir füllen un! gebrungrn, brm dinfrnbrr birfr! unf©äpba*

rrn ©ctenffürfe! anfrrrn vrrbinblidiffen Dan! |U fagrn; glri©*

»ehl müffen »Ir betrauen , baff un! baffrlbr ni©t gan§ befrte*

bigt 3»ei fünfte mögen hier jnnääff brrvorgcljcben werben.

1. Die Dienffbrfreiung!abgaben — von wie vielen

©erfenen erhoben? — etbradjtrn in Ällrm 2169 fft; bif! Iff ent*

fdjteben §u wenig. ‘Jta© brr ©rfanntina©ung vom 29. Dctbr.

1842 foQ biefe Abgabe, wel©e eine einmalige ift, in einem ©e*

trage von minbeften! 18 }i, feödiftcnl 6o erbeben werben; bie

ganj auffrrerbratÜ©ra Unannebmli«Mti(en be! prtfönlt©en Dirafte!

unb bie bamit verbunbenen Hoffen für 'Anfdtaffung unb 3nffanb*

baltung bet Uniform u. w b. a. (affen aber eine Abgabe von

60 fr al! ba! a Her min b eff e iKcguivalrnt für ben perfönli©ra

Dienff erf©elam, unb r! erforbert beffbalb bie <&ere©ligfelt, baff

in ben meiffen fallen biefe gefrpli© b^ffe Abgabe erhoben werbr. .

Dtcfe $c©ftabgabe aber ju OJrunbe gelegt, mürben im 3abre
|

1861 nur etwa 30 SJlann vom Dienff befreit worben fein, »a!,

hingtfebra auf bie fehr milbe SRufferung bet Diraffpffi©tigen

unb bie fehr au!grbrf>nte Wubrif ber ©efreiungögrünbe, nicht

glaublich iff.

2. ©on beu ©ta©gelbbeiträgfii au! ber tfanbwebr. rinf©(ieff*

lufc ber Wücfftänbe au! früheren fahren, jufammra 768 Jt 14 /<i,

ffnb bureb Erhebung!«, ©rrwalhing!*, Weifefeffen unb Dienff*

auüagen 700 fft 7 \ /* abforbirt worben, fo baff ein Salfco von nur

68 If. 64 jA verblieb! (fi!brbarf feiner ©emerfuug, baff herein ge*

rechte! ©e thältniff jwtf©en (rinuahmen unb &u!gabm n i <t> t befielt.

Die ganzen 3abrc!einnabmen haben ergeben: 15.981 £ 2J/3,
j

bie ftu!gaben, tncl ber gcfepll©en fSboabe an bie ©ranbaffc*
|

curanjeaffe. 16,434 £ 13/1, «sei. biefrr Abgabe 13,434 ft 13,J.
j

Wa© tiefer ÄnfffeUung ift ber ganje pecuniäre Wupen ber ©ür*
j

gergarbe faum 2300 Jl. ffRit wie vielen Seufzern wirb biefet
|

9)u(rit erlauft 13.

167. (Xrtn!»afftr.> 'Au! Wopeburg wirb un! mit ©ejirpung

auf bie unter .Vf 156 ber Hl. (§pt. bf. ©I. unter vorffehenber
j

Ueberfchrift enthaltene Ülotig mitgrtheilt, baff man bert eben fo

Wenig ba! ©taffer be! See! jum Irinfen benupe, wie hier ba!
;

©Jaffer ber ©tafenip. 3Üir bürfen baher von brr projectirten
|

©tafferfuuff bie ©erforgung ber Stabt mit tabellcfrmDrinf*

waffer nicht erwarten, fvnbern werben baffeibe wohl nach wie vor I

au! brn vot hanbenen ©runden unb Duellen fehepfen muffen. 88.

16B. ($URfrinnt0 brr $täHffr in ben ©orffäbttn.) Sd»on

mehrfad) iff in biefen ©lättern ( 3abrg. 1859 &(. (Fhr. '* 109.

3ahrg. 1860 JU. (Fhr. 115 u.) ber ©3unfd) au!gefptcchen wor-

ben, e! möchten bie einzelnen Straffen ber immer mehr hetan =

waebfenben ©orffäbte mit Warnen nnb bie an benfelben liegenben

^dafer mit unterfebeibenben ©ejeithnungen verfrhen werben. So,
wie bie Sachen jefft ffrben . iff eine genügrnbe Drientirung in

benfelben unmöglich unb bie genaue ©ejetchnung einer Sbreffr

gehört ju ben aUerfchwierigffen Dingen. Die ©rief beten, bie

Sleuetfammler unb anbere foiche Iffngeffellte vrrfchwcitbrn etnrn

groffen Xheil ihm 3eit bureb Wachfragen. wo Diefer unb 3ener

wohne, unb ben SUr^ten wirb e! gewiff ebenfo gehen. Dtefen

Uebelffänben lieffe ff dt auf bie leidtteffe ©leife — wenn man |u

einer Straffenbeneuming je^t no© niebt (©reiten will — butdj

eine Wumrrirung ber Käufer abhelfen. (5a iff fa nicht erforber*

lidi, baff bie Wummern fertlaufenbe feien; man fann ja ba, wo
noch erhebliche {üefen in ben •Oduferrrihrn ff© ffnben. Wummern
freilaffrn, ober man fann mehrfa© mit l. wiebet beginnen.

3ur (Srle i©terung ber Drientirung würbe aber biefe! SRiltel gang

ungemein beitragen, unb wir ri©ten baher im Warnen vieler ©er*

ffabtbrmehner bie ©itte an bie löbli©e ©cli^eibehörbe, biefe fWajff*

regel balbmögli©ff in! ©Jerf ju fepen. Die Hoffen fönnen bod>

fetnenfall! in ©etra©t fommen, wenn man erwögt, baff eine fclcbc

3eitoerf©wenbung, wie bie brr ©riefboten, Steuerfammier u. 9L,

bem Staate bo© an© QMb foffrt, wel©e! bur© eine einmalige

Äuögabe erfpart »etben fann. Uebrigen! fönnen wir hin)nfügm#
baff man©e ber ©orffabtbewohnrr mit ©ergnügrn bereit ffnb, bie

ihnen |ugrthrittrn Wummern auf eigene Hoffen an ihren Käufern

anbriugen |n (affen. 9.

169. (ftiir (Finfcnöer öou .>f 161 u. 162 brr fl. (Ihronif.)

iöenn Sie, ohne bie von an! im 3ntereffe be! Hi r©en gelange#

aufgeworfene faage au© nur im (f ntfernteff en *u
berühren, in .V7 41 biefrr ©Iättrr mit brr ©eri©tigung eine«,

beiläufig brmerft von un! vorfäpli© begangenen, fahler! *|Jarab e

ma©rn, Wf(©rr unfererfeit! in ben ©rtifel .V? 157 brr fl.

(Sbrcuif mit brr 9bfi©t hf*^ingewebt würbe, Sir )u einer

Antwort )u nöthigen, in wel©rr Sie aUbann unferr, in ISS

unb 156 ber fl. dhronif im 3ntrreffe be! Hirdteugefange# geffdlte

faage fügli©, chneSi© felbff eine! wirfli©en $eblrr#

f©ulbig |U ma©en, ni©t wohl mit Sti(lf©weigen über*

geh«n burften, fo fragen wtr beute weiter:

wr!ba!b hüben Sie bie von un! im 3ntereffe be! Hir©en*

gefange! angeregte faage abff©tli© unberührt gelaffrnf

Hommen Sie bei ©eantwertung biefrr frage aber ettbli© auf bie

Sa©r. 114.

Änm. ber Web. Da wir zweifeln muffen, baff bie ba! lixbecfifdpe

^ieberbu© unb ba! SWelobienbu© betreffenben ©exbanblunges

ju weitern, al! ben bi! jept erjirlten Ufrgebniffen führen wrT«

brn. fo ri©ten wir an Diejenigen, wel©e ff© bei benfelben

betheiligt hüben, bie freunbli©e ©itte, bie Sa©e in biefen

©(äitrrn von nun an al! erlebigt )u betra©ten.

K. -A. Dienstag d. 21. Octbr. 7 U.

gle

Orr«ntworUt©er Krbartrur: >ug. ^artorL ©rtufc unb Drrlag uon
]ff.

0. fähigen» in tCübedi..
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©ad £kr‘®d»t[coflcfltum.

3ö^ fton lange gefühlte unP aut meprfat öjfmt»

litt au?gefpretenr MotbwenPigfeil, Pa? Stulwefen

uufeie? Staate? umrr eine einbeitlite Obetauffttt

unP Seitung ju bellen, bat Pen Senat bewogen, nat»

Pem untere firtlitcn ©erbällniffr gröfientbeil? ge»

orPnel iinP iinP fomit für t"r Stillung Per Kirte

unP Stule tum Staate ein IritrnPcr ®eiiti?punft

gewonnen ift, bei Per ©ürgerftaft tif Errittung

eine? Ober Stulcollegium? ;u beantragen. ®ir

haben Piifru Antrag mit greuPe begrüpt, trenn .tuet)

Pie lijüiigfeit Piefe? Eollegium? bi? jur neuen Cr-

ganifation Per ftotiifteu 'Mittel» unP niePeten S (tu-

ten unb 3*oH nPung Per bereit? ungebahnten Seforrn

Per l’ai.Pfcfculen nur eine befttünftr fein unP ftctj

junätft nm '.Regelung feiner eigenen lünftigrn ®e»

f<bäft?fübrung, mit Pen 'J?rtnung?angelegrnbeitrn Per

StaPiftulfii, mit Sorftlägen jur b fferrit Organifa-

tioti Pr? Stulwefrn? in ?übrtf, Peffen ©orftäPIen unP

XravemünPr, jrP.-t mit Üu?ft(ufj Pe? Eaibariiirum?,

fotrie mit Übgabe ettraiger rem Senate verlangter

ffluuitirn über Stulangrlegenbritrn brf(täftigen tvirp.

(*? ift aber niett jii P.rfennrn, tafs Pie jufüiAige

Xbätigfrit Ptefe? Ober • Stulcotlrgium? gar feftr

Pur.1? Pie ©erfonrn brPingt ift, au? weiten e? ge»

bilt>et ift, unP Paper Pürite r? nitt un.tngrmrftrn fein,

in Piefer »ijiujitt Pie Pe?fat!jigen pem Senate Per

©ürgerfcbdft entgegengrbrattrn ©orftläge einer nabe»

peren Prüfung ju unterwerfen.

Da? Ober» Stulcollrgiuui foQ gebilbct tcerPen

: au? jmei Pen ©orfi? füprenPen 'MiigiiePern Pe? Se-
nate?; att bürgerlnten Deputaten, unter weilten

ftrt? jwei Sebrer an Stulrn im fübedifteu grei-

ft« a t e fi.t befinPen muffen; Pent Senior Pe? ©finifte»

rium?; jwei anPeren von Pem fWirnfterium Pein St«
uate uamfjaft tu mntrnPen Weiftlitrti Pe? Süberfiftm

greiftaate? unP Pem Director Pe? Eatparineum?; —
mithin würbe e? au? rirrjepn ©ertönen beftepen. Diefe

3?pl bürfte nitt ju grojj fein, Pa Pie Erfahrung leprt,

Paft in Pen ©erfantmlungeu folctrr Eollegien feine?»

weg? immer alle 'IRirglirPer Perfelben ampefeuP ftnb.

üuffallenP ift e? inbeffeu, Pag in Pem ©orftlage Pe?

Senate? nitt? über einen SJeetfel Per ©erfonen,

- namemtit Per bürgrrlirten Depwirlen unP Per Weift«

lieben, frftgefept ift. Denn wenn e? aut mit jur

näitften Aufgabe Piefeo Eollegium? gepören foll, für

feine ®ef(täfl?füpruug ein iRegulati» ju entwerfen

i
unb Paffetbe Pein Senat jur Wenebmigung vorjulegen,

fo fallen Porp ©eüitnmungen über Pen ©er(onen»

wettfei niebt in Pen ©eeeit Per Slrbeiten, Purcp wellte

Pie ®efctäft?füprung fefigefept wirb, fonPern fte ge»

böten jur Organifation. Demnat bat e? Pen 3(n»

,

(tan, al? wenn Pie Dpeilnabme an Piefem Ober»

i Stulcollegium eine permanente fein foll, P. p. al?

wenn febe in Piefe? Eollegium ringetretene ©erfönlicp»

feit Pemfelben fo lange angeboren foll, bi? befonPere

UmftänPe, namemlit freiwilliger 2!u?tritl, 9lmt?< unP

2Bobiiort?veiÄnPeruiig ober Job Pa? 9lu?f(peiPen per«

! beifübren. Sollte Pie Säte fo angefeben worben
'

fein, io fönnrn wir Piefe Slufttt Purtau? nitt billigen.

SlUerPing? war bi?ber Pie SRitgllePfttafl bei

Pein Stulcollegium für Pie mittleren unP uitPeren

Stulrn weiften? eine permanente. E? bat Paffelbe

I
non Per 3c* 1 ff infr Organifation an 47 3apre bin«
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Durch beweiben ©raff« gebubt. Di« in Diefeä (Solle»

gium tingeiretenen ©rebiget behielten Die SRitglieb*

ftbaft jeltleben« ober Doch bi« ju ihrer etwaigen ©e»

förbetung jurn ©aflorate, feibfi wenn fit bti btm

Utbrrgangt vom Diaconat jum Sircbibiaconal btt

fitdjiicbtn ffinberlebre übtrbobtn nuirbtn, bit boeb mit

btt von ibntn auch fernerhin roabrgenomnttn« Schul«

Snfpretion in innigtt SöerbinDung fttbtn foiltc Der

nebtn b«m Senior De« 'DJinijleriutn« in bitftm Goile*

gium fuitgirenbr ©ajlot gehörte btmftlbtn ebenfalls

jeitltben« an; ftint Steile würbe jtboeb ftil b«ui

3af)rr 1 852 au« unbtlannirn Ghünb« nicht mitbtt

befrpt. Siucb bit fünf Äirchipifi«»©ürgtr blitbtn bi«

ju if)t«i Xobt 'Jfitglieber bt« Kollegium«, fall« ftt

niebt etwa rorljer noch ibte ©opnung in «in anbttt«

Jbirchfpiei verlegten ob«t burtb ein gaüijfenient abju«

treten genötingt warnt. Der ©rotonotar, fpätrrbin

Senat«fecretair, btr Senior unb btr Director br«

Gatbaciprum« maitn oljueftin fureb ifjt 41 nt
t
perma«

ntntt ©filglieber; nur in £infitht btr btibtn aupet*

btm noch btm GoUegium angtbörtnbtn S«ai«mit*

glitbtr, von bcuen in ntuttcr 3'il einer wegjirl, trat

mitunttt «in SBicbfel tin. Dop bei einer folcben

Organifation bit 2Öirfianifeit bitft« GoUegium«, ab»

gefebeti von btu tbrtinvtrlbtn ©erfönlicbieiien, ivelcbt

btmftlbtn bi«btt angel)ötten, nicht von btm (Srfolg

btgleittt fein fonntt, al« rotnn bureb regelmäpigen

UBecbfel feinet ©lieber initunltt tin ntutr Weift unb

tinntut« heben in bajftlbt gefönten« matt, ift ein«

[tuebttno.

Demnach ttfebtint e« roünfdjenÄroertb, Dop über

btn SBtcbftl btr für ba« Ober*ScbulcoUegium uölpig

cracbittrit fJ3erfönlitbfeiien tttra« ©ejtimmte« feftgejept

werbt. 3 |bci für bajftlbt in ©orfdjlag gebrachte

SWitglieber liiib febon wegen ihre« Sinnt« nicht bio«

permanente, fonberu auch geborene fOitlglitber. SBJir

finO principiell gegrn folcfce geborene ftjfiiglieber in

©erwa!iung«bepörben, obwohl wir gerne tinräumrn,

bap ba, wo r« auf einen grwiffermapen teebnifeben

©eiratp anfommt, in einjeiuen gäUen bit freie SJapI be<

feiligt werben uiup. 3m'oftrn mochte bit äjinjujiebimg

btr DirectofB be« Gatbarinrum« gerechtfertigt werben

formen. 3tvbifelbafter tonnte aber bie ftjolbwenbig«

frit erfebeinen, ben jebt«maligen Senior be« ©firn»

fterium« a(« foitben btm Cber<SehuicoUegUim beiju«

gefeOen. Signet er ftcb baju, fo würbt ba« SDiini»

1

fterium, welche« einigt ©riftlicbe ju biefem GoUegium

beputiren feil
,

Ibn gewip niebt jurüeffepen. Siucb

tritt hier, wie bei allen einem Gollegio peiinanent

angebörigen IVitglieteru bie ©ejürebtung ein, bap biefo.

Wenn fte ju einem biptren Sebenäaltrt gelangen, wo
;

ipre grilligen unb förperlicben Strafte abgenommen

haben, iftre StrUe nicht mehr jur ©enüge au«füllen

fönnen. Der Director be« Gatbarineum« würbe in

einem folcben galle wofjl im 3nterrtfe btr Schule

in brn Piubeiianb verfept werben unb fomit auch

von feiner StcUc im Dber«ScbulceUegium jurücftretrn.

Da« 3ntereffe ber tferebe ift aber bi«ber nicht immer

auf gleicht SHJeife gewährt worben 9?ocb in tituerer

3<it b‘>t>cn einjvlne ©ciftlicbf hübeef« bocbbtjabrt, bin«

fällig unb febwaeb bei ihren amtlichen gunftionen

verbleiben mtijfrn, weil fte vorau«faben, bap fit einen

forgen freien 'Jtubeftanb nicht erlangen würben.

Siucb iii e« vor nicht gar viel« 3abren vorgefommen,

bap rin hochbejahrter Senior fein Sinti al« ©aftor

nirbrrlegte, weil er liefe jur gorifepung beffelbcn fcfelrcfe««

terbing« unfähig fühlte, jr boefe vom Srniorat nicht

weichen wollte unb baffelbe bi« ju feinem XoDe bti*

behielt

Die SRitgliebjchaft Der beiben für ba« Cber»

ScbukoUrgiuni brjt.numen Srnatoceu ift wopl nicht

al« ritte befiänbige aujufehen, ba ja befanntlicfe in ben

Dfficicn btr tinjelnrn Senat«mitglirDer von 3rit ur

3nt cm 'JBecbfel tintritt unb eintreicii mup, auefe

im Senate Durch ein ©enftonagrfej gürforge getroffen

ift, bap feocfebrjaferte ober fonft tut goctfüljrung ihre«

Slintr« nicht rathe greegnett ifkrfönlicbfeiten iu einen

forgen freien SRupfftanb verfept wtrbtn fönutn.

Sltibtr« ift e« mit btu acht bürgerlichen Depu*
litten. SluffaUenb ift e« un« junäthft gewrfen, bap
in Dem £enat«antrage nicht« batübtr gejagt ift,

wer jic wähl« folle. ©ieUticbt wirb fpätrrfeiu für

bieje ©}al)l berftlbe SRobu« feftgefept werben, wtl»

(btr für bit SBatjl brr bürgerlich« ©ütglfebrr ber

Stbulbrputation be« Gatbariurum« gilt, bap nämlicfe

btr Sürgerauflfhup fern Senate Die boppelie Slnjahl

btr ju rrwähienb« ©rrjonrn vorfeblägt unb tiefer

au« benfrlben bie ©Japl volljieht. Unter bief« bür-

gerlüb« Dcputirt« follen nach Dem ScnaiS.mtragc

fiel« jevei Sieferer an Schul« be« hübetfifeben geei«

flaate« ftcb beftiiben. Da« „greifiaat" weifet barauf
piu, bap auch au« bet 3ahl bet haiibfcbullrhrer riner
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jl# bürgerlicher Deputirlrr qrtrntjlt werben (ann.

ffiir ftbrn aber nicht rin , warum Pit# Prn inPInb

furOrn Slnjictlru Prr ffiüblenPen ober gar Prm 3ufalle

ühetlafftn werben foll. ®# müplr nach ttnfrrm Da»

fflrb.ilirn befümmt fefigejebt werben, Pafi rinrr Prr

fraglichen Sebrer flrt# rin Santfctullebrer frin mufft.

Äfllim »ütpr t# Pann brr näheren ©eflimmung bt«

türfen, Pafi rinrr Pirfrr Sehrer au# Prr 3abl brr

(Urmentarlrbrer tu wählen fti, »a# Port» Prr Ptm

Cbrr £ctu(collegium geworbenen Jlufgabt Purebaii#

rnlfprecbrn würbe, jumal hob Gatharinrum frinr M#»

(irrige SelbfiftänPigfeit behalten unP lePiglict in !Kücf»

ßcfrl feiner ©elPangrlegenbeiien jrnrm Gollrgium unter»

grorPnet werben fcH. 3n Jpinficfjt Pr# nothweuPigra

®rctfel« Prr bürgerlichen Depntirten Piirftr rinr 3eii

wrn acbi 3at)rrn, fe Patt alljährlich rinrr Pirfrr De.

putirtrn au#lrift, tur rillt grfrgnetr ffiirffamfeit im

ObrrScbuIcoliegium rollig grtiügenP frin.

ffia# enPlicb bir briPrn ©etjilicbrn betrifft, welibe

aufjer Prm Senior Pr? ffimifterium# Prm CberStul«

eoHrgium angeboren iollrn, io tfl in Prm Senat#»

antragr jroar feftgefrbl , Pap fir au# ©eiftlicteii Prfl

Vübrcf ifrbrti greiftaalr# ju wählen ltnp, mithin ange*

truirt, Pa|j amt rin Sanbgrifilicbtr gewählt trrrPrn

fönne; jrPorb ift e#, wir bti P.n ju Prn bürgerlichen

Drpiitinrn gerechneten Schullehrern, nid»t Prftimmt

au#grfproc1’rn, Pap Pa# SanP auch ijirr frrtreitn frin

müffr. ®# feteint utiö icPocb gerecht nnP tu.ileicb

im 3ntrrfjfr Pe# Setulweien# tu frin, Pafi auch rin

SanPgrifUicbcr Prm Ober » ScbulceUrgium angrböre

G# müßte aber Pann Pit ffiabl Prr briPrn Dirirm,

auprt Prm Senior, fall® Pirfrr alp geboceue# 'Hin-

glirP Pe# GoUrgium# brirarbirt werben foUtr, beiju*

grfeHenPen ©rifllicbrn niefct auÄfcbliejiiicb Prm ffiint»

ftrrium anbfimgrgePen irrrPrn, fonPrrn r# tnüpttn,

reit r« im 3-ihrr 18.» I bei Prr ffiabl Prr für Pit

Gntwerfung rtner Äircl'eitgemeinPeorPruing nofi)wrn<

big erachteten ©riftllcbrn grfetab, Stabt» unP SanP»

griftlicbe jnfammrmtrttn unP bir ffiahl grmcinfam

eornrbinrn. Uebrigen# mü(j:en Pann aurt) Pir in Pa«

ObrnSctuIcollegium gewählten ©riftffcbrn mebt leben#'

länglich Pemfrlbcn angrbörrn, fonPrrn nach Slblauf

rinr# grfrjlil) frftjufPellrnPrn 3eitraum# Purcb anPrrr

©eiftiitbe etfejt werben. sio.

£te ftöbftfdjcn ÜRu&Ien.

i

©er bauliche ffiertb if) wir folgt laritl:

I) Dir jfleeib» unP Ufer < fUJaurrn eon

GuaPern tc 30,0(10

I

2) Drei ®runPwerfe unP ®erinnr, wenn

in gutem StanPe 18,000 *

3) Die ffiajfrrräPrr unP Pa# grbrnPr 3«ig 10,000 •

4) Die QJebäuPe 25,000 »

5) Dir ®rücfen 4,000 »

87,000 4
Dir jährlichen 9rtrieb#foficn betragen:

1) 3i n f(n Pr# 5InIagr»Jfapilal#

4 % 3480 ./

2) Slinortifation ober Slnfamm<

lung jum Dleubau, non

57,000 ,f (au#|(blirhlicb Prr

30,000 -f ad 1 > nur 1 % . 570 <

4,050 .

3) 3ährli<br 3nfiatiPha’tung Prr

©auwrrfe:

a. für Pir S5Itethr u. Ufer i % 150 4
b. » . (MrbäuPr 11 • 375 *

c. » * ©ruuPmerfr 3 » 540 »

d. i * ©rüden » < 200 .

r. Pa#grhruPr3rug io « 1000 •

2,265 .

4) f)iäunmng#loftru

:

für Pir ffiaefnift laut ©uPgrt 2000 .f
. « Dritte Pe#gl. 400 >

• allgemrint Grbaltung Prr

©aggrr>®eräthr l(. . . 100 .

2,500 <

5) (Metalle uttP Söhne Prr fWühlenmeifier,

Üluffrljcr, ©rfellrn, ©mrfcbrn, SluPfaefet

k. (in P 3. I8‘"/1S). • • . . . 2,000 *

0} fflrrfcbirPrnr tlu#gabrn:

Slntheil an Prn allgrmrinrn

(|rbebung#foften Ptr Gon«

fumtionä Slccifr (
5„B ) . . tooo .f

©ranPcaffen ©elbrr K. . . 185 .

1,185 .

I 12,in 10 4
Dir jährliche Stiftung beträgt:

©rmablm wutPrn (in P. 3- *8a,/fts > . ca. 2100 Saß.
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bapon auf tu 4jürtrr. fflf ül)!f . . 528 ?aft

(incl. Beuteln ii. (Straupengang)

auf bem dRübletibaium:

in ber Ifte« 'Dhihle pom

SJubleumeifler .... 8uo?aft

fii tu jipeiun 'Wühle

pon ben ©ädern . 575Saft

tif ©rauer fdjrclfii 200 » ...
77a *

—1575 .

~2IOOPaft

$ie ©innahme ift jährlich mit ©ächten *>e. (in ben

3- lh*7si) ti? cn
.
12,000 .J.

©ine £iampf > Wablmühle, melcbe tiefe Stiftung

übernehmen fotllr ,
mürbe ein (Einlage • Sapital Pan

ca. 50,000 „j unt mit i % für 3 in* unb ämorti*

fation ca lö,000»J‘ jährliche ©emebdfiijlen imllir»

baitungS» unb (Srbebungöfoften erforbern.

3n teil 3abrcn 1285—1203 flnb tif Wühlrn tr<

baut unt hat it)r nnbrfriebigenfer Betrieb jitcm im

porigen S.ltfr&untert Da« (Drängen auf Seform fr»

tptift; ffrfrtjicbcne (üominiffioiitn baten fut mit tinrr

folctjm in ttn 3aijren 1803— 1807, tann 1817, fer«

ntr I s2li— 1834 unt entlieh 1851— 1857 befdjäftigt-

(Srfprbulicb ift für tifftlbf, tag tn« Sflbjimablfii

tfc Bäder auftjört ,
tu tedjnifdje Betrieb tfr Bau»

ttpuiatiau jujeipiefen, fit mit Den Mitteln ju pet«

brfffrttn baulichen (Sinti htuugen vtrffbtn, unt Da«

Walftgelt regulirt unt frt)ö^t reirt.

Bon ter patbantfiirn Äarnretnigung« > Wafchine

auf tfm Wüblentamm machten per wenigen 3a&ten

für ®eijen /« tfr Bädu, für (Roggen % tuftlbrn

ffintn ©fbraudjj jur 3*0 iaffen ollf ttn ®eijen,

aber nur jtpei ttn (Reggen reinigen. 46.

Sluffotbetung

jut ©rttnbutuf einet öolEäroirtfjfdjafttüfitn

©cfcdfrfiaft für 9lorbbeutf4»Ionb.

23ei bem nud) in Dcutfcblanb immer junchmenben

3ntcreffe an DolfSroirthfchaftUihcn Stagen hat es ftch

gejeigt, baff bie nur einmal im 3nbrf jufammentretenbe

Berjammlung Dcutfchcr Boltelrairthe bem Bcbürmiffe um

fo menigu genügt, ba ifljr Siele burd) bie grofee ©nt-

fernung bcs jcbesmaligen Bafammlungsortes nuljinbcrt

»erben, [ich baran ju betljeiligtti. ©S l|aben fitf) balju

im 2tnfcf)luh an ben oolfsrairthfchaftlichfn ©ongreft in

»etid)iebeuen Heilen XeutfdjlanbS auf Heinere ilreife

1 bcfdjränftc Buchte gebilbet, bie, benfclben 3'°ed rer

folgenb, ihren Bütgliebem bie Siöglidjfeit ju häufige-

ren Bufammlungen unb jur Befpredjung auch localu

Sragcn gemähten, ®enn nun bit Unterzeichneten ftch

uiauben, jur Bitbung eines ähnlichen Bereins für bie

I

beutfehen ttanbe norblid) bu 6lbc bis jur Ober aufju-

forbern, fa jinb ftc babei non ber Sarausfe|ung aue--

gegangen, bafs h*et bajfelbe Bebürfhijj gefühlt raube,

unb bafr es rätl)li<h fei, fich h'nfichtlich bu Crganifation

an bie (rinrichtung ber bereits beftehenben ähnlichen Bu*
eine anjufdjliegcn. Snbent fie ftch baher erlauben, einen

im äöcjuitlichen ben Statuten bes Bereins für bas narb

raeftliche Deuiicbtanb nachgebilbeten Statuteucntraurf per»

julegui, roerbeti ftc jur 'Katipirung berfelbcn nur ctnjelne

Bewertungen hinjufügen bürfen. SB« finb auch bei

unterem Buchte non ber Sorauofehung auSgegangcn,

' ba& ber Bcrfammlungsort bes Seteine jraifchen ben

groficten Stabten bes in 'Betragt lommenben Wcbietes

roechfeln muffe, unb baß eben aus biefem ©tunbe roo

meglich jährliih mehruc Bufammlungen abjuljalten fein

mürben. (Sine genauere Beftimmung barüber in bas

Statut aufjunchmen, fdjictt aber bebentlich unb es rieb-

tigu ju fein, bie lintfcheibung Darüber ber ©efeUfcbafts-

nerfammlung aber bem Barftanbe parjubehalten. 2lb-

I

gtfehen aen biefen allgemeinen Bufammlungen roirb

es inbefjen nicht ausgefihlaffen fein, bah, raenn fid)

1 an einem Crte ein lebhafteres 3ntereifc für bie Sache

!

jeigt, bie in bemfelben unb beffen 'Jiähe roahnenben

'Biitglieber fich ju häufiguen Befprechuitgen nereinigen,

unb haben rair beshalb eine foldjc ©ntraidlung burch

bie Safjung Des Statuts offen gehalten.

BJenn rair bie 3ah( ber Borftanbsmitgtiebu auf

i neun beftimmt haben, fo haben rair bannt ben otridiie-

benen fiänbern unb Wcgenben, raelehe bas ©ebiet bes

I Bercins umfajfen mürbe, bie Blbgliehfeit cinu Butte-

|

tung im 'Barftanbe gemähten mallen, unb fjoffen auch,

i bah bie größere 2lnjahl ber Borflaubsmitglicbu baju

beitragen »erbe, ein regues ileben im Bercin ju erhalten.

25a bie Bufammlungen bes BercinS wechiclnb an

oerfchiebcnen Crten Statt finben unb auch bie Bor-

ftanbsmitglieber an aerfchiebenen Crten raahnhaft fein

rauben, fo rairb es um fo mehr nothraenbig fein, rate

bics auch non anberen Bueinen gefebehen ift, einnr be>

ftimmten Drt als Cemralpimct bcs Borftanbes unb

fomit als Sift bcs Betern« ju bejeidnten. Tag üübeef

1 bafür in Borfchlag gebradjt ift, rairb ftch [chon burch bie

gesgtapbifthc Sage rechtfertigen.
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3m Btttroucn nun, Safe mir mit unjcrtr äufforbei

tung einem uitiiad) gejül)Uen Sicbürftiifle begegnen, ev=

laubeu mit uns Sille, roddie fiel) für oolfwirtbiiaftlicbe

fragen interefftren , behufs Gonitituinmg beo Betein«,

ju einer Berfanrmlung in feübctf auf ben -i. Sooerntet

ffltcrgens 10 Ul)r einjulaben, unb rocrSen auf ©encljmi.

gung Ijoffttt bürfett, wenn mit oorläuüg unb für

bieömal ein Gomite mit bet freftfteQung bet lages

otbnung für biefc etfte Berfammlung beauftragen.

Ur. Stil l b. Vttilmanii. lilanauitr in Jtirl. 91. 3. ®tnba,
Sautimli'r in tülj«f. £. fl ®u rmeiAer. Jtaufmann

in JUeftprf. p Daurfirjtct, ‘Sen.-tal in MoÄ«t
(» p J Ij n. Sabcilant in Sübjtf. p ß- .(tc*. Jtjuinunn

ln bübxi. 13 .Heitmann, Sabrifuiil in eülxct. pan«
frnimtrttb juu ,

&<xbtt in ütoftocf. Süilb. üftaatf,

Jtauimann in Üteftod. Br. bub» 'JJt«nn in Uderftn.

3t. 'Kuli ft. t*aMbt(ib«r |u Sunt tu bäum 3t. 3ltj|C.

fbvout in Stcgod. tiicf. I)r fltaell in pübtif tunt

Mutleratb St | mann (U £frinl)crtt. -Sbeibmann,

Ütfcocui in .Sitl. Ur Perm. Sommer, Sltsout in

fübetf. Ketib Öigarr« in Dloilcit. ß. ttOindel*

mann, Sanfelrtitct in Sülutf. 30. 3 r 1 b «ibiffabau*

melttrr in «ioftcd.

Sorlaufig unb oorbebültlsi ein« anbenoeitigen Be»

fdfluffes bev Berfammlung ift für bic Berfammlung am

3. Soocmbcr b. 3 . folgenbe Bage«orbnung fcftgefept

;

1) Gonftituirung bet ©efrUfdtaft.

4) Bie Weroetbefragc.

3) Sie Sefotrn beo ’foUoerrins unb brr irrantöiifd)

Breupiiie fpanbelbnertrag.

Script ber Slbgcorbnetcn unb SBertretcr

brr tfübecfcr Xurnerföaft auf bem Jutn»

tage ju Lüneburg,

Paö com /. bi« 4. 51 11gu ft Pf. 3- ju fiüneburg abgt«

tjallene f. g. SitDeriaiftfie ©auturnfeft betreffen«.

| jcrlftpung. |

Bev 3“rt bewegte |l<t> jwar in groben Umwegen

Puri alle brPrutenPeten «traben Per SiaPt, Poi Pürfte

Piefe flnorPnung, in JHütffictot nuf Pie Pen irentPen

Bumern fo überau« bettlii unP gaftfrei begegnenPen

Bewohner, ailfritige Billigung gefunPtn babiti. ©ab

fte toi, entfeint Bon Peilt (ibaiaiter eine« eitlen ©iau»
geprangt«, melier turnerifipen Umzügen fern bleiben

tmtb, Pie treffiiifte ©elegenbrit, Pen au$erra 5lu«

Prutf Per ©aftrreibeit ter 'Bürger, Pie mit 'gähnen,

©uirlanben, 3 1 fcbrifteB unb geftcn« reii gcfimücf

ten Jpäufer ju befiaurn. Per an Pen genftem Piit

gebrängten Bewobnerfiaft Puri 3ubeiruf tu Paiifea

für Pie gewährte, fion jegt alifeitig tief rinpfnnPene

unb gemürfigte gaftliie Slufnabnie. „
flu« Per Stabt binau« mürbe Per 3“fl io auf Pen

Bumpla« gefübrl, tab er ein gegen Pie Bribünt offe»

ne« Seilet! bilPeie, wobei al« auPgejeid net unb nai<

abmenernertb berBorgel’oben ju merben BerPient, Pab

Pie Benbeilung Per mit Summern beieiineirn O'erätbe

unter Pir am SSorgen jufammengetreteuen Borturner

fo gctroffrn mar, Pap jcpe Siege jion jejt fli Bor

ober neben Pen ilu jueitbrilien ©eiäiben betaut

Sai Pem ©efauge uttP ter Bon Broieffor l)r.

® abmann au« Berlin gehaltenen geprrte begannen

junaift Pie gieiübungeu.

Bei Pein Hiangel jegiiiet Borbrreitung uub Per

für manie UtPungen ju geprangten 51-affteliung Per

Piit an rinanPrr gefieiarten Siegen fonnieu nur Pie

aOereinfaiften Bewegungen bo genommen 'werten,

\

Poi gingen fte jumcifi rract unb oerieblten tbrrn (Sin«

truef auf Pie jufiauente 'JUdnge ni ; t. Ba« Bet»

Pienfi Paoon gebührt unftreitig Pem Piefelbest al« Cber*

turnmart tritcnPen Xutnlebier Uapell; jugleii aber

glauben mir e« aubfpreieii ju muffen mit meinen

bauet uni feinem BcrPienftc nai Pein Boui.ifleu fei»

nen Ülbbiui tu toun, tap eiue gang BoUeiiPeie 5luS«

fübtung Puri Pa« Uiilcrlanen Per Bor jeter U. bung

I

in folien ffällen uölbigen Stoerurung femrrfeit« ner»

i
ritelt mürbe.

Ba« Siegentiirnen gab im llUgruielncn Pen er»

freuliien Brmei«, Pab bei tiefem »feile tie ;<ati| Per

mirfliien Bumer im ©egenfap ju Pen f. g Jefttur»

ntrn entfi eben übcrrpiegenP war. Boi aber maile

neben anpern Pie eine Siege Per Sütecfcr biemoii int«

befonbere beim Bmnen am Stent 111bannt eine find»

nähme, ein UmttanP, ter ttn« auffortert, aui fte»

fern ©erälbe mrbr Beailung tu firnfen, al« e« in

ber legten gefieben fein mag.

Ble beteiinete, Pem gröberen Bublifum pflleiit

bei ber ®enge Per Siegen — e« mären ibret an

Per 3«bl fiumal aufgefallene Siroäie in

Pen fetfhmgen mürbe aber bei tem auf Pa« Siegen»

turnen lolgenPen Sürturnen oergeffen

51m Barren, Setf unb ©prittgel teiitteie fti eine

grobe 3®bf Cübeier Bumer, Denen fii einige bier.-

felbft audgebilPete, wenn aui t. 3- t1 '" fübeder Bur»

uerfiajten niit m.tjr atigebörtge Bumer jugefrUien.
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ganj befonbrrd an«. Der Erfolg war eiue für unfer

hicjiged Xurnett überaud rbrrnrolle aQfritige Jlnrt»

fennung. 3u gleidier fflrifc an brr <S trrcffdjaufrl

unb am Sdjwiugel bir fcbwierigerrn Hebungen in

brr flür »orjufübren, Da)u gebrach ed an 3<fi* unb

muffen mir cd fd)on bitinfbmen. mrnn man brm f)ie>

Ilgen Xurnen narb brm ©efebenen Öinfrltigfeii oorge-

»orfen haben l'oUte.

Dir in ?übrd attgrnblidlid) mehr in Den gjiuter»

grunb getretenen gedmibungrn fcbritien in Üüneburg

mit befonberer Hiebe gepflegt nt fein, botfc abrr irigtr

ft rb and) b>fr unirr Xurnlebrer S d) m a b I brn bellen

Stoßfed)tern ebenbürtig, ja frlbfl übetlrgrn.

Ern Schluß Ded gtiantnitrn Scbauturnend maebtr

rine JÄrbe unfered Xurnwaried Dr. Sommer. Dann

ging rd in berfelben Orbnung in bie Stabt gurud,

mo ft dl ber 3ug auf betn OTarfte nuflöfte. Dad gefbmabf,

melcbf# am Sbenb fiattfanb, gab tu befonberen ©e<

merfungrn feine ©rranlaffung; bie Xiitbrrbrn waren

jum Xbeil für bie ber IRrbncrbühne entfernter Sißrn»

ben unverftäitblid) unb baber IRubr unb ©urmerffam

feit auf bie wie immer bei folcben ©rlegenbeiten taf)I>

lofen Dlebner, ald bfe 3‘i* Porrficfte, unrr;wingbar.

Die Hübfdrr «erliefen inbeffen in ©ürffntt aui

bad für ben anbern Xag nod) ©eponlrbeitbe por 'JJJitter

nad)t Dad geftlocal, foweli fte ntd)t febon in tiefer

«Racbt von füneburg febriben mußten.

Der fDforgen brd 4. ©uguit würbe, gieid) wie

ber Sonntag, mit ®ef.\ng» unb ©ftttlf. ©ertrügen be-

grübt, bann folgte eine Hebung Ded freiwilligen geuer.

Ifltint
170. (ittiirgeritbnftlidiee.) -Dir Berfammlnng brr 'Bürger

f*aft am St. Dct. mar Me (mrilr. B»l*e im grrrrn Ifcnctrt-

faair brr (Caflrto abgcbaltrn muri». @l( jdgtr tnfrfrrn rine

SerbrRmmg , aU brr 'Seit in labrUcfrm '.Insu.» nftbirn; allein

Me ü triflen fdtrn bei brr erften gerügten Uebelflünbt traten

au* birt Stal ln gtellfter 'Beile brrecr, uamentli* bie llnum

ftänbli*leit ber Dtebner. •0irt)u (am aber ne* ein neurr: bat)

Bcrfainmluiig4li»a> n>ar ni*t gebeitt- Brtutufbli* mar re «ets

geben merbrn. biee beim Birlbr ju beitetlen. unb bir gefammte

Bürger fiufl litt baber an Aalte -pat biefe UnteriatTung »iel>

tri*t ihren (Brune in brr Uiimiffenbeit- mer eigrntli* Für ba<

feigen |U fnrgen bat? ltnb inertste biefe Unn.tvTtKit ni*t au*

baren abjuleiten fein, baf hier ber Senat bie Bürg((f*aft beruft,

abmeidienb ren Bremen unb Hamburg, me Re in biefet Begebung

jelbftitanbiget toftrbt, unb ihre Brrfammlungen fclbet anetbnet?

Unb enbli* — mochte ni*t bad Pepiere rergujieben fein? I3S.

171. iBegtiibntSfflrfr«.) 3n bet Airiengemelnbe-Ortnung

rem 8. ©etbr. tosu mürbe« für bad BegribniRmefen. femcil ed

®a*e brr Aie*e ift, näberr Btftimmungen «erbrballrn.

löfdl» unb IKetrungdoerrittd aud Marburg, (fin Um
tfteil ijirrübrr möchten wir und febon bedbalb ntebt er*

lauben, weil und biefe ©(reine bid jrßt völlig fremb

tlnb. 3® wieweit bie Hübeder Xurner berufen fein

möchten, and) bier berartige Juncuonrn ju übrrnet)*

men, bleibt Daher näherer (frwägnng unb genauer

Äenmnifj brr (Sinriduungen berartiger ©efrine, bei

babei grmaitten Erfahrungen unb ibred ©erhältniffed ju

ben befolbetnt f öftbmatinfdtaften oorbehalten.

©on befoubrrer Sebeutung, (oweit wir biefelbe

überall ben Xurntagen beimeffen niötbien, war ber nun

foigenbe Xueniag.

©ebilbet war betfelbe mtd 64 Übgeorbnetrn 4!»

oeridjiebenrr ©ereine, weltte 4644 ftimmberedMigte

Xuriter vertraten. Den Serbanblungen biente ald for*

melle (Srunblage eine von ben geft®ebnern brftimmtr

@e|(häftdorbnitng. SWach ©faaggabe berfelben würbe

auf brn ©orfdilag bed großen gejJaudfttufffd unfer

Xurnwati ür. Sommer jum ffionlßenbrn, unb ©b*
oocat Eiottburgfen aud Sfenbdburg, nadtbem bet

vom großen ^rjlaudfdmß oorgefttlagene Dr ©nger*
ftein aud ©erlitt rrftärt batte, eine etwa auf if)n

fallrnbr SBaal nidM annebmen gn wollen, ;um Stell*

oerlreter bed ©orftßeitbrn erwählt.

Der ^auvtgegenftanb ber ©eratbungrit war bie

nrurrbingd in Den meiften beuifchen Xurnoeteinen mit

größerem ober geringerem Eifer mit ober oßne Erfolg

:
erftrebtr ober Doch wenigßvnd erörterte ®,iubilbung.

I8eetfeb«ng fctgt.J

ffl) t O II t t.

-Tiff'n 'BttHmmimgtn irbcn wt*. rrdnt bvitt tntgttjtn unb
‘ Jiojfen namestUtb. taf bir jr^i rrerbitantrn Sofien brr ’-Drerbf*

^un^, n?ic nidM «unter ber ^rrrbi^un^läbr )UT brrfealifbr« (Y)

unb rrfp. rrblitbrn "Bruu^uii^ rrnnigigt txtrrbrn; aud) medite rt

ftcb frbr rmpfefalrn, bir ’tfrari* (nidjt ^eir^licbe i23crfd>rift)

!

nad) toHdirr {rbrt einfache Jtnn) unb jrbr eiufad)r 3nfdjrift mit*

(

tdft einer ctrftempeUcn Qiiiflabe unb in aller $ornt ber Qegräbnif*

I

brbutaiton grmrlbrt unb (^rctrnilanb einet IHrnarbrratt) enq
biefet Deputation werten mu§. einer wenii^tr fcbwerfäUigen,

be fferen ^rari< weichen 4U laffrn. 47.

172. (3ur Ätoliffif 5e* »raiifcnliouf«.) 'lüie forgf^l*

' tig man leicht hi» unb her bretjente Bahlen prüfen mu§. um
triefet arglos ^ihringruitbe mit wahren C^rünben ju vrrwrcbfeln,

bewirt und bie in .W 41 biefet Dl in bera IXrtifel: (finige

©emerfuMgrn )u ben grtifrla über ba« üraitfenhau«, gegebene,

übrigen* bereit* in ber ureigen Stummer bei (Gelegenheit ber

Durdsfcbnitt*rethnung ber Dauer be* Aufenthalte* ber Affiflrn^

ärjte gehörig gewürbigte «Statiffif

tOenn r* in ber ,\J 41 h (<^ : (Sin |weitcr 9lu*faU (nämlid)
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ber .Kran fein würbe bards bie feil etwa 6 S^xtn eiiigitreteue, i

in ganz Deutfchlanb ficb Rar! brmerfbat madienbr. unb noch bi«

auf b«a heutigen Xag anbauftnfce ©rreingfruiig ber £anbwerf«
j

gefallen peranlapt k. — fc ergeben bie Villen te« ©clizeiamtr« .

über bie in ben lebten 7 3ahtfn ten wanbernben •fruibwerf«;

gefallen rrt^riltm ©appifa ta« ftetgenbe:

1SA 18» 1Ä7 IffH 1«W 1Ö6H IBftl
t

] 1,944. 10.160 6.652. 9.621. 9.516. 10,872. 10.562.

ß« iR ba« SBanbern feil mehreren Sagten alfo roieber Im

3unebmen begriffen, unt wenn beunccb bie 3abl brr in« Äraulen

=

bau« eintretenben (MefaUen nicht juneljmen will, fc iR e« unrichtig,

ben (Wtunb bafüc im perminberten 'lila über« zu fuchen

Der Seewurf, ber inbirrct aud- ber Armenanftall gemacht

wirb. ba§ flc ihre Finanzen anf JtoRcn ber am meiilen ber $ülfr

föebürflig« intern fte wegen (Srhetjung ber iare weniger

Jtranfe in’« Jtranfenfyiu« ffcllfc, iR fine fubjecliee be«

©rtfaffer*. trat wieflid' eine Verringerung liefet 3ufmbut:g 1

ein. fc iR ber ©ewel«, baß biefe »ege« Qrbtyung ber Xare eia»

getreten fei, erft noch pen bem ©etfaffer ju leiften. ben n eine

auffaltrnbe ©erringernug trat bereit« 3 3al)te

vex ber er® Im 3abre 185» beliebten drhöljung ber
|

Dar« rin. Die tSrmenanftaU übergab bem Jtranfmhaufa näm*

lieb in ben fahren

1851 1852 1851 185t

163. 146, 139. 136 .«raufe,

iu ben fahren jay> ufiß 1857

aber nur 86 Ri 75 Jtranfe.

3ebrtmann weift überhaupt, wie wenig uttfere Ärmenanffali I

in ber finanziellen ©ehanblung ihrer Jtranfen \\n Jtnaufetei ge* 1

neigt ifl ;
auch fie nu| alfo anbtre Gfaüube für bie ©erringe.-

,

rung iljtfr Sufaubnng an ba« Jtranfenhau« gehabt haben

ffllr haben ilarfen ötunb anzunebnten. baft, abgefetjen Pen

ben übrigen tenbenjib« gefärbten ©unften jene« Auffoße«, fpeciefl

«och einige anbere ©unfte ber genannten StatiRif in gleidtein

Vidjtc betrachtet werben muffen. permegen aber, ba bie einfchlagen*

ben Villen unb labelien uii« nicht zugänglich grmad't würben,

leiber nicht alle in gleicher fiiMfr z« analtjftren. 149.

173. (©ofttiuzablttitgcu.)
klÖäb«nb bei bem Stahtpoft*

amte (eben feil 1857 ©«träge bi« ju 40 lijalern. unb feit isöo

bi« |u 50 thalrrn. zur ’ÄMeberauCzahlnng an ben Atreffaten

eingezahlt »erben fennen, nimmt ca« föuigl Dänifdjr Cher*

peftamt, welchem ber ©etrieb aller ftabrpoüfanbungfn zwifchen

hier unb Hamburg porbehaltcn werben iff, (Beträge mir bi« zu

5ü Slarf zur 'lötet eTau«jahl an g an; e« muffen beßhalb größere

Qelbbrträgr ln mehreren (Sawlingcn unb mit mehreren ©riefen

eiitgezahlt werten, teilte h**r ui* 1 ba« ©vrfebrtfintaeifa eine

größere ©erütfffchtigung erheifcheu?
"

174. l<?inc »ahtr Wcftbithlc.) ©er einiger 3eit ging

idi mit einem ©oli}fibifner in OJefcbäfitn läng« ber Xraoe. 15«
|

war ein (ebener Scmmet nachmittag, unb bie ©affa cf belebt. ©leb*

lieb gewahrten wir bribe k tempo per un« auf bem ireltcir rin :

Dirnftmäbchfn mit einem Äinbrrwagen. ©lein (Begleiter gerieth

fefert in eine franfhafte innere Unruhe, jumal ba er entberfte,

lag bem Jtinberwagen jwei Domen felgten, bie bem wchlbabenben

SRittrlllanbe angeherten. unb »cn benen bie eine offeubar bie

Herrin be« Dienjbndbcbfu« war. 55ie innete Aufregung malte :

frdi in feinen 3ügrn, enblich faßte er. Dermuthhd) tureb meinen

beobachten ben ©lief angrtrieben, eineu (Sntfchlnb. 3ch bewunberte

ihn. dliit richtigem lafte faßte ?t ba« U'bet bei b>T ®0ur]el.

(Ir ließ ba« .ftiubevmäbdien mit bem döagrti pafRreti unb »raubte

fleh mit entblcRteut Raupte an bie Xamen: «ÜNabame. c« i®

nicht erlaubt , mit einem Jtlrtrrwagrn auf bem Xrclrcit zu fahren."

Xie Damen blieben Rehen unb fahen ben ©olizeicfficiaatrn au.

fprach enblich bie eine, „ba« haben wir gar ulcht gewnit."

Damit machten \it eine freunblitbc ©erbeugung unb gingen wtiter,

ebne bap jeboch ba« DienRmäbcheii mit hem Jtinberwagen ba«

Xrcttcir perlaifeu hätte. drrodrtung«»oil fchouie ich meinen

©egleiter an (fr idmcippte nad> Vuft. brehte ben ^ut iu ber

Jjjanb, feßte ihn auf unb — ging mit mir «ach brr entgegenge;

fe®tfn ©eite weiter.
*

9.

175. ('Agenturen. I Dem Qmfenbrr ift eine ©eterbnung

be« Aathe« vom 3. April 1824 auignlcgrn. welche „bie Agen

tien für frembe ^anMunglbänfer" betrifft. Ct« tft ihm nicht mög*

lieh gewrfen, eine beilimmle Antwort auf feine $ragr. ob biefelhe

noch C^ültigfeit brüße. z« erlangen. Doch würbe ihm ton mrh>

rrren ©eiten »er liebet t, baß Re nicht aufgehoben, alfo noch

iu Jtrafl fei. Cf« lügt bem (frufeuber riet baran, hierüber

(Gewißheit |u erhalten, unb ba biefe grage obeiibrein für uufere

eommerciellen ©erhältniffe nicht ohne löichtigfeit ift , fc gegattet

ec ftd>. bie ftr<bt«funbigen um bie ©ea»itwcrtung brrfelbrn in

ben Spalten bf. ©I. zu bitten. 19 .

17ti. zDic &anfrftäft!r unb 6er 3«Uhrrrtn.j Uebrr bie

Stellung ber ^anfeiläbte jnm icllnerein bahnt bie oorhergrhew

be» '.Nummern biefer ©lätter (Irörteriingen gegeben, benen wir |war

im iflnzelneu leine«weg« zu wiberfprrchen gemeint tlnb. welihe

aber nnfere« (Seachten« feiue«weg« genügen, um bi: ftrage übet,

bie fünftige Stellung ber «ÖaiiüttaMe zum 3cUt>erein zur (Inifchrü

bung z« billigen, beren einzelne Au«führungeu wir abi-r and»

fdjou um be«willen heilreilen müffen, weil bieienigett ©erbällnifie,

weläir flr außfchlirülid' al« maggebrnb iu« Auge faffeu, bri ben

brei gpanfeftäbtra fritie«weg« mehr bie glriihen oba unter rinan*.

ber biefetben Äitb. ©remen hat Kfanmlicb, pon feinen anbnweü

tigrn ©erbaltniifen zum ©inneni.rnbe ganz abgeüljen, Mircb ben

©ertrag poin 26. 3anuar 1856 eine ganj anbere Stellung zum

3oUpereiu eingettemmen , al« Hamburg unb Vübrcf, unb (rötere

betben Rub unter einanber jebenfatl« fihon baburch uuterfchiebrii.

ba® erftete «iue löfUhanbeldftabl iit unb baher anbere äKcmenle

für Me ©eurtbeilung ihrer Stellung juin 3clloerein bietet, al« bie

beiben anbem ^anünäbte jebe für Reh genommen. Srlbttoet:

Ränblich haben wir hierbei bie 3ahü nue rhält niffe bee ^aiibel«;

perlehr« ber einzelnen Statte nicht im Auge.

IBir fönnru aber eben baher auch nicht ber Antwort er« ©er*

faffer« jener drerterungru beiüimmen. welche berfrlbr auf bie

beiben fragen ertheilt, w<lchf '.Nachthriie ba« (fm treten bet ^antV

Räbte in bei» 3cUm.in für biefe. unb welche ©ertbeile ber

3ol[»rrrin acn birfem Eintritt haben würbe? weil ua« eit ®r£mbe

be« ©erfaifer« für bir ©eantwortuug nicht genügen.

Da unfere Auffajiung bc« ©erhaituiffr« ber {'anfeRäbte pon

ber be« ©etfaffer« in bieder ©rziihuitg abwricht , fommen wir

aber auch zu einem SNefultate. ba« nicht bloß abwehrrnber ober

negatiper, fouberu ba« pielmehr poRtirer, in bie (^eRaitung ber

hanbelapolitifchen ©erhaltmffe Deutfchlanb« eingreilVnbrr Öldtur ift.

Uit« genügt junächR nicht, baß bie ©ahällnlffe ba ^anfe^

Räbte bei biefer ftrage lebiglicfa au«^brm 64eRdK«pnnfte brr beut*
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(dien ^anbeUemperien betrachtet werben . weldie ben Au«taufd>

beutfch« ftabrifate gegen- trantatlantifdw ©rebuctr vermitteln.

$)ie {unfeiläbte, ob« lunächft Hamburg ift feefanntlicb eine ÜÖelt

baubel«ftabt unt gehört al* folcbe ihr« ‘Ratur nach bem freien

©rrfrh e mir allen 'löelttbfilen an. Dirfe aUe? Anbrre iibma*

genbe Gigenfcbaft fann aber nicht bem fpeciellrn Uante. an teffrn

JK^e mtb ftlu£münbuug fie belegen, ium Opfer gebracht werben,

wie ber Aall fein würbe. nenn ne iur bleuen ©eebantfl*ftabt

be« beutfdien 3cUverein« b«abgcbrücft würbe. G« »fl aber brr

©ortbril für 3)eutfcblanb, einen ®rltnarft an feiner Küile unb

in beu günftigften ©erbinbungeu mit bem jnlanbe j\u brühen,

um fe bebeutenber für brn brutfchen $anbrl fclbft. Cap Riemanb

mehr barunter leiben würbe, al« ber bentfehe $anbei felbfl. wenn

biefer fBeltmarft 35eutfd)lanb« bnrd) bie Ginengung feine* ©et>

feht« innerhalb ber territorialen ©diranfeu be« 3cUwrein* «er*

nlcbtet werben würbe. ®ie greprn ‘-3erteile ber Aufredithaltnug

be* freien ©Jellbanbel*. ben {Kimburg gegenwärtig brft^t , für

Oeutfcblanb veraulgrfebt, würbe e* tlh bah« nur barum bans

bei» fönnrn, wie baffelbe luglridi al* £anbel*rmpeTium be* 3oU;

««ein* irpterem möglichft nabe gebracht worben, mit anbern Söorten.

wie bie Freiheit ber ^anbeUbewegung in beu {»anfeftätten aufrecht

rxhaltrn unb zugleich ber ©«fehr berfelben mit bem 3eUv«ein
mcglldift erleichtert werben fönne. Der ©«faffrr fiheint nn*

nämlich barin iu irren, tag « bie ©cttbeile. welche für 3>eutfcb:

lanb. infonb«h'U beu BoOvcrcin barau* erwachfeu. bag unter

feinen ©rebanbel*ftjbten eine 'Alrltbanbeljftabt fid' brffnbet, gar

nicht b«ücf jicbtigt unb lebiglich bir ©ebeutung Hamburg* — benn

barauf febeiut hoch lunächft feine Argumentation ftcb *u baftren —
at* beutfehe ©«banbel«ftabt vor Augen bat. £a$ bie 3Belt*

hanbel*ftabt unb ber SBrltmarft burch ein Aufgehrn Hamburg* in

ben 3eUv«ein i?t Grünte geben würbe unb Hamburg baber al*

«Warft ^weiten Stange* hinter nicht beutfehe 48eltbanbel*p{äpr

wie ffivcrpeol unb Bonbon lurücftreteii . unb in eine hanbrldpo*

litifdie Abhängigfeit von biefen gebiacht werben würbe. fcheint

ber ©erfaffer \u uberfrbru. ober nicht für entfeheibenb *u halten,

weil er bie* «Wcment gar nicht hrTVerbcbt, wenn er auch im Gin

leinen nachweift . welche läftige ftrffeln bem ©erlebt b« {«.infe-'

ftäbte burd» ben Gt »tritt iu ben 3eil«freln erwachfen würben.

3)ag bie Sanb« ober richtiger bie ©rebucentm wie Genfumenten

be* BcUoerrin* bagegen ein Werbt haben ju «erlangen, bag bie

{jaufrftäble ihrem ©«fchr mit brnfrlben grögere Grltidderungen

bieten, wie barin namentlich Bremen burdi ben obgebachtew ©er;

trag oon 185G mit einem guten ©eifpid vcrangrgangm ifl,

fcheint uni aber uubegweifelt; wie r* utt* auf b« anbern Seite

ebenfo auger ftrage i« flehen fcheint, bag Deutfcblanb* Bntercffe

bie Aufreebthaltuug b« bantrldpolitifcbcn Selbftftänblgfeit bet

-frinfeftäbte erforbert. $ie ©elaftungen trf brutfchen Grpert«

infonberheit . welche auch ber ©erfaffer bnreb •$erftellu»g »on

3olI«rrfin*nieberlagen innerhalb be* (Mrfciet* b« {»anfeftäbte bf;

feitigt wiffen will, beerben nicht in bem geringen hanfealifchen

Ginfubriclle allein, fenberu neben manchen anbern Spefen in b«

enormen fjagermirtbe, in bem ©aneoagio für bie trafjirten ©e*

träge unb «or allem in ber 3ellpflichtigfdt ber im Ralle ««an;

brrter (Spnjuncturen au* fcen -franfeftäbten nach bem 3oU«erein

iurüefgrbenbrn Söaaren unb ©rcbacte. Bene bcpbHten 3öüe unb

heben Sagrrmirthen . wrnigften* wa* -Hamburg betrifft, fammt

bem ©anccagio würben aber burch eine 3c(i«rreir*nirbrrlagr

I

gani ober refp. tbeltweife befeitigt werben, unb mehr wirb ber

3oll«ereiit «enlänbigetweife auch uicht «cn ben {lanfeftäbten »er;

längen.

Firmen au*grhenb ftnb wir ah« berAnfiiht. ba§ bir $anfe*

ftäbte in biefern Augenblirfe, wo ber3cUperein einer .th-ifi* ent--

gegengeht, nicht blo§ abwehrenb. fonb«n vielmehr in bie 'Jiru>

geflaltung brffelbrn eingrrifenb auftreten münen unb mit bem Gr;

bieten giir $rrfit-llung iwecfmäpig grorbneter 3cUo«rin*Diebtr;

lagen lagleich ben Antrag «erbinben feilen, burch Ahgeetbuele

auf ben 3oll«freln*tagen bie 3ntereifen te* ^reihanbfl* in 3?eutfdi=

lanb unterftühen in bütfen. ©eilte birfrr Antrag jur 3eit auch

«ielleidüt noch formelle Schwierigfeiten barbirten, fe würben wir

bcch glauben, bah mit bem Grbieten jut Grridituna von 3eÜ»

eereln*nieb«lagen fehr webl her Antrag bei ©reupen geflellt

I wetben fönnte, ba{j ben {lanfefläbten geflattct würbe, bei beu be-

«orüehrnben ©erhanMungrn über bie Stmgrftaltung be* 3CU*

«erein* lieh burch Abgecrbnete iu betheiligen, welche ba< 3ntet;

rffe ber freiheitlichen Giitwicfluua be* beutfdier» {»anbei* }u «et;

treten haben würben. Auf eine fclche birrcte SRitwirfung iu ber

Sleugrftaltung be* 3cUoerein<, junäcbft auf ber ©afi* fcr* mit

Aranfreich abgefhl offenen ^anbeltfoertrage*, ünb aber bie hanfe?

ftäbte niht al* ©achfunbtge allein, fenbern auch al* ©rthriligtr

«et allem berufen, ba ihren ©duffen unb gabuugrn burch jene»

©ertrag bie ftedür ber ie(l«ereiii*länbif<hen eingeräumt werben.

3n biefer Stichiung mcchteu wir aber lunächft brn ©erftanb

be* ©rrriu* für ^aribel*freihrit in {»amburg a ufferben», feine

Xhätigfeit iu entwiefein. üati. wie ter lepte ©ericht beffelben an;

beutet, fid) lebiglich auf ben .Kampf «oriubereiten . b« in ben

|

nächffrn fahren bei Gruruerung ber 3eU«ereisi*mträgc j midien

©chupjell uub Ateihaubel au*gefe<h(eu werben mup

©)ir tinb vielmehr bet äReinung, baff gerate jept. hei bem

entfdjiebenen ©ergehen ©reuffen# iu ein« frtiferitlidien fftichtuug

j

gegen bie fd)u^ölln«if<h<n ‘iÖtbnfadiet , bie Aufgabe ber {>anfe;

ftäbte barin befteht. ffd> in ber eben angrbeutrten 3öe»fe auf bie

©eite ©reuten* ju ftelleu. um. fe «tel an ihnen ift, bie frethrit'

|

liehen ©Tincipien mit vertreten ju helfen
.

gUichjeitig aber aud)

j

ben futbrulfchen gabrifanten burdi Iht Anerbielen ber 3cU««tiu#*

nteberlagen reelle Grleidilerungeit für ben (Irpert ihrer gahi-

fate iu gewahren, ©reuten hat turd' feinen ©crfdilag hit>Ü4| t-

Ucb be* Sürgfall* ber Uebergang*abgabe »cn ©lein ben ©üb»

brutfchen rin Anerbieten gemacht, tenen ©ctrutung biefelhett fei;

ne*Weg* «rrfrnnen werben; mögen baher bie ^anfeftäbte auch

uuauigefcrb«t ba« fhun. wa« SDcutfd'laub* 3ntcreffe von ibne«

fortert, unb ffe ein fern«e* 3eugni§ bafür ahlegeit, taff r« ihnen

;
»cUcr Gruft ift. für bie 92eugeftaftung be« 3cll«erein« in freiheit«

|

lieb« Stiditung audr mit <^anb aniulegen ©rrupen wirb, ba*

!

vertrauen wir ber Giniübt feiner Slcgifiung, rin felchr« Atirrbie;

ten nicht von ber {lanb weifen.

j

L. C.
t Bremer ^onrc'iblati

)

K *A. DicnaUg d. 2«. Octbr. 7 L’.

Orrantuicrtlidjrr Rebtrtrur: .A

u

9 . ^artorL — {Druck uub Crvlag oon <5. Rahlgen^ i« t'übeck.
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CukecKi0cl)e JUfttter.
Sonntagöbtatt bcr ßubeeffr 3eitunf|.

2. Sloöbr.
flierffr Jahrgang. JU- 44.

1863.

3 n h a 1 1

:

©«lat er dttattbia* gtifbridi 3a<i'bu* (£laubiud, ,J. C. — $i« ia

©frbinfcung mit brr (frridHung einer nenen ©tafferfunft

prcjectirteu ©aanbtrungtn btf 'löarfnifcbfltfd. — Sübetf

unb ber .-JcU&erdn. — QUlgrgming. — ©eridit ber Äbiie«

erbneten unb ©ertrfter bet Üübecfer Xurnrrfibaft auf brm

Xurittagt $u Kuntburg, bad sein 2. bid 4. ftugufi bf. 3- tu

Lüneburg ab^c^altcuc f. g. OTieberfadijlf&e dauturnfrft br

treffen*. (gortfebung.) — Slud Sübrcf'd ©orjeit. — ©ffell*

fdjaft jur öfterfceruna graieiiiti&giger XJjätigfeit. — .Kleine

ISljrcnif *W 177— 180,

Senator Srtcbrid) SKaftbias 3acebud

©tautiiuö J. €.

trat* am 17. Kat 178!) Pem al« ©itftter unO Scfttift*

ftrüer ewig im ©ebätfttnijfr unfere« ’JJrlfr« IcbenPen

Kattbia« SlouPiu« tu KaitPfbed al« Pa« fedjfte

ton jtbn ffiuPern geboren. ©en elften lliiterriefct er»

ilirlt fr ton feinem ‘Kater uuP Pefucftte ff it ftiurm

Uirn 3abrr M< gelehrte Stftulf ju Stftulpforle, wo

fr grüttClicftr Jtenntnijfe in Pen ailrn ©pratbrn er»

»atb unP finr grofie Siebe ju Per ciaffifcften Siteratur

unP Per ©eftftidjtf gewann, weldjen ft and; bi» in feine

festen Sebritfltage irru blieb. Sr fiuPirte Pie iKecble

in fficl unP £riPclberg, bfjlanP Pa« juriftifdje Sramen

in ^tolfttin uiiP fanP fine rwcläuftgc 2lnjif(lung bei

brm amte fReinbetf. ©er ffiinirr 1813/14 fiibrie iftn

in bo« »ütrrlicftc .fjauS jun'id, Pefffii ßabfeiigfeilen

tr in Slbwefenfteit Per (ättern gegen Pie ÜÄaubluf)

SRufftfcfter Sinquarlietung fdjüptc. ©ann liebelte ft

nad) Sübetf über, wo er Pa« JKerfjl Per SlPoofatur

trlangif uuP wo namfiillitft Pie gteunPftftaft Pe«

©ütgermeifter« Otcrbetf unP Pe« ©pnPicuö Gur*

tiuS Pern jungen Kanne |>pr förperlidj wort. 3m

3aftre 1815 notim er al« fiübetttfeber 3äg« an Pcm

JrlPjitge gegen granftritft Ifteil. 3urüifgefcftrt »*”*

Pete er fie© Per ©efeftäftigung al« Slboofat mirPrr ju

unP erwarb fi<b Purd) D e rrfolgreicftr (aueft im ©rutf

erfebif iieite) ©rrtljeiPigung eines beS Korbe« Singe»

flagten einen bePeulcnPen SRuf nie 'JlctftlSgrleftrten.

Sr erbieii eint fßrocuratur am SanPgericftt unP er*

freute ftd) tiner auögePeftnten juriftifdwn fJJrariS, bis

ibn Per Senat am 20. 9?o»br. 1833 ju feinem Kit*

gliePe erwAfjlie. 3114 foidjer war tr läugrre 3f it

U>räf»-S Pe« SanPgerirftte«, fpöler and) PeS Sanbamte«,

fern« ‘.prüfe« Pr« ginanjPeparlrment«, in Pen 3aftren

1831 unP 1832 toijtginfrr ©ürgermeifter. 3n Pen

lebten 3>>f)ren befd>ränfte lieft feine ©ftätigfeit fafi

|

gonj auf Po« Cbrrgericbt, aueft war er bi« jur Sin*

I füftrung Per ßircftengrturiuProrPuung erfter ©orfiefter

Per ©omfircfce.

Sr war trrefttiidjt mit Per tnftorbenen ©ilftci*

mitte 'Komma au« a3auP9b«f, au« weldjer Sfte

iftm 8 ÄinPer geboren wurPcn. ©oeft ftatte er Pen

Stftmerj, jwei Perfelben Pitreft einen frütneitigen 'IoP

ftd) wierer entriffen tu feften.

@eraPfteit unP ©ieterfeit Pc« Sftaratter«, ftrenge

©erecfttigfeitöliebe, gewijffnbafte Srfüliung feiner

Slmidpflicftien, ocrbunPcn mit ein« liebcndwürPigen

©emüiftiicftfeit uuP einer rridjen ®abe gefunPen, na*

imii-ftnt Sßiftc«, tridjitctitt ihn au«.

Slm 27. Ott. P«. 3«. entftftlief rr unP ftiitterlieü

Pa« SlnPenfen eine« ©eretfcten, Pem 3cP« Po« 3 fU8‘

ni« grbcit wirb, Poft tr fiel« »cn Pem regflen Sifer

befeeit war, Po« SBoftl Pc« nueft feiner Sritung an*

tertrauten Staate« tu föctern unP SlUe« ju tljun,

wo« in feinen firäften ftouP, um füt Pa« grillige unb

leiblicfte 9jei! fein« Kitbürger ju forgeu. .
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©ie in SBerbinbunti mit bet (Srriebtunfl

einer neuen SSsafferfunft projectirten

aSeränberungen bes Sßacfntfcbcttcö.

®i* ron IS. 4?. Senate bei bet Sürgetfhaft be*

antragtr Crtrihmug einet neuen SBafferfunft bei

St. Särgen wirb, wenn fie jur «ollftänbigtn ?lu9<

füljruiig fommt, eine wefentlihe Seränberung be«

SBaduipbrttt« jur golge haben. Xiith bieftlbe wer«

beu manche Sewof)ner unterer «labt, weihe an ba«

jepige Ufer bet SBadnip ftoprnbe ©runbflüdt btftpen,

in ihren 3ntreefien rctfentlih betroffen, unb e« läpt

fid) etwarten, bn|j fie wüufdjeu werben, eine genaue

Arnntnip tiefer Srränbrrmig ju erlangen, bie auh

ten übrigen Sewolmtrn unfetet Stabt nicpl gleich*

gültig feiu mötbtc. Xie Sübedifhtn Slätter glauben

fih haper ben Xanf ihrer 8t|er ju rerbienen, wenn fie

benfelben jwti SituationSpläne «orlegen, au« weihen

bie projeetirten ©rrünberungen genau ju erteilen ftnb. !

Selanntlih foll bet SBajferfpiegel ber 2Badnip

son ihrem ?lu«tritte au« btm SRaptburger See an

wefrntlih etniebrigt, unb i()r Sette auf einen (»anal

ron 3<' gup Steile befhränft werben. Xie Sen<

(ung wirb bei galfen&ufen 2} gup, bei St. Sürgen

5 gup, beim Surgtftor 0 gup, am Jpürterbamm 7 gup

betragen. Xtr antulegtnbe (fanal (auf uufcrem elften

(ftlane bc« fleineren Slapftabe« wegen nur burdj eine

einfache 8inie bejeicpnet) beginnt etwa« obrtpalb be« I

britteu gifcberbuben«, berührt bie Spipe be« Äaninhrn*

berge«, läuft jwifhen bera erften gifefcerbitben unb btt

•£wrfi hinbutib, nähert fth bei 9ieliing«bof btm lin>

fen Ufer, an welchem et halb barauf-ben für bie neue

ffiafferfunft brftimmten (ßlap berührt unb welche« et

»on jept an nicht wiebet rerläfit bi« jur Shröber’*

fchen Sabeanfialt ror bem Surgihcre. f}irr bleibt

et am reihten Ufer, ber Stabifeite. Sei ber tßferbe»

tränfe not bem Surgthore wirb «ermittelt! eint« Xant<

me« eine Serbin billig bet Sorflabt St. Otertrub mit ber

galfenwiefe betgejicBt, uub ba hier bie Schiffahrt ron

»Jtapeburg enbet, werben an tiefer Stelle ftulegt* unb

Söfhpläpe htriurichten fein. — Xet fernere ?auf be«

(Sannt« ift au« bem jweiten Situation«plane erjithtlih

unb hier burh eine hoppelte Sinie bejeichnet. Sor bem

Xiooli erweitert er fth nach cimm bem urfpntiiglichtn

fßlane pinjugefügtcn fJJrojeete ju einem balbfreiSförmi»

gen Saffin «on circa 20 'Jiulheu Xurchmtffer, burh*

fhuribet bie abjutragenbe Spipe be« Äofenwall«, er*
!

hält event. ein ebenfo grope« Saffin «or ber Shwau’ihen

Sabeanfialt, trifft btr ebenfaft« wegjunehntenbe Spipe

be« $unberoadS unb erreihl bei bet jrptgen Stauer*

wafferfunp ben Aräbenteih, burh weihen er bi« jum

SIHühletrteihe geleitet wirb. Xie ganje übrige, jept

mit SBaffet brbedte glähe btt SBadnip wirb burh

bie Senfung ihre« SBajferfpiegrl« . troden gelegt, unb

e« würbe Paper eine Serlängtrung ber Saijtr» unb

fRofrnfirape, ber gropen ©röpelgrube, be« weilen

Sohberg«, ber ©lodengieper
,
£unbe* unb gleifhhauet*

flrape bi« an ben Ganal eine fpätere golge fein, weihe

um fo leihter gefhtpen faun, ba fie fhon feit längerer

3eit in« ?lugt gefapt, auh ba« pierju erforberlihe Slreai

fämmtlih Staatseigentum iji. Xie genauen, auf ben

beiben Slänen angebrahten Sejeihnungen fheinen

weitere (Srläuterungen überflüffig ju ntahtn.

Sie «tebactlon.

Vutircf unb bet Sotforrrtn.

©ie lepte Kummer bf. Bl. tpeilte (AI. (Ipr. JS 170)

einen im Sretner j£>anbel«blatte nrröffrnilicbten Sluffap

mit, beffen Slniihtm wir in fofetn billigen, al« mir

ebenfalls ben JIugrnMid für gefommen palten, in »el*

hem bie ^»anfeftäbte su brm neu ju conpituirenbtn

3oll«ereine in ein nähere« Serpältnip ttelen muffen,

te« ifi bamit noh niht gefügt, bap fie in benfelben

unter jeber Sebingung eintrrtcn foflen. 21 '.er wenn

bie Jganfrpäble jrpt in Srrlin erflärien, bap fie be*

reit feien, Serpanblungtn über biefe Slngelegenpeilen

ju eröffnen, fo werben fie bie üNöglihfeit erlangen,

bei ber Keuconftituirung be« 3oQ«errin« auf feine in*

nere Otepaltung einen mcfeutlihtn Sinflup ju üben.

3prr Sebeutung al« beutfhe Seepanbel«pläpe brreh*

tigi fie baju, ba fie einen gropen Xpeil be« unb

3mport« he« 3°üperein9 «ermitteln. Sirb aber bie*

fer Slugenblirf serfäumt, fo bleibt ben ^aitfeftäbten

nur bie SMierualior, in ben ohne ipr 3»thun unb

baper «irQeicpt gegen ihre ©ünfhe neuconüiiuirten

3o(Ivcrrin rinjutrrten, ober bemfeiben ganj unb gar

fern ju bleiben, hrptere« mähte aber für Sübecf

in bem gaDr, bap Slcdleuburg ipm beitritt, eine Un>

mäglihfeit fein, unb t« würbe fth baper gewip em*

«fehlen, fhon jept auf biefe (Sorntualität Sebaht ju

nehmen, unb fth ben möglich fl güiiftigen 5Beg ju

bapnen.

3n einem anbern ffbunfte aber fiiinmen wir bem
Serfaper be« angejogenen Jluffapc« niht bei. öt
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fcfelägt vor, 3ottt>min6nitter[af)rn !u errichten. Mit

fann ab» bem hieftgen .fianbel in feiner SHJeife

gebient frin. Sie gemähten nut in beut gaBe wejent»

lihen 9tupen, wenn bit eingeführten SBaaren in ber»

jrlben Serp.idung auh roieter aubgefübrl werben.

Sann fönnrn fit o&nt Shwiergfrilrn in btn hager»

häufrrn bltibtn. Gilt btbtuttnbtr 3wei g be# üüt-fd i-

fcbtn £anbrl# prrlaugl abtr eint Untpadung btr

SBaarrn. Unftrt nortijhen Slbnt^mtt befteBen ibrt

©ebürfmjfe in fltinrn Quantitäten. 6b müf|(n alfo

bie SBaarenbaBen, weihe bitr aniangtn, geöffnet wer»

btn unb aut btn ©nbruh fielen bltibtn, bainit jebtn

©ugenblid, »penn tin Auftrag rinläujt, Heinere Ciuau«

tilälen barau# genommen unb mit anbern peritbiebt»

net ©attung mieber gufnmmengtpadl werben fönnen.

Seihe Manipulationen, bie ftcb namrnllih bei brm

ifutgwaarengefhäfl unb auch in anbern ©ranhen fin»

btn, fmb aber in 3«,U»trfinönipbfrlagfn unmöglich.

8ebnlih ifl eb bei bem ©Seingefhäft. Die ©earbei«

tung beb (Beine# gefcfcieljt liier in einer ffieife, wie

fte in ?jgerbau|eru unmöglieb fein würbe, unb bie

6rriebiung berfelbtn müpte alfo Shwierigfeiten i)tx>

porruftu, bie ber biejige $anbel niht (ragen fönnie.

X’tmnaeb rnuji bapon abgrjeben werben.

dagegen febeint unb ein anbtrtr ©orfeblag em«

pfeblenbwertb. ?übed iriti mit feinem ganzen fflebiete

in btn 3<>U»frein, unter ber ©tbingung, bafi bit

©tabt, foiptit fte pon ber Xrape, ber SBadnip unb

bem Slabtgrabeu umgeben ift, gum greibafen erflätt

werbe. Safi eine foldje MapregeJ bem ^ieftgen Jpan«

bei leine Grfdtwerungen bringen, aber für ben üßertb

öftrer ®runbjiü(ft unb für ben gongen ©erlebt pon

ben fegenbreütften golgtn fein würbe, bebarf wobl

feine# weitern Satbweifrb unb wirb ftefe jebet unferer

8tftt felbft fagen lönnen. ©ber man fönnte einwen«

btn, bafj barin eine £ärte gegen bie ©ewobntr un»

ferer ©orjiäbtr unb be« ganbbrgirft# liegen würbe.

©Bein ba« ift feint groge ber ©erbanblungen mit ben

3oUoerein#ftaairn, fonbern ber einbrimifh<n ®efeg<

gebung. X>urh eine ffleränberung in ber 6rbebung

ber Steuern würbe fih jene ^järtr (riebt ipicber au#»

gleidjen lajfen. äßtnn abtr bagegen gefügt wirb, bap

untere ©rengnahbarn bann nicht mehr ibre ©ebütfniffe

bei un# rntnebmen würben, ba fte bieftlbeu bann »er»

goUtn müßten, jo ifl biefer @inwanb »on bem ©ttgen»

biidt an, bap Medienburg ebenfalls bem 3#Uoereine

Beitritt, — unb bie# frpen wir »orau#, ba mir »on

§p(fiein unb Sauenburg ja nicht rebtn bürfen, —
ifluforifh, inbem e# für bie 6onfumenten einerlei fein

wirb, wo fte laufen ; benn fit haben überaU ben 3olI

gu tragen, »perben lieb alfo gewijs an bie Stabt wen»

ben, wel<be ihnen am nätbfien liegt unb ihren fonfti«

gen ©ebürfnijftn am meiiien entgegenfommt. 'Mit

einer folhen Ginrihtung febeinen un# bie Schwierig»

(eiten, weiht ütb bem Gintritt gübedö in ben 3oÜ»

»erein entgcgenfleBeii, aljj am Seihteften gehoben gu

fein, unb wir empfehlen baher unfern ©orfchlag einer

nähern ©rüfung. t«.

(Sntjjegnunfl.

®er ©ffiftengargt, weihet in feinet SteBung am läng»

ftrn »erblich, begann feine gunction mit ber Gröff»

nung be# Jbranfenbaufe# am IO. Secbr. IS.it) unb

führte fte fort bi# gu Miharli# 1854. Jluf ihn fällt

alfo niht fall bie fältle, fonbern faum ein drittel

bet in ©elraht (ommenbeu 1 1 •/, 3abre, beren 9irfl

fih auf bie übrigen 4 ©mftenten mit je *2
’/, ,

‘2 1

/,,

I unb *2 3aheen »ertbeili.

Ueber bie wanbernben f).»nbwerf#burfhen (onnte

ih früher nur approrinutipe 3#blfnangaben mähen,

ba e# mir niht möglich war, »on ben gugercijtrn bie

hier gwar iu ©rbeit ftehenben, niht aber auf jfopen

pon ffranfenfajfen im .fjwfpitale »erpflegten ©efeUen

gu trennen. 3h bin jept im Stanbe, bie genauen

3ablen gu geben. 6# würben an £anbwrrf#gefeBen

©ajjoifa ertbeili:

1651. 1852. I95S. 1854. 1655. 1856.

I0,le7. 10,847. 17,319. ! 0,033. 11,944. 10,160.

1857. 1858. 1859. 1804). 1861.

6,652. 0,62 1

.

9,316. 10,872. 10,502.

©on ben gugereiiten .fjanbrnerfSgefeBen würben

in# Stranleubau« gefhidl:

1651. 1852. 1853. 1854. 1865. 1856. 1857. 1858.

113. 135. 187. 162. 219. 141. 83. 1 18.

1659. 1664). 1861.

120. 138. 180.

©uö biefen Säten geht bie hoppelte Xhatfahe

;

htrpor, bap erfttn# bie 3 ll bl ber reifenben äjanb»

werf#gefcBeu in ben leplett fl 3abren gang bebeutenb

abgenommrn bat, inbem fte 1857 weit unter bie Jjjälfte

ber 1852—54 »ergefomntenrn fanl, (ih bann gwar

wieber eltpa# hob, aber noh 1801 um mehr al#

tiOOO hinter jenen 3abrm gurüdblieb; unb bap gwri«
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lend Ne 3 .1M brr oeit ben iugereifien £anbmerfd*

gefcilen btm fhar.ftnhnufc Uebermiefenrn üb eben*

fall« bebeutenb »ertnintert bat, inbcm fie 1857 auf

83 fanf gegen 187, 182 unb 219 in ben 3af)ren

1853—55, fib bann mietet ^ob felbft bi« ;u I 8Ü

im 3ab>e 1881, im ©an;ett aber feil 1857 um
turbfbnittlib 35 p. a. butter ben 8 ooraufgehru*

ben 3abten jutüdblieb (feit 1857 je 138, 191,

99, 81 unb 39 lreuiger aid 1855, in melbem

3abre bie ffianfenbaitS ifrcqueu; am höbfien mar).

Xa|j jmifben her 3'N 6er jugrrtifirn unb ber

non ihnen in'fl Jpoipitu! gefbiiftett ©efeÜen fib

fein fefied fUerhäilnij) finbel, erflärt üb and ber

nibt immer gleibcu Xifpofition pan ©tfranfen in

ben perfbirtenen 3aljren. Xie nolie 'l'erettligiing

aber, nab ben obigen Xbatfaben bie 93eriniuberung

bed 3un?anbernd unb bie geringere 3 l'bi erftanfier

SBanberer ald eine Der Urjabtn ber geringeren

Rraufeuhaudfregucit) aufjufielien, biirfte hiernab inobi

triebt mehr jmeifelbaft fein.

Xafi bie 3'1 ftl,öimg bon Äranfen € eilend ber

Armrnanfialt fbon in ben legten 3afjren not ber

Einführung ber höheren Xare eine bfibränfiere mar,

habe ib felbft midDrücflib angemerft. 9fab ber (Sr-

böffuug ber Xare fanf bie 3 J hl ber Uebermiefencn

non Mil im 3abte <851 unb 75 im 3af)re 1857

plögfib auf 47, 28, 45 unb 53. Xtefed auffailenbe

3ufaminentreffen unb Die oft gehörte analoge Xcu-

tung ber Xijferen} führten mib ju ber Auffaffuttg,

tag bie hebe Xare bet ©raub bed jähen Abfalied fei,

mährenb in SSirflibfeit, mie bie Setibte ter Armen*

anftalt unjinrifelhaft ergeben, tf)ti!d Cie bebeutenbe

iBtvtninberuttg ber 3 -’hf oon in ber Stritten - unb

Äranfenfjflegt befitiCliben fßerfonett, tbeild ber gattj

ungetnöhttlib gute ©efiinbheildjufiant ber legten 3ahre,

melben ib überhaupt in ®ept.', auf bie geringere

JCranfenhaudferguett) cntfbiebcii unterfbägt habe, ald

bie Urfaben aufgefagt inerten tmiffen. Ed ftnt> in

tiefet Öejiehung befonberd bie Erläuterungen ber 2te<

tibte ju reu 47 unb 20 Jltanfen non 3«tereffe, in*

bem fie nibt bad erhöhte R ortgelb, fonbern audbrüb

lieh ben befieren ®efiinbheiid;uftanb aid ©tuttb ber

felttiereu Uebermeifttng non Kraulen hinücUen. .jjift*

nab motificire ib felbflnerflänblib meine frühere

Xeutung bed grefirn Audfalied jit ©treffen bed beffe*

reit ®e|unth<itdftiftanbed unb ber 9tetucti»n in beut

Umfange ter Armenpflege; fann aber ttibl umhin,

meine Sfetmunberireg barüber audtufpreben, mie man

für eine 'fierfou ober Jlnftalt tarand einen 'l<ormurf

herfeiten fann, baft fie bie foftfpielige S'rimjutng eined

3 nftituled fo lange jtl nermeibett jubt, ald fie üb

anbermeitig jit helfen nermag, unb mie tnan aud

meinen 9Botteit fpeeieü gegen bie Armenanfialt ben

ÜBorrourf ber Rttauferei hetattdlefen fann. 3b habe

nur bie hohe Xare getabeit, weil Üe bie '^enugung

bed Rranfenhaufed mefenllib erfbmert. Xap aber

hohe Xare« ein grofied Jpintfimfi, niebrige Anfäge

bagegen ein uttgetneined götterungdmiitel ber 'üe<

niigung 0011 Anftaften unb Eiiutb'ungen aller Art

finb, ifl eine fo allgemein gültige Kegel, tafj

unfer Äranfenhaud überlib feine Audnahnte bnoon

maben mieb

Schiicgiib nob bie Erfläntng, rag ib jroar für

Selehrung jeher 3(i* f<hr empfänglib unb tanfbar

gemefen bin unb mir nabgemiefene 3rrthümer gerne

einrätinte; bag ib aber einer foiben fliolemif gegen*

über, reif fie gegen nttb btd jrgt beliebt iji, hiemit

mein le()led äßort gefproben babe. io«.

25ericf>t bet ^bfieorbnefett unb SBerfrefer

>et ifübeefer iurnetf^aft auf bem lurn-

fatfc ju ifititcburg,

bad »ont bid 4. Attgufl bf. 3. ju Süneburg abge*

haltene f. g. Kiebcrfäbfifbe (fiauturnfeft betreffent.

| Sottfepuug. |

Ein Aufflug ber turb griebrib fiutmig Sah“
in bie Werten ber Xeutfbcn gepffanjten €rhnfubt

nab einer einheitliben 3ufammenfaffuitg bed ©ejainmt«

fBaierlaubed, möble Üb ber ©etanfe ber ©atmet baute

ober eined allgemeinen teutfben Xuritocrbanbed fbon

1848 gritenb, unb fbuf bamald int ©egenfag ju ben

pereinigten fübbeuifben Xurnsemnen, bereu Xenbett)

bahin ging, im Xienfte ber bemofratifben Semegung
jener 3fit auf bie politifbe Keu fflrfiafiung Xeutfb»

Iantd einjumiifen, ben
f. g. beuifben Xurnbunb.

Seplerer, mriber bie gemäßigteren poiiiifben Elemente

glcibfadd leitb.nfiöd jum Xurneit jufautmenfafite, unb ,

befonberd bttrb norbbettlfbe fBereine gebilbet mürbe,

trugt« aber, nabbem burb ben fBrgfad bed ©egen*

fa(e« aub fein 3n?erf megfillig gemorben mar, nab
anbern Aufgaben für frinen 'Streb fubett, (Sine ad*

gemeine görbtrung bed Xiirnend in ben ihm angehöri*
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pen Btrtintn mar nun Nr au«gtfprocb'ne 3wecf; codj

aber iß e« eint Xbatfactjc, rueldje Dir Slnbängec unD

©il.jiiebee jene« noch in Diefem Slu^eublicf befteben.

Dm Bunte« nicht oerfannt haben
,

faß in Dirfrm

Sinnt Durcb Dm BunD al« folgen nur wenig oDcr

gar nicbi« bat gewirft werten formen.

irr Söunfcb narb rinrr Meorganifation unD jcit»

gemäßen Umgtßaltung machte ßcb Dnbrr oerfcbiebent*

litt) gelten«, unD fanD Den rütfbaltSlofcßen SiuöDrudf

in einem non Dtw BunfteoorßauD De« Stater SRän>

ner«Iurnoercin« al« Boro« fe9 Deutfcben Jnrnbun«

teo im 3anuar D. 39. rrlajfmrn SiunDfcbtriben.

irr Deuifcbe JurnbunD balle nämlich auf riurm

am 13. Sluguft notigen 39. ju Berlin abgebalienen

Jurntage btfebloßen, rin gemeinfame« Jurnfeft für

Dir norDwtftbeulfcbtn Jurnoereine brrjuriebten, Dm
Lüneburger 'Üiännrr Xurnoerein Damal« mit Der 9lb«

baitung tiefe« gefte« beauftragt unD nunmtbr Da«

formelle @inlatung«fcbreiben Drr Lüneburger mit tiner

irnfjcbrifi feinet fei Iß brgiritrt.

irr auÄgefprocbent $\ved De« ge|tr<? joiltt Die

3ufammrnfaffung Drr geiaDmrn Bertine ju Bejirfen

ftiü. Sit« Llufgabtu Ditfer Bejiift würbe „Die Bein»

baliung De« Xuriiettbum« soll ibrn frtmDrn ©eftte*

Düngen, Die ©rünDung neuer unD Die (Srbaltung unD

Betbeßetung brftrbmDer Bereine” geDacbt.

iie ISouftituticuDfrage trat Dabei offen gelajfen,

autb ließui fowopl Da« Staber al« Da« Lüneburger

Schreiben Die 2lbfi(tl, Dir grfammten Bejicfe ju rinttn

Wau tu bereinigen, nur erratbeu, weuigßeu« fpracben

fir fub birrüber nicht flat an«.

BeiDe Schreiben, welche »cm BorßauDe Der bif*

figtn Xurnerfcbaft eingtbenb btratbm würben, unD auS

Denen freilich aUfritig Die Anbahnung eint« Die gefamnh

ten norDweftOeuifcbtii Bereine juianunrnfajfenDeu ©au»

otrbanDc« wenn auch nur jwiicbeii Den 3eilen grlefrn

Wurfe, riefen ein Llntwortfcbrclbeu De« Borßanbe«

Der Lübecftr Xuruerßtaft beroor, in welchem fub Der»

felbt für Berbinbungen Der Jurnoereine jur ’2lbbu(»

tung rinjeiner größerer Xurnfcße, aber grgen jete

weiter gebenbe ©auorganifation au«fpratb. 15« beißt

in Dirfrm Dom 3annar I Hfi -2 fanden Schreiben:

„So tt'ünfcfcenPwerib unD ncibwentig un« Dir (son>

eentrirung Der lutnfejlt erfebeint, fo wenig will un«

Der Bußen rinrr über Dirfen 3'oecf binau«gcbenOen

©auotganiiation Der benaebbarten Jurnoereine rin*

leuchten. 3«Der gröbere Jurnorrrin bilbet naturgemäß

unD ohne Daß r« erß Der befonbeten geßftelluTig be»

Dürfte, Den 'äWilielpunft eine« geograpbifeten B«:rfS,

auf welchen er feine Beßrebungen jur görbrrnng unD

Berbreitung Dt« Junten« richtet. So finD Durch 9ln«

regungrn, Dit non Der Lüberfer Xurnerfcbaft au«gin»

gen. Die Jurnoereine non JraormünDr, Schön»
berg, Segeberg, OIDrÄloe unD 9Ibren«boef

rntßanöen unD werben Durch lebhafte SÜechfelbegie.

bungrn gtfräfiigi unD gefärbt«. So weit al« ßcb

Da« ©ebiet unferer fommerlicben Jurnfabden erßrecfl,

fo weit reicht auib unfer ©inßuß unD macht ficb ie

länger je mehr geltenb. Dort aber finbrn wir jugleich

in Diefer gpinßcbt Die ©renje unferer Aufgabe. 3Rit

entfernteren Orten unD ihren Jurnerfcbaften bereinigt

un« nur Da« BanD gemeinfamer Beßrebungen unD

Der SSunfcb, Die gemacblen (Srfabrungcit gelegentlich

auÄjiuaufcben. Jte greibtit Der LlnwenDung leßterer

in unfrrrm eigenen fireift mäßen wir un« Dagegen

Dorbebalien, fei r« nun, Daß wir ße auf einem allgr-

meinen Deuifcben Jurnfeße, wie in (loburg unD

'Berlin, fei e«. Daß wir ße in einem Heineren JTreifr

j B. in Hamburg ober Jfiel, gewonnen haben

3)enn wa« für un« im engßen ffreife gut unD twtcf>

mäßig iß, wirb nut Dana bei un« (fingang ßnftn,

wenn wir e« felbft tafür ballen, nicht aber in golge De«

Befcblußt« einet größeren ober firmeren auswärtigen

Berfammlung. fflu« Dieiem ©runft haben wir Den

91nirägcn auf ©rünDung eine« Deutfcben XurnbunDe«

in (Joburg unD Berlin unfeie 3ußimmung nießt

gegeben. Serfelbe ©runb fpricht aber auch gegen

eine über Den 3l®rcf gemeinfamer Xurnfcfte binau«>

gebenbe ©auorganifaiion. äueb ßnb Die ISrfabrun»

gen, welche über Die Xbätigfrit Der ©auiurnoeteine

porliegen, nicht geeignet, un« »om ©egtnibeil ju über*

jeugen. 3Bir haben oielmebr noch jüngft in Betlin
Die wenig erfreuliche Bewertung gemacht. Daß Die ©au»
oereine unD SonDerbünPe in Dem Beßreben, ßcb in

ßcb abjufcbließen unD al« abgefonferte ©anje ßcb in

Der 3Renge auSjuieicbnen, Die Befeutung unD Den dba«
rafter De« allgemeinen Deutfcben Xurnfeße« abfcbwäcb*

ten, ohne Doch auf Der anbern Seile Die BerbanDlun>

gen ober Befcblußnabmrn ju förbern.

3Bit geben oon Dem ©runDfaß au«, Daß Die größte

greibeit Der Bewegung Da« LebenStlement De« Jur.

neu« iß. 3n unferem engen Äreife, im Bereine felbß,

wirb Die perfönltche greibeit De« Sinjelnen nirgenD«

beeinträchtigt; Der hergebrachten JurnorDnung unD
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Situ fügt litt 3ftrr willig unt> felbftoerftäublich, null

fte Äitntanbtm 3rcang auferlegt. Diefelbe jwang«

iofc Bewegung wün leben wir auch in unferem Ber«

bältntg ju anbereit Bereinen un« ju bewahren, na«

ntenliich formen mit nicfct auf Cie felbfltbätige, freie

©mfchliefhmg ju ©unfirn brr Slutorität son (Saurer*

einen untt Sonberbünben »erjichten. 2>it ©rrichtung

berfelbett ift nact unferer Llnfutt ein Huöfluj) Ce? beut«

ittni fparticulariämu«, be« Bejlreben«, in fleinen will«

fürlicb begrengten Greifen ba« ju treiben, wafl ®a(be

be« grofirn ©anjen utib Der ©rfammtbeit ift. Die
.

©auBctcine baten, wenn fte auch junäcbft nur Die

inneren (Angelegenheiten be« ©aut« förbern wollten,

botfi baib genug gefunben, Cab hier ihre Aufgabe eine

feftt beftbränlte ift, baj» »ielmebr ben einzelnen Ber*

einen Litte« überlaffen bleiben utuf. ©« formte ba«

bei nicht anber« Fontuten, al« bafi j. 9, bie ftbon
|

länger bejtebenben fübbeutftben ©nuoereine einen ©in-

flug auf bie gentrinfaraen bemühen Xurnangelegen«

beiten anftrebten, unb birfen gelegentlith auf ben beut«

fdien Xutntagrn geltenb tu machen futbten. Solchen

Schiebungen, bie in legtet 3nftanj nielleicbt auf bie

©itelfeit unb ben Sbrgeij einjelner 3nbit>ibueu jurücf«

jufübren finb, wollen wir aber in feiner Sßeife Bot«

fthub leiften.

gür ba« (Sinjelne, für bie görberung unb ©nt«

witflung be« Xurneu« in ben Bereut™ felbfi unb
i

ihrem näthften ©ebiete fann eine förmlithe Buubt«»

ober ©auorganifation unferer Linftcht uatb Pen ffiuem

Äugen fein. Denn nur auf ba«, wa« wir flieh gut
|

UQb jwecfmäjjig unb babei aUgentein anwenOba. ift,

bütften frtb bie Befctluimabmen folcfcer Sünbe ober

Bereinigungen richten, bergleithen aber finbet bur*

bie alljährlichen Xurnfefte, bie ju bem freleften Hu«*

taufch ©elegeubeit barbitten, ohnehin rafth genug über«

all ©ingang.

©ir geben fogat fo weit, bie förmlichen Setatbuu«

gen ober ba« Xagen auf ben Xurnfeften für unbt«

beutenb unb unmeientlich ju erflären, jumal feitbem

wir in ©oburg fowobl al« auch in Berlin bie ©r«

fabrung gemacht haben, bafi weil mehr Uneinigfeit

unb bittre geinbfdiaften burch bie babei borfalleuben

ffiortgefechte angefiiftei, al« ju Äugen unb gromtnen

be« Xurnen« felbft babureb gewirft wirb. Der Hu«*

taufch ber '.Meinungen unb ©rfabrutigtn, bie Mitthei«
|

iung erfreulicher Äefultale unb ber 'Mittel unb SDrge,

burch welche' fte crjtelt worben ftnb, fönneu fiel« im
,

Brtoatgejprücb unb im engem jbreife weit grünblicher,

eingebenber unb boeb in ungleich fürjerrr 3?tt erfol«

gen, al« bei ber öffentlichen Di«cufüon auf bem Xurn*

tage, bie burch beliebige ©inwürfe balb hierhin, balb

bortbin gezerrt wirb. Die Bebeutung tiefer grojjen

Berjamntlungen liegt nach unferer Linftcht au«fchlieg»

lieh in ihrem bemonfiratwen ©barafter unb batin, bafi

nachträglich burch Berichte unb Schilberungen ber

Brtjfe bie Slufmerffamfeit ber weiteften Äreife im Bater»

laube angeregt unb auf ba« Xurnen bingelenft wirb.*

3n Hbfhrifl würbe biefe« Schreiben mit einem

brfonberen Segleitichreiben bet Hamburger Xumer«

fdjaft jugeftelit, ba mit beren Mitgliebern fchon ge«

legen Mich, namentlich auf ben oorigjährigen Xurn«

feften in Lübecf unb Hamburg, wegen btr Slnbabnung

größerer unb Befeitigung ber sielen Heineren Xurn«

feffe in unfern ©rgenben Sütffpracbe genommen war

unb eine juftimmenbe ©rflärung biefe« ältefien unb

bebeutenbften Xurncerein« im Äorbtn Deutftblanb«

ju ben in jenem Schreiben an bie Lüneburger au«ge<

fprochenrn 91nttcbten bemfelben eine Strücffthtigung

burch bie Lüneburger fiebern muhte.

Schon nach wenigen Xagen erfüüte ftch biefe $off«

nung. tnbem ein Schreiben be« Xumwarte« ber 4jam«

bürget Xuruerfchaft Äitrnbeim freilich junäcbft nur

pttoatim ftch babin au«fprach, baj bie Hamburger

Xurnerfchaft im Allgemeinen mit ben non ber btoftgrn

Xurnerfchafl au«gefprochrnen Haftchten ftch rinrrrftan«

ben erflärt habe.

Später, noch nor bem Lüneburger geftc, erfolgte

auch ein officieDe« Schreiben ber Hamburger Xurner*

fchaft, in welchem bie Lübecfer Xurnerfchaft bason in

ftenntnifj gefegt würbe, tag bie Hamburger Xurner«

fchaft in unfrrm Sinn auch ibrerfelt« nach Lüne6urg

geantwortet habe, auch auf bem bottigrn Xurn tagt

mit un« in ber ©aufrage. .Spant in fpanf ju geben

befchloffeu habe.

3njwifchtn war unfer Schreiben im Llbbrucf an

fämmtiiihe un« befreunbele Bereine Mecflenburg’«,

Hamburg'«, ^lannoser'« unb Sch!e«wig>^olftetn«Lauen«

bürg« oerfanbt worben, tbeil« jur tfeuntnignabme, tbeilö

al« Motto bafür, bafi eine ©inlabung ju unierm bie«*

jährigen Xurnfefie an fte nicht ergiug, unb batte bie

Lübecfer Xurnerfchaft bie Befriebiguug. fajt non allen

Seiten tbeil« fcbriftlicb, tbeil« münblich juftimmenbe

Äücfäugeruugen bieferwegen ju erhallen.

Liber noch eine unmittelbarere LBirfung fodte bie«
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fog £*rril'fii auf Mt für brn Xurntag »orbrrritet«

Sinträgf auSübrn. 3m Kännrr.Xunv»trfin ju Viinr»

bürg frlbft, wel*<r na* frittem (SinlabuugSftirribtn

»om ti. 3anuar nur gang allgemein »im 3olftrffc brr

Xurnfa*r gur Vlnbabnung von ©au- ober Srgirf«»

fflrtbänbtn ©tltgrnljeit gtbrn wollte,* gewannen bie in

unferm S*rtiben au$geipro*encn Vlnfidnen gegen«

über anbern unb weitergepenben Srojecten tnefjr uub

mehr bie Cberbanb. Säferrnb Virneburg auf bem

Xurntage felbft mit Stabe geineinfWafiii* ben Slntrag

fieUte, einen 9tieberiÄ*itf*«n Xurngau gu bilben, fügte

e« betb guglei* biejem Slntragt einen jireiten bingu,

ber bie Silbung eine® feilten ©aueP lebigli* junt

3wnf ber geiee gemeinfamer Xurnfefte eolljogen a'ijfen

Weilte. (gcrtfUung fetgtj

2lu8 J?übetf'd SSorjtit.

(Srnft ©eorg Sonntn, ber ©tbauer bet gropen

Ki*atliPfit*e in Hamburg, reffen unlüngft in $am«

bürg bei ber geicr beb bunberljäbrigett Sefteljcne

jener £ir*e tübmenb gebaebt wutbe, tut U<t> autt um

Vübecf ein grofi.P Serbien!! erworben. 3n ber Watfct

vom |3.

—

14 . Xeebr. 1 704 enifianb in einer int Äoif

belegenen 3ucferfabrif eme (jeitlge geuerbbrunft, bei

wtl*tr ber Sinb ben brennenben dürfet foriwäljtenb

gegen bie l45etrilir*e trieb, täb geriet^ einer brr flei«

nen Xtürme, roel*c ben gropen Xburm umgeben, in

Sranb, unb halb fing attcb ber grojie Xljurm an gu

rautten. Xer S*rctfeu war unbef*reibli*, unb ffei«

ner wagte eP, ft* bem Xijuttn gu napen, aub gurdjt,

von Pen nieberfhirjeuben Salten beb gerate über ber

X&urmtbüre befinblidjen tleinen Xburmb gerf*mrttert ju

werben. SllP bie Kat&lefigMt unb Ülngit auf bab $ö*fif

gediegen waren, eilte ein woblgefiribeter unbefannter

'Kann berbei, weleter ellitbe mit Slerten oerfepene

3immerleute ft* beigefeüt baue. (St liep fofert bie

Xburnitbüre einbauen, unb forberte bie gagbaften

Spripenieute auf, iljm mit gefüllten Saffereimrrn auf

ben X^urm ju folgen. Ktprere tbaten eb, au* fan»

ben fi* wteterum einige besorgte Kättner auf bem

ßir*bofe ein, unb geigten ft*, junt Xbeil jebo* nur

gegen tab Serlpre*en einer guten Srloftnung, bereit,

eine ffette gu bilben, um auf tiefe Seife Saffcr auf

ben Xburm gu f*ajfrn. SlnfangP foitnte brr un<

betannte Vinfüprer bet 3itnmrrleute mit birfrn wegen

beb barten 9tau*cb bie brennenbe Stelle beb oberen
: Xburmeb ni*t e ereilten. (St lieb baber in bab Xburm«

; ba* Vö*er bauen, bur* wel*e ber Stau* abgog.

(Snbli* gelangte er gu einem jlart angrglübeten Sale

(ru, ber mit Säger übctgojfcn unb glüetli* gclöf*t

würbe. X>ie Oeffnungen in bem Xburmba*e lief et

baraut erweitern, unb aub betreiben Saffer auf ben

brennenben tleineu Xburm gieren; aub lieb er einige

breniieitbc Salten bejfelben bur* ^trbrbäume auf ben

fi
,

te*bof binabjtürgeu. Stuf biete Seife würbe bie

JMr*e gerettet, bur* bereu Sranb ein Xbeil ber

Stabt in grope @efaf)r gebra*t war. Kan erfuhr

jept, bap ber Uubrtanutr, weiter bie iNujialten gutit

Söf*en geleitet batte, bet gufäUig tn Vübeef anwefenbe

bantburgif*e Sauraelfter Sonnin war. 3bm fowopl

alb ben 3ttnmerleuten, wel*e auf feiue iftufforbcrung

ibm auf ben Xburm gefolgt waren, würbe von Sei«

ten beb 9ia*eP unb ber Sürgerf*afl eine anjebuli*e

Selobnttng gu Xbeil.

(SefeUföaft

jut Söeförbcrunq qcmctttrtüfjigcr S^dtigfeit

©ie SliftungPfeter ber ©efellf*aft gttr Seförbetung

gemelnnüpiger Xbütigfeit finbet am Kittwo* ben

5. Stosember 1862 int (£ af in o Statt. Xet Sortrag

beb 3aprcPberi*tP beginnt prücife 6 Ubr.

kleine S^tonif.

177. (Xborfpnrtfj Hin Hcrrefponbent au« ttubeet fugt in
|

ber 95 be« „‘Jleuen Hamburg- (». 28. Dttbx.) bei Oittä^

nung fcrt von ©tapelfclbt in ber lebten ©ürgerfebatt gesellten

‘Antrag« auf Aufhebung ber Xljorfpwc:

„S>ie Anrege bürfte bie«mal »ahtfrteinlidi bie 3uftimmung

„unterer gefepgebenben ©ewalten jtnben unb fo ein Snftitut
;

„aufgehoben »erben, ba« in ber Arembe oft al« „iflbjin«* 9tx- .

„ftbrieen wirb, obwohl e« ln ber V)at nur eine für «iemanb (?)
1

„trüdfenbe Üurueftiuer (?) if), ba Webicinaiperfonen , Alle.

,,»eld>r auf bem ©ege )U Arjt unb Apetbefer ober )ur <^üife

„bei einer ftfm«brunji ba« Xhot paffiren, ^abrifarbeiter unb

„6d>ulfinber von ber ürlegung br« ©perrgelbe« gefefciid) be;

„freil finb. ©d?l fprachen Uniettbanen ftreng monardiiftt)

„regierter <8taaten nicht feiten ihre Örnrunberung barüberau«,

„baf ein 3oU> freffen (Erhebung in tyrer ^rimath allgemeinfien

..UntoiUrn. wenn nicht gar thatf«id}liihen ©ibrrjtant hervor«
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„rufen würbe, fein hödjfifni ald eine Unbegurmlichfrit ^efd>ct-

„ten, ober ald ein Ueberblcibfel mittelalterlicher ©efcbränftheit

„befpottrlt, bagegen von 3ebermann felbft unter bem Anbrange

„vieler Taufenbe unweigerlich befahlt würbe. Die einfache

„(Srflärung tiefer auffälligen (frfcbeinnng möchte bie fein, bag

„in einem freien, fid) felbft ©efeffe unb Steuern anflegenben

„öemeinmeffH felbft bad Unwillfommene ruhig getragen, felbft

„•'in läftiged ©ebot ebne ©tberrebe befolgt wirb, fcbalfc ed

„auf gefeffUcbfm ©ege von Denjenigen befcbloffen würbe, Wel-

len bad aifgemeine ©rrtrauen bie Geltung bed kaufen unb

„bie SRitwirfung in öffentlichen Angelegenheiten übertrug."

©ern geben wir ©andifd tu obigen 3eilen brm 4?errn ISortffpen:

benten ju, wenn wir aud) ©ebenfeu tragen, eine dinricbtnng

für eine iWlemanb trüefenbe SutudfUner anjufeljen, bie ed bem

©ewebner ber ©orftäbte j. ©. unmöglich inadit, nach bem (Sin;

tritt ber Sperre ff* bad nothwenbigfte Sebendbebürfnig, ©rob,

ohne «höhle Äoften ju verfdtaffe«. Aber in ber ruhigen Unter«

merfung unter felbft aufeTlegte ©efe^e fann ed bedr nimmermehr

liegen, bag man, wenn fle ald fehlgegriffeu, ober ald veraltet an:

gefehen werben muffen, fte nicht abfihaffen bütfe. 3ener ftrenge

(Sehorfam gegen bad gefefctid) ©eregelte ift allerbingl ein Sob

für bie ©evölfetung eine« freien ©rmelnwefend, wie bad unfere,

wirb aber *um Xabel, fobalb baburd) 93erfe^rtt»citen unb f<häbUd)e

(Sinritfcfangen ber gerechten Äritif entgegen unb verewigt, ober

toenigftend länger ald gebitbrenb beibebalten werben, baten wir

unfern ©emeinffun fe lange babnrd) bewiefen, ta§ wir achteten
,

wad unfere ©erfahren in ©erfennung ihrer eigenen 3ntereffen

befcbloffen. fo müffen wir je^t unfere Siebe jur ©aterfta&t ba<

bnrd) betätigen, baß wir mit allen Äräften bad tu befritigen

fuefaen, wad ihrem ©ebenen hmtmeub in ben ©eg tritt, jebcd i

Ueberbleibfel mittelalterlicher ©efcbränftheit. 3Röge baber aud) '

bei und bie Gfrfenntnifj. ju ber man in ©retnen bereitd gefommrn

tjl, bag nun, nad)bem ber 3oll auf ©aaren aufgehoben fei, and) :

ber 3eU auf ©tenfeben fallen muffe, wenigftend in ©ejug auf .

bie Xhorfrerte halb $ur (Geltung femmen! 9.

178. (StrfifftnpOlijAithfd.) Alle 'JÄittwocb Uiib Scan«

abenb bed ©lorgend werben biejenlgen fcifebe, welche ju ©affer

hierher gelangen, burd» bie ©raunftrage auf ben ÜRdrft gefdjafft,

unb §war ln ber ©eife, bag immer je jroei HRänner an einer

auf ihren Schultern ruhenben Stange einen Sttjfel mit ©affer
,

tragen, in welchem bie nnglücflichcn Schlachtepfer ihren lebten
j

(Bang antceten Natürlich brnugen jene bieberen ffRäunrr aud
(

ber ©revinj babei bad Trottoir unb verfpmen e« nicht nur jeit;
;

weilig in burdwud pclijeiwibrlger ©eife. fonbrrn fegen rd aud)

vermöge bed Sdiwanfeud ber Äeffel unb ber „Springlebenbig;

feit" ber $ifdar berartig unter ©affer, bag ed für ade biejenlgen.

welche nicht gleich ihnen mit foliben ©afferftirfrln verfehen fmb,

in feiner gar.jva Audbetinung nnpafffrbar wirb, ©ir erfneben

auf biefetn nicht mehr ungewöhnlichen ©ege ©erehtltcbed ©olijei*

amt. befagt» ftifebe vom Trottoir auf ben fahrbamm verweifen.

©ei biefer ©elegenheit fönnen wir nicht umhin, noch eine

anbre wäffrige Angelegenheit ju berühtrn. ©efanutlidi §eichnen

jid) bie ©ewohner unfrei Stabt, wie bie raeiften feefaijrenbeu

©ölferfcbaften . burch einen fabelhaften Äeinlicbreitdffim and, bet

ff* unter Anbetern auch barin funb giebt. bag von 3eit ju 3cit

bie Xrottoird unb bie an ben Stragen lirgenben Rentier mit

einem grogen Aufwanb von ©affer gewafchen werben, unb jwar

fo rücfftcbtdlcd , bag ©oeübergebeube gar nid)t feiten ein Äcpf: j

ober ftugbab erhalten. So wohlthätig begleichen ^Stur^bäber

nun auch, richtig angrmanbt. fein mögen, fo lägt ffch bod) niht

läugnrn, bag biefelben in ben meiilen füllen höcbft ungelegen

fommen, jumal ed noch nicht ©tobe geworben ift, ftetd im ©abe;

mantel audjugehen. öd möchte ffch begljalb fehr empfehlen, baff

unfre wafchluftigen ÜÜUbürgerinnen ihre ^einlichfeitdübungen bed

©orgend per 7 Uljr ober bed Abenbd nad) 10 Uhr vernehmen

liegen, unb wollen wir fff h>mtit freunblidift barum gebeten

haben. 2 .

179. (3«r 3nnftfcO0t.) 3Rit welchen Augen unfere Innes

reu veralteten Qinrichtungen im übrigen Deutfchlanb angefehen

Werben, beWeif't ber Umftanb. bag auf ber vierten orbentlidjen

®eneralverfammlnng ber beutfehen jfleibrrafabrmir, abgrhalteu am
6. unb 7.Anguft bf. 3d. \n $elbelberg (©gl. ©eriefct über bie x.

Dredben, p. 47.) von einem ÜZRitglifbr berfeiben unfet Sübccf ald

fd)lagenbftrd ©rifpicl für bie (Sonfervirung mittelalterlicher 3opf«

juftänbe ffch hat nennen laffen muffen. 3n einem ©ertrage über

bie Brage : ©ie brn verberbliAen (finflüffen ber ©ewerbefreihfit ein

Damm entgegengefebt werben fönne, ohne ber Segnungen ber

Ubiern vrtluftig ju gehen? fagt brrfrlbe fpöttifefa bei Schilbrmng

ber (Sntftehung ber 3ünfte : ed entffanben 3ünfte ber Schuhflirfer unb

>&ol)hacfer. wie und folche bad hemoobK ^>aupt bed

^aufabunbed. Sübeef, bid heute ned) aufbewahrt
hat. — ©ir empfehlen übrigend ben fehr lefrudwerthen ©ortrag.

brr gerabe aud ber ©itte bet ©ewerbtreibenben bfraud bie ©e«

wrrbrfrriheit empffrhlt. )U weiterer ©erücfffchtigung. ©irlleid)t

fommen wir fpäter nod) auf benfrlben gurücf. 26 .

1H0. (Aufragt an Sprach fort* tr.) ©iebt feiten werben

ftu ©orffrUungen, (Sonderten, ©orlefnngen u. bgL neben einfachen

©iUetd auch „Familie n;©itlftd" ermäßigten ©reifen aud:

gegeben, ©ad bebentet in birfem 3ufammenhang bad ©ort

„gamilie"? 3ft cd im engffen Sinne nur von (fltern unb ihren

unfelbftftänbigen Ämtern mürben , ober von allen burd) vtr*

wanfctfchaftliche ©aube mfnüpften ©rrfonen. ober feil baburd)

überhaupt nur eine üRfijriabl beliebiger ©ertönen verftanben

werben? Sefftere Anfiiht wirb in praxi mitunter befolgt, wäre

inbeg nur gerechtfertigt, wenn ffd) für birfe mit ber urfprüngc

lieben ©ebentuug bed ©orted „Familie" in gar feinem 3afam«

menhang ftehenbe Audlegung beffelbrn ein entfd>iebcnrr Sprach'-

gebrauch nachweifen liege. 000.

Qingrgangen ift „bad ©rotofoU ber ©eneralvrrfantmlung bed

gemeinnübigen ©auvereind vom 25. Cct. 1662" unb wirb halb*

möglich ü abgeb rueft werben.

<&ier)u ald ©eilagen:

1) Ifntwurf jur (äanaliürunfl Her ©acfiiff hon Den

öritttn ^ifthtrbuhtu hi«f Viihttf.

2) ©rojttt jnr (jaualiftrung btr ©atfnih hom ©arg*

thor bin \um dtijrttr-Damni.

R. A. DionsUg d. 4. Novbr. 7 U.

Oerantroortlichtr RebdfUur: ^.ng. jiartort. — jDrudc unb öerlcm von % ©. «ahtgena in tute de.
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£übtcki0ci)e JUättfr.
®onntaßS&Iatt Der ßfi&ecfer Seitiuiß.

9. 9toöbr.
®i*rtfr Jahrgang. JU- 45 .

I86Ä.

3 n t) a 1 1

:

Jhtl unb €itbm|(fjittr DabrrtbrtlAI btt SrüUfdjaft |iit SBfförbemna

gmmnruijijifr Iljjtigtfit io gibnf. »orgrtug.» am 5. Sti'uln.

1882.— Solrtmirtbübüftliibfr ®min. — ®cridjt bet Wbge--

otbnrlrn uub iöfriirlfr btt gübtdtt lurnrtfiafl auf bim

Turntage ja Vüneburg, ba< rein st, bl« 4. iluguR bf. 3. |u

güuebutg abgt&alteu« f. 9. Ullebrrfädsfii'iht CWaatumfrft b*-

trejfenb. [gertftpung.] — ®ef(llf*aft jur ®efotbeeung flf

inrinnüglger Tbatiglril. — Jtftinr tibeenlf .W 181—183.

SDrct unb ®i«tienji.qftet 3ahtföbm<J>t
6«

©cftQföaft jur SBfförberunq qemetnnu&iger

Xbätigffit in 5?übecf,

ootgftragen am 5. ‘Äcöembrt 1862.

Sm ©fflriff 3bnen, verrbrie Jlnwefenbe, miebetura

finf Ueberfl®! unfeter gemelnfamen 2Birffanifeit i»äb«

renb eine® 3ah«9 jn geben, werbe i® iunä®ft Daran

gemahnt, baff i* mich tiefer ehrenoollrn Hfli®t tjeuie

jum Irrten SRale untenirhe, intim i® mit Dem Her

ginn tet Diesjährigen SBinteroerfammlungen baS von

3bntn mir anvertraute Slmt in tit .£)äiiDe eint«

Ha®iolgrrS 511 legen habe.

Um fo «f)er glaube i® Daher auf 3b« 3u|Mmmul>fl

re®nrn gu türfeit, wenn i® tie gebotene ©etegenheit

bciiuge, einige allgemeine ©emeifuugen über Den

Stanbpiinfi, ii'ci®(ii Die ®efelii®aft augenbliefli® in

unferm ©emeinwefen einnimmt, meinem eigentii®en

©eri®ie »oranjuf®i<fen. 15« »ollen tiefe Hemerlun«

gen aber niei'i® weniger fein, als ein ®efammtbilt

oter ein »oilitänbigeS llrtbeil über tie ®efe(lf®afl

nei® alten Seiten ihrer Ibätigfcit, f®on Darum ni®t,

toeil Die ©e|'eUf®.-.ft nur na® einer Seite bin in

ihnen befpro®en »irt, eben als ®efelli®aft, D. i.

als jufammengehöriger lebentiger Herein non 'IRän«

nern aller Stänbe. Der 3nfliiute als iol®er wirb

Daher nur negativ ©rwähnung gef®ehen, i® brau®c

mi® aber wohl Deshalb ni®t gegen Den Borwurf ju

re®tfertigen, als aitba®tete i® Den tief eingreifenben

ttüiflufi, wel®en gerabe Die Snftitute auf bie »er.

f®iebenf)en Steife utiferS ftäbtif®en fiebenS gewonnen

haben. 9Rit f®ien eS nur an Der 3ei*. au® einmal

eom ©entrinn auSjugehrn ttnb, wäbrenb bisher in

ben 3ah«*berl®ten bie ®e[eflf®aft »or ihren 3nfti«

tuten fo gut wie jurücftrat, fie felbfi in ben Horber«

grunb ju Hellen. ©S ift allerDingS unläugbar, bah

ein erweiterter Organismus rin gutXheil »on SebenS«

fraft in feine ferneren 3weige entfenben muh, ebenfo

gewih aber werben Die ©lieber (raufen, wenn baS

Jpert f®wä®er pulftrt,. unb jur ®efunbhril fcrS Wan«
jen wirb Da nur bie '28a bl bleiben jwif®en Ütl'löiimg

ber für ft® allein lebensfähigen Xheile unb ©in«

f®ränfung beS ju üppigen ‘2Bu®icS.

Sie finb jebo® gebeten. Die folgeitben Üieufjerun«

gen al« allein »on mir auSgehrnbe ju betra®trn.

Denn brä®te i® fte 3hnen im Hamen beS HorftanbeS

entgegen, fo halten fte ft® in baS ®emanb feftee Hör»

f®Iäge flriten muffen 81 it meinen perfönli®en He»

oba®tungen aber fönneit Sie eine weit unbefangenere

fftltif üben, wei®e, falls Da« ©ine ober Jlnbere bei

3hnen Jinllang ftnben tollte, ft® benno® ni®t un«

fru®tbar für Dir 3ufunft rrweifen Dürfte.

Unfrei ®efellf®aft jur Heförberung gemeinnübiger

•IhäiigWi ift no® immer ber Aufgabe, t»el®e in

ihrem Hamen liegt, treu geblieben. ©eiörbeiung aQeS

beffen, was unferm ®i'ineiuwefen erfpriefili® fein

fann, ift na® wie »or taS ©ntjiel ihrer Begebungen.

®io®te eS ft® Dabei um förptrli®e unb geifiige MuS»

bilbung auf Den »rri®irbcnjicn SllterS« unb geben««

ftufen banbeln, ober um Die lyrbaliung unb Bewab«
rung btimif®rt BilbiingSmitiel, bie £erbeif®affnng

auswärtiger, ober um bie Stillung uub Kräftigung

fittli®er 3uftäntr, bie Beteiligung ber S®äDcn, wrl®e
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aut fern cifen von Hnfttte unb 3u <M |} f'fl***t

bem örrorinwnfen erwadtfev, mochte et abgcfcbtn fein

auf Me (Borge für Seben unb ©efunbReit ber 'Slit>

bürger, ober auf bie $crbcifchaffung neuer $ülft»

quellen für ben HBoblfianb: fielt' warb bie ©cfeUfchaft

juerft angegangen unb fwt immer bereitiviUig bie

Jpülfe geleiftet, ju bet fte Reh auf allen ben ©ebietcn

unfcrt bürgerlichen Sebent erboten hat, n>o bie Sräfte

bet Staate® nid?t mitreiften, unb wo et Reh niett

um reine Brivatwobltbätigfeit banbelt.

Unb bennoft ift bie ©cfeilfehaft — bat bürfen

wir unt ntibt »erbehlcn — in bem Ibreife, ben fte

fict für ii)r Schaffen nbgegrenjt bat, uictt uieljr bie

allein waltenbe, ja faum überall noeb bie tonange«

benbe. (St ftnb anbere SHächte neben ibr aujgewach«

fen, bie einfluftreitber ftnb, minbeftent mehr Sin«

jiebungtfraft autüben, alt bie Bereinigung ber @e»

feflfchaft jur Beforberung gemeinnübiger Xbäligfeit.

Dbne grage bat eine Beranlaffung baju unter

ünberm ber Reit mit ©onfeguenj bei ber Scitung un«

ferer ©efellfchaft feflgebaliene fflninbfafs gegeben, fid)

aBen politifchen Strömungen möglicbft fern ju ballen,

ein ®runbfag, »elfter jumal in unferer 3«*, wo fafl

ber geringfte Hierein ju focialen 3wedeu mebr ober

weniger eine politifchc gärbung annimmt, einer Shit»

bebnung unftrer ÜBirffamfeil binbeiltch fein mufiie.

3ct will bift ununlerfuftt laffett, ob niftt im ©roRen

unb ©anjen boeb gerate biefr® «Jfrinjlp für eine

ftblictie unb geräuffblofe, aber naitbaltige Xbätigfeit

ber ©efellfftatt ftet förbeilitb erwiefen bal, ba auf

©runb beffclbrn bat ©Iänjcn natt aupen bei ibr

mehr wegRel. über bat wirb boft 3fb« jugebtn,

baR bie Kone bet K I unferer Statuten: „ÜUct

jeboeb ebne ©inmifchung in bie btflebenbe Staat®«

»erfajfung unb ohne irgenb eine mil berfelben niftt

»erträgliche StmnaRung* bie ©eirllfehaft nifbt fowobl
|

gegen SUlet, wat mil ber Iftolitif jufammenbängt, ab«

fetlichen, a!t »ielmebr jeter Sigltaiiott jum Schaben

unfert ©emetnwefen® »orbeugen feilten. Unb baR

ein crböble® 3nlcreffe an bein, wat unfer Baterlanb,

wa® untere ganje 3fit bewegt, feinen belebenben ©in«

flufi auch auf unfete ©efeUf-haf» äußerte, bürfte ftton

ber U nt ftan b Har machen, baR Re bie weiften Blit«

glieber in ben 3®h«n flcjäfflt bat, in weldien bem

Betfaffungtwerf unb ber Hi'eugeflaltung unferct Staa«

te® »orgearbeitel unb biefelbe enbltd? »erwirflictl warb,

in ben 3abren 1839 bi® 1849 . «Bon 33« «fitglie.
|

bem, weifte ber «thluflhviflrjigfte Sabeetberictt für

1837 angiebt, ftd) ber fleftanb, ajlerbtngt ju*

näftft wobl in SBeranlaffung ber funfjigjätrigen 3ubel«

feiet ber ©cfeflfihaft, bit jum Anfänge bet 3abret

1839 auf 357
, ftieg fctnell über 360 binau® unb

bieit fict in tiefer Jg>ö^e I« 3aRre lang, betrug

1848 305
,
1849 , wie in mehreren früheren 3abren,

303
, fanf aber bann unter 3 -7(1 herab bit jum

3®bre 1 *50 , »on wo an ber BeRanb »on 330

feiten mehr ftarf überfthriden ift. Siegt nicht in

liefen 3JM*n ein gingerjeig dafür, baR unfere ©e«

feQfctafi ju lebendiger Betätigung ihre® gemein«

tiüpigcn 3>»errjfet einet Siubalit au bebeutenben

ftättifeben Xagetfragen bedarf? unb wo hingen biefe

nicht mit ber Bolitif in weiteten Steifen jufamineu?

Um aber aut ben genannten 3abren feine ungt*

rethien Sthlüfie auf bit ©egenwatt ju jieben, barf

mau nicht überfeben, baft bie größere 'Bewegung, in

weidje bie ©cfeUfchaft bamalt »erfr^i warb, notb*

wtitbig Reh legen ntuRte, feil man erreicht hatte, wat

fo lange angeftrebt war, unb baR ber natürliche Schau«

plag ber weiteren Xtwtigfeit, welche bie ©ntwidciuug

unferer Berfaffung mit Reh brachte, nicht mehr bie

©efellfchajt, fonbern bie Bürgerfchaft unb ber Bür»

gerautfdiuR fein muRten. So langt bie alte Bürget»

fchait für viele ber inledigentcften unb rübrigfteu un«

ler unfern ©fitbürgern ein »erfdiloffenet ^eiligtbum

war, fnchlen unb fanden biefr in ber ©efellfcbaft ben

BlaR für bat gefprocheite unb gtfchriebcnr ®ort, unb

bie bamalige oalerftäbiiiche ^treffe warb allein »on

ben 9?curn Sübedifchen Blättern gebanbbabl, bie man
gleietfam alt bat Organ ber ©efellfcbaft, ihrer Blit«

fchöpfetin, betrachten foitme. über auch nach ©in«

ricblung ber neuen Bürgerfctaft würbe unfere ©cfell«

fdiaft jur täglichen Befprcchting ber in Me Berfaftungt*

fragen einfchlagenbrn ©egtnftänbe ber geeignetfte Ort

geblieben fein, wenn Re m<br gefrlligrn Slubali ge«

boten unb ©elegenbeit ju einem gemütblihen «Biel«

nungtauttaufete gegeben hätte. £a bat nicht ber

gall war, fo blieben jwar jufammeubängenbere gra*

gen biefer Slrt immer nod) einem gelegentlicheft Bor«

trage in ber ©efellfcbaft aufbcbalten, ber lebenbigc

»aterftäblifcb-polilifehe ‘Berleljr aber, wenn ich ihn fo

nennen barf, jog fict> anbtrtwpbiu.

3r mehr aber bat BebürfniR nach einem folchen

Berfehr, namentlich bei unfern jüngern Bfitbürger«,

ftd) geltend macht, um fo mehr muR man bat Be«
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bauern wieDerbolm, bem au<b früher in ber ©efefl»

fctvifi 0u«Dntd gegeben ift Oap fcfcon bie Socaliiül

unfere« cjjaupthaufe« e«, wenn auch nicht unthunlid),

hoch minbeften« frbr fcbwierig rrf<t>Hnen Heft, nad)

Slnaloflie brr patriotifcben ©efcilfdiaft in Hamburg,

mit unfern abenblicben ©erfammiungen eine freie ®e»

felligfeit ju oerbinben. 3Hit Der allmählich jime^men«

ben ©emtßung fämmtlicber Küumlicbfeiten ju ben

Sammlungen ift e« abrr PÖUig unmöglich geworben,

an beranige (Sinricfjnmgen im jr$igen ©efellfchaft«»

häufe ;u benfrn, unt injwijcben haben Cid; burrtj bie

©rünbung ber Harmonie, bureh bie (irriibiung be«

(Satino unb fo viel Slnfere« bie {tinberniffe ins Uti«

enbli<te permehrt, welche einer Gcncentrirung ber au«

einanbrr geflogenen greife unirrer ©efellfchaft in bcn

9Brg treten.

9(« 'JRittelpunfte, um welche ftd) unfere Dbä«

tigfeit, nad) Slbjug eine« fo wefentlicbeu ffiereinigung«»

mittel«, gegenwärtig fantmell, bftrfen wir bie ©ot*

lefungen, bie DeIiberation«»erfammlungen

nnb bie 3nftitute bejeitbnen. Denn bie Stiftung«»

feier, welche frübet bodi jährlich einmal bie ©ejetl«

febaft in corpore brifammrn fab, Tann faitm noch

biefett SRubm beanfpattbeti, jeit ber 3abre«beridjt, jo

ju fagen, tu einem ©loment ber ©rjeUjcbaf(«ftaliftif

berabgebiüeft ift, wrlcbe« bem großem Dhetl unirrer

DJitglieber nur nod> büret bcn Druef befannt wirb,

unb feit bie ©ctbeiligung an bem gemeinfaraen Slbenb*

effen fttt febr »erminbeti hat-

Um bie rointerlieten ©or träge bemühen ftd)

immer noeb fiele ber tüettigften unter unfern Mit»

gliebern, weltben bie ©efellfetaft ba« ni<tt warm

genug banfen Tann. Denn e« entbehren bie ©or»

lefungen, um efl mit einem Sorte ju fagen, ber

©egenfeitigleil: bei aller Sünerfettnung, bei aller Dbfil*

nähme, bie bem »orgetragenen ©egenftembe gejoUt

wirb, bleiben bie 3ubörcr ftttmm, unb ber iBortragenbe

fühlt ftd) am Schluß erfüllet. G« fehlt gerabe hier

ber lebenbige ©ebanfenanStaufth ,
bie nachträgliche

©efprcdjwtg über ba« ©ebörte, weifte bei länger em

3ujammenbleiben ft* oon felbfi ergeben würbe. ©ei

fDiittbeilungen au« irgenb einem ©ebiete be« SSiftenS

matht fid) ba« weniger fühlbar, ein wefenllicber 9Ran»

gel aber wirb e« für «De bie ©egenftänbe, weldie

gememnügige« ober natrrftäbtifdjrS ©epräge haben,

beritt bie Vorfrage oerlirren baburd) eben ba«, wor»

«uf fte berettnet jinb, ihre SBirffaufeit.

Befanntli* ftnb anfang« bie ©orträge in unferer

©efellfdiaft uicbt ba«* alleinige ©inbemittel ber Unter»

haltung gewefen: man faut ju freier ©efpreebung pt»

fammen, e« würben abwed)ielnb grageu oorgelegt

unb biSrutirt. ?lud) in ben oben angeführten 3at)rcn

regen paterftäbtifdien ©erfe&r« h fll ftd) ba« neben

unb nad) ben ffiorlefungett wieberholt, in unfern Sta»

tuten figurirt nod) bie freie Unterhaltung von M bi«

9 Uhr, unb man bat bi« Por wenigen 3ahrett wie»

berholte Serfutbc )U ihrer ©elebutig getnad)!. Die

werben fid) aber freittd) immer nu^to« auf bie Datier

etweifen, benn für ruhige 3<il*tt fehlt e« babei an

ber ttotfjwenbigrn gefeOigen 21nlef)tuing, bie {war ni<tt

ein Dhfil bet etnften Unterhaltung {U fein braucht,

aber bod) gewijfetmaßen in Üluflftcbt flehen ntuh, wa«

ber galt fein würbe, wenn au unfern ülbrnben ft*

©eltgenheil {U gemeinfamem ©erlebt böte.

Schon frühe würben bie ©erfammiungen ber ®e*

fellfd)aft auf beit Sinter befchränft, unb nur au«»

nahm«wcife fanben folche währenb be« Sommer«

Statt, ©ei ber wadifenben 3ahl ber fDiitglieber muffte

bie Sthwierigfeit fid) ftfigem, allen Da« gauje 3ahr

hinbttrdi genügenbe Jlnrege {ttr Bereinigung {tt bie»

len, unb fomit war ba« Ölemeinleben Der ©efellfthaft

für bie eine Jpälfte be« 3abrr« fo gut wie abgeftorbra.

glätte man reebtteitig bie ©orfel)rung getroffen, rin

Der ®röjje ber^Seiellfdjaft entfprechcnbe« ffefejimmer

ju grünben, in welthrm 3<iiungrtt unb ©ücber au«»

gelegt wären, fo würbe man cinerfeit« bieten literari»

fdjen ©erfehr, ber naturgemäß anber«wo feine ©e»

friebigitng fudjie, an bie ©efellfdiaft gefttüpft unb bie

non ihr geraffene ©ibtiotM piel frudubringenber

gemacht haben, al« jie fid) ie()t erweift, anbrrrfeit«

hätte man h ittin ein ftarfe« ©anb für ba« 3ufam«

menbatten ber ©efeOfcbaft felber grfunben.

3d) will nur anbeuten, baß Die ©efellfthaft auch

nach einer anDrrn Seite bin Durch ©orträge mehr

geben entwidein fönnte, wenn fte Die ©eranftaitung

pon ©orlefungra für anbre, al« Die engen ©efell»

fd)aft«freife, felbfi in Die $anD nähme, anftatt, wie

bi«hcr, nur ihr gocal btreitwillig Data bequgcbeit,

unD ©orträge für ^»errett unD Damen, für

werter u. Dg!, m. entrichtete. Daß Derartige $ebürf»

nijfe porliegen, leben wir au« Dem 3uftanDcfommen

fo manthe« ©ripatunlernchmen«.

Sie Die Sache augenbiidiid) fie^t, werDen bet

©cfeUfthaft nach ben angegebenen iHithtungen hin
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Viele tfräfte entjcgen, welche für fit nufbar grntac&t

»erben fönnten, irrnn fie »irflieh noch al« alleiniger

»alrrftät'iifcfctr Brrein ihre nach geiftiger Xhüligteit

unb Slnregung fuchenben Mitbürger umfchlöffe.

Sir Seliberation«Brrfammluugen flnb mir

ein fchwaeber Srft be« Berfebr« tr r ©efelljchaft unirr

einanber. 34 brauche ni<ti aiibjufübren, «sie gering

fle befucht »erben, unb »ie feiten ein Antrag von

allgemeinerem 3nlereffe Slnbre Dentin jieht, al«, außer

einigen eifrigen langjährigen Befuthern, bie unmitrrl»

bar bei bem jur Berbanbluug fommenben ©egenftanbe

beibeiligtrn Snfiiluiönerfieber unb ihren Slnßang. Sie

geige bavou ifl, baß bie Seliberalion«verfammIungen,

welche bie ©efetlKhaft in fleh mehr Bereinigen feilen,

fie nur jrrfplittrrn, unb bah bie Berfucße ber @efell»

fdjaftbyorjifber, jebe grage rem allgemeinen ©eieil»

fthaftSfianbpunlir ju enlfcteiben, feil 3abren burch

einteilige« Befürworten ber 3nftitui«intereffen para»

Ipfirt »erben.

Sah enblich bie 3« Ui lute an unb für fleh mehr

jeriefenb auf bie ®efell|thaft al« @anjr« »iifen

müffen, liegt auf ber £anb: rerfolgl bedj ein 3<br«

Ben ihnen feine befonbrren 3meifr. Sinn macht t«

fleh ja naturgemäß, baß nur ein fleinrtrr ItHlI ber

®rfellfchaft«mitglicbrr in ben (Sinjelvorflünbrn »itfi,

bie übrigen baren att«gefchloffen linb: Steigung, ©e»

fehief, 3fi> u. (• »• heben nicht 3ebem in gleicher

©eife ju ©ebote. (Sbenfe natürlich ifl e«, baß, min»

brflrn« in manchen (Sintelvorflänben, bie Slrbeit ©e<

nigen jufäili. Unb fcßließlich »erben bann auch tiefe

©enigeu, bie eft in ber ©efellfchaft al« Bericht»

erflatier genannt ßnb, ba« ©ort ergreifen u. f. f.,

nach ber Seife bei Bielen 3nfiiiuten jur ©affl ge»

bracht, unb fe cenccntrirl fuh birfe Sbätigfeit ber

©efeöfchafi auf eine oerhältnißmüßig flrine Vlnjahl.

Biele langjährige ©itglnber ber ©efellfchaft haben

nie burch ©itleitung ein« ber 3nflitute näher fenneu

gelernt unb werben folgerichtig fich auch weniger

bafür interefflren. gafi fehlimmer aber, al« bie ’Xbeil»

nahmlofigfeit mancher Mitglieber, fann unter Um»

fiättben bie ju große Sbeilnaf)me ber Borfteher an

ihren (Einjelinflituteu auf ba« ©anje »irfen. 3Jlit

ber Shätigfeit wnchft bie Botlicbe für ba« eigene

Jbun, unb e« ift Siemanb ju Berargen, wenn er

fein Schooßtinb hegt unb pflegt. Saß jeboeb Bielfach

barüter ba« ©ofl be« ©anjeu ttm be« ©ebenen«

ber (Einjclinflitute willen au« ben Slugett gefegt wirb,

baß man in ben SeliberationSverfantmlungen nicht

immer geniigenb ben ©efeUfchaft«»orflanb umerftüft,

wenn er, »ie billig, ben Stanbpunft be« ©anjen

Bor allen anbern Südfichten vertritt, unb baß faflifch

ber (Einfluß ber ®tfrQf<haft#»orßeher auf bie 3uflitute,

»eiche mit höil’it möglicher Schonung behanbrlt »er»

ben, oft fehr gering ifl, läßt fich fthwcrlicß verfennen.

Sille biefe Uebelflänbe ju bemerfett ifl, ba« weiß

ich recht wohl, viel leichter, al« ben ©eg ber Jjpülfe

anjugeben, jumal fich brr Beobachtung nicht entjiehen

wirb, baß ber Schaben jum Shf *l »enigflen« in ber

herfömmlichen Crganifation ber ©ejedjehaft liegt.

Sun würbe Ich felber bet hefte fein, welcher anriethe,

ben bi«herigen ©eg eine« möglichft freien sclf-

gemrnmeni bi« in bie fleinflen Jfretfe unferer re«

pul'lifanifchen Bereinigung hinein ju »erlaffen unb

etwa an beffen Stelle eine büreaufratifche ilentra»

lifation ju fefen, benn einer folgen »iberflrebl eilt»

mal burchau« unfere haufealijthe Slrt jtt fein, fte

wäre au 6 unvereinbar mit ben großen Cpfern an

3tit unb 91rbrii«frnft, welche bie Betwallung fo vieler

unferer 3nflitute ben bamit Betrauten auferlegt. Sen»
noch ließe fleh ber ©eflcßibpunff einer Unterorbnung

ber 3nflitui«intereffen unter ba« ©attje mit mehr

(5 oirfeqrten j fefthaltrn. Sabei »ürbe bie unabhängige

Stellung aller ber 3nflitute, welche wijfenfhaftliche

3»ec!e verfolgen ober eine freie geiftige Ibätigfeit

bebingen, am mtiflen gewahrt bleiben, »ie ba« auch

jeft unter tut« anerfannt ifl, beim ihnen vrrbanft bie

©efeUfchaft ba« regfle heben, welche« netbwenbig

feine Sücfwirfung auf fie felber au«übcn muß. Man
follte ftch auch nicht fehenen, veraltete (Einrichtungen

umjufermen ober abjufebaffen. Slubfchüjfe, bereu Ihä»
tigfeit ber Borftanb recht wohl übernehmen (önute,

ju beteiligen, überhaupt ju concentriren unb jtt Ber»

einfachen.

Slbcr Sie »erben Sich, meine geehrten .jjerren,

fchon lange gewunbert haben, baß ich gerabc heute

alle folche Singe jur Sprache bringe, unb ich »ürbe

e« ielbft ungehörig finben, wenn ich nicht bie Ber«

pßiebtung fühlte, int Slugenblide, ba ich von einem

mir lieb geworbenen Slntte fcheibe, meine (Erfahrungen

gegen Sie offen ntrtjufprechen. Sie breijährige Sauer
be« St mte« bringt e« mit fleh, baß ich e« nicht früher

thun tonnte. Senn, ohne anmaßenb ju fchetnen,

burfte ich nicht urtheilrit, ebe ich mich mit ber Sach»

läge genauer befannt gemacht hotte, ©ein Sach»
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folg« im Stint« würbe, wenn «t auf Atmlid;« 9ie»

fultatt fänic, auch «rft lAng«r« 3«** oerftreitben taff«

n

müften, bi# «r 3t)n«n biefelben mitibeilen tonnt«. Unb

babel nimmt oon 3aljr ju 3a^r bi« Slnforberung an

bi« ©efellfdjaft ju, if)r« Käufer jeitgemäfi au«ju»

bebnen, btnn bi« alten ©äumlicbfeiten wollen für

Schulen unb Sammlungen nicht mehr auSteichen.

35i« Gntfcheibung übet bi« ^»Aufttfrag« wirb ab«t

«ng«r jufammtnfaflcn mit btt jufiinftigcn ©rfialtung
:

b«r @«f« Ufcbaft , al# ©Janthem vielleicht j«gt vor»

fchwebt. bereinigt bi« ©efeQfcttafi ,
toi« fdjon öfter«

j

barauf ijing(C«ut«t worben ift, all« itjre hocalitäten

in einem grofjen neuen ©ebäube, fo wirb »on fftber

fit grage nach btt Ginrtcblung btt ©erfammlung#» I

jimmer unb mit it)r Die ©efprechung rnambtt oben

angefeuieten ©erfebr#bebürfnifi> ftcö gettenb machen,

©in Neubau wirb nicht offne erhebliche tfoften au#»

geführt toerbtn fönnen, bi« ffiefeDfdjaft muj alfo um

fo meljr fid) tut irrigen ©eftanb ifiter ©Jiiglieber ju

bewabren futfKii, ter if)r allein an ©eiirägen «ine

3abte#«mnabme non gegen 41)00 fiebert. 3d) fönnle

mir benfen, ta(i bie ©eiellfchaft fieb mit SRüdficht auf

biff« grcfien 9tu«gaben in if)r«r lEhätigfeit ju be«

fdfränten entfchlojfen wArc, baft ft« fieb mit ber 8e*

waprung ihrer wichtigften 3ufiitute, namentlich ber

Sctulm unb wijfenfchafilicben ©erein«, begnügt«, unb

id> wieberbole «#, ber Segen, welchen biefe 3nftitute

unferm ©eweinwefen bringen, würbe allein ber ©e«

fellfchaft «inen unoergätigliehen ©amen bei ber ©ach*

weit fdtaffen. SIber auch fte fönnen nicht feftgegrün»

bet forteriftiren ohne bi« £ülf#quellen, welch« au#

ben 3abre#beitrAgen btt ©fitglieber fliehen, ©ö wirb

alfo oon ©Athen fein, bie ©efellfchafi in ihrem je&igen

Umfang« ju erhalten. 9ledj ift bie ®e&rjabl unter

un# fo eng mit ber ©«fellfchaft »erwachfen, faft wir

uu# eine gemdunü&ig« Xbätigfeit nicht ohne fte ben»

fen fönnen: Jörgen wir Dafür, biefe ©eftnnung unter

unfern jüngern ©Jiigliebern ju flirten, tnbem wir

ba#jenige im CrganiSmu« ber ©efellfdjaft obAnbera,

wa«, fo trefflich e# jur Seit ihrer ©rünbung war,

fo f«hr e# noch oot Dreißig 3af)ren au#r«i<ten mochte,

für bie ©egenwart nicht mehr genügt.

Sehen Sie, meine geehrten Herren, meine Sleufle*

rungen über ben gegenwärtigen Stanb ber ©efeO»

febaft al# ba# an, wofür fte ftcb au#geben, al#

©eobachtungen eine# ©injelnen, bie irrig fein fönnen,

hi« aber vielleicht Ähnlichen ©ebanfen in ihrer ©fitle

begegnen, ©fein Unheil macht fo Wenig Slnipnid)

auf allgemeine ©üliigleit, baft e# oielmrhr ben ffiiber»

fpruch wtden unb baburch ©eranlaffung ju ringehen»

berer ©rwAgung geben will. SSfirb mir ba# gelungen

fein, fo werben wir jrbcnfali# barin eine ©fabnung

finben, un# bei 3eit«n ju bebenfen, unb, fall# bie er»

wähnten praftifdien {fragen an un« htrantreten, auf

alle ©oenlualitAieu getagt fetn.

3<b weub« mich jeßt jum ©«richte übet ba# oer»

ftoffene 3af)r, werbe aber im Slnfchluft au meine Bor»

bemerfungen mit ber © «fellfchaft fei ber beginnen,

auf bie ©affenoerhältniffe berfelben bie Sparcaffe
unb bie im engem Sinne genieinnügigrn,

bann bie mifjenfchaftliebrn Snftllut« unb julegt

bie Schulen ber ©efedfcbaft folgen (affen.

Unfcre au#wärtigen ©ejiehungen haben feinerlei

©eränberung erfahren, ber Stbrif!rnau#iaufcb mit

Hamburg, Safel, {Riga fanb nach ©ewohnffeil Statt,

©on lehtercm alihanfealifchen Crte erhielten wir burch

bi« ©üte unfer# wehrten Sanbdmann#, be# $errn

©. Slötnuft, außer anbern jufenbuugen einr ftfeihe

un« fehtenber älterer 3ahrgäng< ber ftfigaifchen Stab!«

blätter, welche gteunblidjfcit wir burch Ueberfenbung

eine« ooilflänbigen 3ahtgang« ber ©euen hübrcfifchcn

©läller ju erwiebern gefudjt haben. Jpert ©afloc

Schaar in Slltoiia fdjidie un# feine Schrijt übet

bie Dortige Sonntag#f<hule.

Xer ©erfonalbeflanb unterer ©efelffehaft ift faft

gleich geblieben: 335 orbemlichc, Ö (itjrenmicglieber.

9lu«getreten fiirD, jum Iheil wegen wAnberien

SBohnfthe#, 0, burch ben Xob unferm Äreife cntriffen

7 ©fitglieber, bie Herren Gonful 3ohanne# fflitte;

©ürgermeifter ©hriftian ©icolau# oon ©oer«;
©rebigcr ©eler ©icolau# Jpeinrich ©arflen«,
welcher a(# ©orjlcber ber 'Jfaiuralicnfaminlung

,
ber

©ibliothef unb ber (weiten ffleinfinberfchule biejwede

ber ©«fellfchaft geförbert hat; Slpothefrr Slugufi

Slbolph Gart ©Jindler, ber erft oor fiutjem in

ben ©orftanb ber ©eituiigSatijiali eingetreten war;

Dr. (Srnft gifdjer, al# heiter ber hiebertafel burch

feinen frifeben £umor ba# belebenbe ©iement unfertr

Stiftungsfeier; (Sari Heinrich gaber, ber bem

©ewerb =?lu«fd;uffe, bem 9frdjnung«»9ffoifton«-Stu#»

fdiujfe unb bem ©orftanbe ber Spareaffe angehört

bat; unb oor wenig Xagen Senator grit brich

©fatthia# 3acobu# ©laublu#, einft ©orftanb

be« ©erein# für entladene Sträflinge.
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dagegen fint 14 ©litglirber in bie ©cfeUidjnft

eingeireten, aufjer tim febon tm vorigen ©Unter 3bnen

<inge{etgten Herren Dr. granj ^trm. fRittftber,

I>r, ©otllieb Sbeob. ©rubnS, Ülbvofalen, ©rl«

»atirr 3ob- fjeinr. ©djwargfopf, Kaufmann

3 o b a ii

n

1 4 (SverS, iWam etmeiner Otto gtiebr.

ßonrabi, Kaufmann tgtarlroig freier griebt.

(SwerS, 9ibvofal Dr. £ugo ©ntbbolj, Kaufmann

©elrr (Sbuarb ©rubnS, ffaif. ©uff. ©iceconful

3o$. ©entbiet ß^riftop^ ©titterbufen, Jfauf«

mann ©ecrg £iur. $et)fel, bie Herren ©rofeffor

Dr. 3 ob. (Jbrijtian Diavit, Jlpoltjefer Jbeot.

©tperer, Sutbbinbermeifier ©nft. griebr. £ell«

mutb ©eterSfeit unb Staufmann 3obanneS

geling j*.

2Die ©erfatmnlungen ber ©efeiiftbaft baten in

berfömmlitber ®eife Statt gefunbrn unb erfreuten

fidj im ®anjen eine« jicmiitb guten ©efutbeS, Danf

ben ©ertragen, me 14k tritt t nur von foliten 9Rll«

gliebern gebalten mürben, beren bewäbntS ©emübtn

um bie ©tlebttng ber ©Mnterabrnbe bie ©efelifitaft

fdjon öfters ftbüpen ;u lernen ®tltgrnbeit batte, fon-

fern and) non mantten unferer jüttgern unb jüngflen

©tiiglieber. ©S waren mrtiienS ©egenfiänbe ge«

wäbit worben, bfe aiS beimiftte SageSfragen ober

ber Iribedifttm @rf<ti(ttc entnommen, ober brm focial«

pelitifibtn Sehen ber ©egenmart unb ben neueften

gortfttrilten ber ffBiffcnftbajl angrbörig, DaS 3ntcreffe

bet 3 llböe<f ju feffeln geeignet waren. 3d> erlaube

mir, bie Übemata überfttbtiicb in 3be ©ebätbtnij

jurütfjiitttfnr:

XaS fHeitt ber ©rbgüier Jperr Dr. Xt). ©rubnS;
2>afl ©tfängnifiwcfen im 3«fammrnbange mit ber

3eitrntiuide(ung §rrr iHirbter Dr. ». 2>ubn

(2 ©orlef );

©efttitbie bc« lübediidien ÄatbSweinfeQerS $err

©laatSardjivar ffitbrmann (2 ©orlef.);

Xie ©erbienfte beS ©pnbicuS 3>reper £rrt Dr.

©onr. ©litt;

He lübetfiftfen Stnjeigen von 1751—54 £err Dr.

Slb. §atb;

©efttitbie brr 3uben in Cübrd ,£»r. Dr. Sblug

(2 ©orlef.);

SüuS bem Xagebiubc beS ©ärgern). ©rofeS Jöierr

O.-a.-SH. Dr. ©auli;

Unheil eine# SnglänbetS über beutf$eS ©olfSleben

$rrr !Sit. ©reier;

©tübtrwefen unb self-governtn«m in Snglanb $err

Dr. ©rabau;
©in neuerer gortftbrilt ber Sehre vom Sidlt

Sebrer SB. Xeetfe;

Ueber Sifen Jperr Sipotbefer ©tbulg;

3>ie Slnfünge beS betttftben XbeaterS $err Oberf.

©artori;

©rjiebung jut SiaturftnntgMl $etr Sebm ©enguc.
3)ie (faffenoerbällniffe ber ©efeUftbaft ge.

fialleten fttb autb im toerfloffenen 3abre günftig. ©ei

rintr ©innabme von . . 20,7 IS
.ff 12 0 Hieb,

na<t ©rrauSgabung von . 18,538 >10«

ein Caffenreft von . 2,180
fr.

2 f). ®aju ber

©aibo von 1860 mit . . 4,941 « 8 «

ergiebt . 7,121 10 fl, von wellten

1000 $r. mit . . . 2,454 . 1 « {inStragenb

belegt würben, 4,667 fr »fl inßaffa biie-

ben. ©on biefem ©affenbtfianbe bat bie ©efeUjtpaft

bann uott 500 fl. für baS ©auanleben beS germa«
nijtben ©JufeumS bewilligt, bie ju Anfänge beS

gegenwärtigen 3ab,t# auSbejahlt finb. He ber ®t»

feOfttaft gehörigen Kapitalien belaufen fiet fomit,

nulter ber gebaetten ©auactir, auf 27,610 ft nach

bem Slonttnalwerlb. Sflbgrftgt bleiben nod) ®arnde’-

l'djiS unb eon ©ineiii’jtbt'S ffegal, über bereit ©er-

Wettbttng bie ©efeUftbaft bemnädtft tu beftbiiejm

haben wirb.

3ur (Sin nähme lieferte bie Spar« unb Slnieibf«

enfft 15,307 $ 0 0, barunter an 3'nfen beS fReferor»

fonbS '.ui Ut
fr 1514, bie ©efeUftbaftSmitglieber jabiten

an ©riträgen 3<J00 ^t, an 3infen tarnen ein I Ul ^ 3 P,

an 'JRietbe 440

©on ber Ausgabe gingen für brn ©runbbeftfc

ber ®rfeUftbaft , ©erwaltungSfofirn unb ©rb.tlfe

321 i |t 10 0 ab; bie übrig blribenben 15,325 #
vtrtbeiien fltb auf bie »erftbiebenen genteinnüblgen

: 3n,ede fo, bajj von ihnen 9625 $ für förperltcbe

unb geijüge JiuSbtlbung ber 3ugenb ron bet erftm

ffinbbeit bis {um ©tannrSaiirr, 3000 £ für öffent-

ilibe ©Übung unb wiffenftbaftlitbt 3»«* urrwanbi

murbrn, 2300 bet«Sorge für Srben unb ©tfunb-

beit, fowie brr Jpebung fittlitbrr ©tbäben beS ®e«
mrinwefrnS, enbiitb 400 fr grwerblitbcn 3<ufdm

{«fielen.

Xabet bleibt ju erinnern, bap ;u ben 3nfiituten,

weltbr in bie erfte 'Jiubrif „Stbulbilbitng“ gehören.
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tte* ba« Seminar ;u reinen ift, wel*e«, ohne

3uf*uft au« ber @efeUi*ajt«eafIe , Cur* bie 3tn|'cn

feiner eigenen Kapitalien fl* erhält.

Unter (tu für fpecieU gcineitmügige 3»rftf< Mt»

tcanCtcn ©elbttn fmb im vrtfloffenen 3a()te Cie

KIUO $ mii begriffen ,
wel*e hie ®efeßi*aft (tm

Wirtin jur ®rfor|*utig (tr loealen Urfa*en (er

Cholera angetriefen bat, Cie aber bei Slbftblup Cer

3abtt«re*mmg no* nicht erhoben warm. (Sin in

tiefe gentinnügige 'Jiubril gehörige« 3uftitut , ba«

nebenher au* btr 3ugetiCbiltung fiel« fein Singen»

mtrf jugewanbt bat, Cie Seemann« taffe, nimmt

in golge bet reit t f; tu angtfamuicltrn ©etter unb

ji)ni rttmatfclfn ütgatt ebenfaß« hie ®tfellj*afi«caffe

ftfccn feit Sagten nicht mehr in Slnfpru*. Die 4ÖO £
entlicb, »e(*e auf Cie ©ewetbe gewanbt wwben,

ftnh bie für SPejcijicfung bet Sonboner Slu«fteßung

vorläufig angewiefenrn Dtdung«foften. Die nufer*

bem vom ®ewerbeait«{*uffr »enralieten 10,200

beten 3<nf(n *n Cfr legten Deliberatioit«Mtfammluug

für gewctbli*e 3«>erfe jur Verfügung gefteßt finb,

märten noeb i§r<r näheren Sdtimmimg tut* @efeß<

f*aft#bei*lup.

Slu« biefer (SajTenübrrfnfct ergiebt ft* junä*jl

fteili* ba« günftige 'Jirfult.it, Cab e« bent Botftanbe

ber ©efeUftbaft no* immer gelingt, felbft hei ertjöbe»

len Slnforberungen an unfte ©elbfräfte, ni*l nur

Stu«gabe unb (Sittnafme im (Sinllang ju ballen, frn*

brrn au* ein Btträ*tli*t« für etwa plögli* brr*

»ortreietibe Btbürfniffe bereit tu babeit unb Ca«

®runtcapital, ba« ber @rfrU|*aft felber gehört, JU

vermehren. IS« heipt aber wenig umft*tig urtbrilrn,

wenn man, wir e« im ffUiblifum miluutcr ge|'*itbt,

brin Borjianbe wi'bl gar ritten 'Borwurf barautf ina*t,

bap er capilaiifire, fiatl frif* weg Cie ganje 3abrr«*

einitabme auf gemriiumgige 3n>erfe ju venrenben,

unb e« ift alltrbing« verjeihli*, fnnn aber eben fo

wenig mapgebenC für ben Borftanb fein
,

wenn }U

©unflen Cer ßtböbung jnfjrlirfeer Beiträge an Cie

Snftitulc fort unb fort witberbolt wirb, bie grop.n i

jäf>rli cfcert Ucberübüffe bewiefen, bap bie @e|eßi*afl«»

raffe fol*e Opfer an bie 3nftitule bringen fönne.

g« tt'irC ft* nur ju halb btrauCfteUen
,

Cap bie« !

frineOnoeg« brr gail ift. Dir 2lu«gabrn Cr« »er*
1

ffoffenen 3abrefl ftnh rin Bcträ*tli*e« unter btt

£öt)( he« regelmäpigen Bubget«, ba« bie ®efeUf*afl

von iefcl an für feftfiehenbe BewlUiguugrn ju beftrti*

ten haben witb. Denn finb au* im vorigen 3abre

14®) # vorübergebenC Prrau«gabt Worben t 1000 $
an btn Slnii>gfiolrra*®errin, 400 $ für bie ?lu«<

fteßung), unb einige wenige %a*bewißigungrn mit

untergeliitifeu, fo bat bie @rfcßf*aft Co* mehrere

3ahre«heiträge in jüngfter 3<ii heCeutenC erhofft» an*

Cere Slttträge auf (Siböhmig ftchen in *iu«ft*i, unb

3nftiiutr, wel*e allein von Ctr ©efrßf*aft abbängen,

bebürfen trog flotf vermehrten 3“f*u|fe« no* gröfte»

rer Untrrftügung. 2Bir fönnrn alfo ebne lieber»

trribung untern bemnä*ftigen Slu«gabrftauc auf

10—20,000 £ anfegen. Da« ift gerabr fo viel wie

unfre uoUftänbige 3ahre«finnabme. 3u bie (Smmtbme

einbegriffen ift aber brr halbe Berwaliung«überf*up

ber Spar» unb Slnitihecaffe mit 0—6000 Singe»

nommen, bap ff* biefer ffkftcn au* bei ber jener

Kaffe von 3«ht J 11 3apt Vermrhrtru Konturtenj in

feiner $ege hält, io wirb er bo* wabri*rinli* ab»

nehmen, faß« bei ftievifion brr 6parcaffe>Si«tu(en

in 0 3abten rinc grhölfttng be« 3 iu«fMpe« bet Kaffe

beliebt werben foßte. Unb mag immerhin au* bann

no* brt alte 3>n«tuP, ben Cie Brrwaltuug ber hoffe

au« 3u'<rfmäpigfeit«grüuCrn bi«htr empfohlen hat.

beibrhaltcn werben, ober birfe (Sinnahme bei ®efeß*

fdaft ungra*te( bc« rrt)i’hetfn 3>»htupe« biifrlbe

bleiben, jeCenfafl« jiemt e« Cer ©efeßi*aft, ft* mit

brr 3eil sott ihr al« einer bem 3'>faU unterworfenen

unb virifa* angeto*tettcn mögli*ft unabhängig ju

fteßen.

Der Borftanb fühlt ft* baher verpf|i*iet, gegen«

über fo man*rm von ihm ui*t empfohlenen Slntrag

auf Bubgeterhöhung, wel*rn bie ®efeßf*aft in legier

3eit benno* bewilligt hat, hier na*brüd(il' ju wie*

berbolen, bap er e« für ein bltibinbe« 3ntereffr ber

@e(eßf*aft hält, eine (Srhöhuug Cr« 3ahrt«beltrag«

nur bei ben 3nft!tuten eintieten ju laffen, we!*r ber»

frlbru unumgängli* bebürfen , weil fte vorwiegrnb

bur* bie ©efeßf*aft eriftirtii; aße anbern 3nftitute

aber, bereit ft* ber Staat ober irgrnC ein 3>veig

tinfcr« ©emeinwefen« ober bie gjülfe ber Btivatett

annehmrn fönnrn, mit feftru Beiträgen nur mäpig

ju CrCenfrn unb lieber, wo Böig eimritt, ihnen eine

ftarle einmalige Subvention jtijuwenbrn. Der Bor»

ftanb fann au* batln feine Suconjequrn) feinerfeil«

rrblitfen, bap er neu ;u f*affenben ®rünbungen,

felbft bei vermehrten StuforCrrungen ber alten 3n<

fiilute, mögli*ft entgtgenjufommen ber ®ricßi*aft
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anempgehlt, denn gerat« tarin befielt tie gebender

berfeibett, tag ge tWiitel verfügbar behält, mit tenen

Seubilbungen, welche ter ®echfel ter 3eitumgänbe,

ja mitunter eine nur vorübtrgebrnbe 3eiigimmuug

tauernt ober verfu<h«»eife fortert, in« geben gerufen

»erben fönnen.

®o foldje Slttfprüche aber im 8ugenbti<f nicht

gemacht «erben, ju eigenem ßapitalbegg ter ©efeli»

fettaft ®runb ju legen, gebietet tie fRücfgchl auf Da«,

»a« nach ter obigen auieinanberfegung für tie Ber«

befferung ter Raufer ter ©efeilfctaft, für Bergtoge»

rung ter gocalitäten ju Schulen, Sammlungen u. f. ».

in nicht ju ferner 3*1* notgwenbig gcfcbeljrn tnug.

3d> gefte ju ten 3ngituten über unt beginne

mit ter Spar« unt attieihecaffe. Sei ihr ig

für ten vergotbenen $errn ®urre feit 8ptil De«

vorigen 3ahte« £ert BJichael Berngatb ©chrö»

ter a!« Buchhalter angeffellt »orten. Die Brrgält«

nijfe ber Eaffe rearen »ieterum günftig. Sfeu belegt

»urten 314,915 ji, um 7175 jjt mehr al« 1*60,

tarunier von Diengbotcn 82,445 um 3865 #
mehr a!S im vvthergehenben 3afere. Cbnobi nun

4185 £ mehr al« 1*0(1 jurücfgejablt «urten, näm>

lieh 3-23,700 4 ,
hat toef» tie Summt gebrachter

(Selber tie abgeholten um 11,315 je überfliegen. Die

Siertheilung ter von ter Spar« unt glniribecajje be>

legten (Selter ift im ©aujtn utiveränbert geblieben.

Der Brr»altung9überfthug bttrug 1-2,31-2 4 I fl, alfo

996 4t 1-1 ß mehr al« 1860, »ovon tie tine ^»alfte,

0156 jugleid) mit ten 3tt’4*n De« SRefervefonb«,

jufammen 10,004 4t, ter ®tfellfchaft«cagr jugemiefen

»urten, tie antere ^»älfte ten Ärfervefont« auf

287,5-26 4< 15 (5 vermehrte.

Der ®e»erbe-au«f<hug hat fi(h in Betreff

ber Berwenbung tt« au« ter meitant ©ewtrb«»

nicterlage gejogenen Eapilai« von 10,2(10 4« gut*

achtlich habin ctflärt, tag tiefe« nach feiner noch im«

mer feggehaltenen SS mich! am hegen für ten gernetb*

treibenten Stant tureb ©rünbung eint« Erebitverein«

vermerthet »erbe, tag aber ter 3«itpunft tarn erg

mit Einführung freierer ge«erblicber Bewegung ein»

treten fönne. (fventutU rieth ter SUiSicbug eine Ber«

wentung ter ®clter ju gewerblichen Sthuljwecfen,

empfahl aber auifegung ter Befchlugnatme, tvemit

tie ©ejellfchaft ft<h einverganten erflart hat. Die

Dbatigfeit beb auöfchuffe« befchränfte geh im Uebri«

gen auf tie Borberetiung jur Befchicfung ter gon«

(Oteju ein

boner 8u«geßung, tie von Seiten ber hieggen @e*

»erbtteibenben leiter feine groge Betheiligung erfah*

ren hat. Die nach gonton ju fenbenben ©egengünte

«urten im jfebruar tiefe« 3ag<e« im goral ber ®e<

feDfctaft ouSgegeBt. Da nun, fobalt Me« ©efchäft

abgemidelt »ar, ter Üluftfcbug feine ihm beftimmt

vorliegcnbe aufgabt mehr balle, »at er, mit Bejug»

nähme auf tie von ber ©tfrüfehaft eing»eilen ggir*

len 6rgänjung0«ahlen für ihn, aufgefortert worben,

geh über feine jufünftige Crganifation ju erflären.

Er fchlug eine Bergrögerung feiner Biitglieberjahl

vor in ter SBrije, tag eS ihm nach Brl tc« gatigi«

fchen unb gefchichtlichen Bereit!« erlaubt fein foüe,

geh turch freimiiligen Eintritt aller terjenigen ju er«

»eitern, »eiche gug unt ©efchitf jur Befprechung

gewerblicher fragen mitbrüchten. Die ©efellfchafl

hat tiefem Borfcblage ihre 3ugimmung enteilt, ob«

tvohf ter Borgant ihr rieth, mit ter Befchlugnahme

ju »arten, bi« ber ©r»rrbr»2iu0f(bug feinem ®ane

ter Beugrüntung eine« freien ge»erblichcn Bereite«

eine beftimmtere unb flarcre gafiung gegeben hätte.

Die Scemaunbcaffe hat ihr jur ©rüntung

eine« Seemann« häufe« beftimmt e« Eapital um 1000 4 ,

alfo auf -26,000 £ vermehrt. Unter ten Seeleuten

jugetheiltett ©aben ift nenuen«»erth ein tem See«

fahrer Rommel gemachte« ©efebenf, temfelben, begen

Slanthaftigfeit, laut tem legten 3ahre«bericht, turch

Ertbeilung einer EhrenmetaiOe auch von ber ©rfeQ«

fchaft anerfannt «arb. Der in ter Seeaann«ichute

gegebene Unterricht ift j»ar nicht, »it im legten

3ahre getrogt »art, eingegangen, tenn e« batten

geh 9 Seeleute taju eingefimten. E« fleht aber tiefe

3agl noch immer in gar feinrm Berhältnig ju ter

»irflich ter Untrnveifung betürfligen Bfengt ange»

henter Seefahrer, unt tie Borftehetjchaft follie taget

Beranlagung nehmen, nochmal« recht gründlich Die

glnlage unt Crganifation ter Schult ju unterfuchen,

um geh euiweter von bet Erfalgloggfeit ihre« 3agre

langen Bemühen« völlig ju überjtugen oter Senbe*

tungtn ju treffen, tic ein lebfii«fühigert« 3nffitut

perfprechen.

Die 9tetlung«angalt für im fflaffer Ber»
unglüefte hat 7 Brämien jum Belauf von 25 4 80
vertgcilt unb übrigen« 9fettung0locale unb 2ipr.ua tt

im Staube erhalten.

Der Berein für entlaffene Sträflinge unb
fittlich Betmahrlogt hat Erfreuliche« namentlich

ganjet Soge«.)
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übtr bie von !§ui in genommenen ober in ben

Reitung«bäufern ju ®ebl«borf unb glen«burg

untergctrachten Stäbchen berichtet. Dagegen fteflrn

fiel; feine pccuniären Setbältniffe weniger günftig:

ongefammelt gewrfrne ßapitalien haben im Saufe Der

3eit verbraucht werben muffen, unb ber Sorfianb De«

S3err»n« ficht fich, im Jjiinblüf Darauf, baß bie für

5 3abre gejeiebneten fjjri»aibeiträge 18152 ablaufen,

fogar ju ber Srußcning veranlaßt, ber gortbrßanb

De« Serein« fei rrnftlid) in grage gefießi, eine Se<

fergniß, bie wir bei ber Slnerfennung, welche bie Jbä*

ligleit De« Serein«, trag wandtet trüben ffirfabrungen,

Doch fiel« bei ©efjörben unb Senaten grnojfen baI <

lieber für eine verfrühte halten wollen.

Dem Jbinberbofpital, wie brn beiben bieligen

Dampfbabeanßalten, bat bie fflefeßfehait bie feton

befanntc Bcibülft autb wüßten® ®e« verfloffenen 3ab»

re« gewübrt.

Son Den Snftituten ber ©efeßfetaft, weltbe ben

;}wr<fen Der Bilbung unb ©iffenfdjaft btentn,

bat bie Bibliotbef fich einer ßeigtnben Ibeilnabme

ber ©efeUfdjaflbmitglieber laut Dem Berichte ber Herren

©ibliotbefate ju erfreuen gehabt, we«balb bie ®efeß«

feßaft auch brn 3abrr«btitrag an bieftfl 3nßitut in

ber legten leliberationflverfammlung von 40(1 (i auf

500 $ erhöhte.

(linen 3uwacb« verfvriebt btr ©ibliotbef ba« Ser#

bältniß, in Da« bie ®efellfd)aft, glelebfafl« am ®nbe

De# SEinter«, jtim neu gegrünbeten lanbwirtb»

ftbaftlidten Serbin getreten iß. Unter Setpßich»

tung jur 9iecbnung«ablage unb Srrihirrßattung iß

biefem Serein, welcher ein Sninmelpunft für bie unb

ummobnenben Sanbleute werben will, auf fünf 3abre

eine jährliche Seibülfe von 200 # jugeßthert jur »n«

fchaffung von lanDwiribfihaftlichen 3, i tfchriften unb

Sücbern, Welche fpäter ber ®efeflictaft«bibIiotbef ein»

verleibt werben fallen. 35er Sorflanb bat bem Serein

auch bie bi6f)er in ber BiMietffef aufgeßeßten Sucher bc«

weilanb ©artenbauverein« jur Senugung überwiefen.

Die 9faturalienfammlung bat nicht, wie von

©inigen gefürchtet warb. Durch Slbtrennung btt ttbno.

grnpbifchen Sammlung beim fßublitum an 3ntereße

verloren, im ©egtntbeil mebrt fich ber Sefud) erficht«

lieh. Sit iß auch im vorigen 3ab*e Durch eigene

©nrerbungen unb Olefchenfe vermehrt worben. Unter

ben Regieren jeichnen Durch Seltenheit fich au« bie von

•£>etrn Srebmer au« SJefiafrilo mitgebrachten

I
Naturalien. 51(3 vorjüglich befriebigenbe 3weige bec

Sammlung werben ba« Herbarium von ea. 15,000

Speele«, bie mineralogifcbe Sammlung, bie orniiho»

logifche von ca. 500 Specie«, bie Sfeletifantmlung

genannt, grübere SücfftänDe, fo wie Herbarium unb

Sogelfammlung erforbetten einen Sfehraufwanb von

200 welche« Deficit bie ©efeßßbaft burd) 9fach»

bewißigung beefte.

Die arbeiten De« Serein« für lübedifche

®efchlchte unb ?lltrribum«hinDt erflredten fich

im legten 3«bre auf ben Sbfchluß be« Slaterial« für

ben Dritten Xbeil be« Urfunbenbuch« unb bie Sorbe#

reitung eint« neuen Jjefte« Der Serein«ceitfchrift. Die
Süchetfammlung warb Durch 3»ffnDungen vtrbunbe»

net au«württger Sercine vermehrt, ju Denen jwei

neue gefommtn finb: Der Serein für ®cfd)ichte unb

aitertbum«funbe ber ^trjogthüiner Bremen unb Ser#
i ben fowie De« Sanbe« fabeln ju Stabe unb ber

:
^iBorif<B#fl<]litlift6e Serein ju granffurt a. O.

Die Sammlung lübecfifchrr ffunftalter#

thümer unb etbnograpbifchtr ®egenßänbe bat fich

um 48 Summern vermehrt, unter welchen befonber«

tharallcrifiiich finb bie von ^»errn Jp. Srebmer ge«

fthtnfltn Sffiajfen uttb Uteufilien ber Segtr von fflabun

unb Senguela. Der Befudl ber firchlichcn Slltrttbö«

mer auf bem (fatbarinrnchor ifi fich gleich geblieben;

bie neu eingerichtete Sammlung im C^aufe ber ®e»

frilfcbaft fonute fthou vom Sfai an btm Sublifum

geöffnet werben unb erfreute fich lebhaften Befute«.

«Regelmäßig offen halten laßen fich freilich beibe

j

Sammlungen nur wäbrenb ber Sommermonate, Doch

gewährt bie äuffteilung bet nithtfirchlichtn ältertbü«

wer unb ttbnograpbiftben Sachen im @eirQichaft««

häufe ben Sortbril, baß fie auch im SBinter auf 8ln»

meibung bei bem im £aufe wobnenben Boten Be«
fuchrrn leicht jugünglich finb. (Sine gorlftgung De«

gebrueften ffatalog«, bie bei ber reichen Sermcbrung

Bebürfniß geworben, wirb batbigft verbeißen.

Der Serein für lübecfifdje Statifiif bat,

außer tinrr im 3«bre 1800 fchon Dnicfiertig gemach«

ich Xabtße über Da« Scbulweien Sübecf« utib feiner

Sorftäbtr, 7 neue Xabelien übrr Steife ber Cerealien,

über (ßoufumtibilien»SerbraUib, Sapulalion«vrrbäit«

niffr, Sfieibwobnungtn unb 'Jfcifen unfern Seefcbiffe

ben früher angrfrrtigten binjttgefügt unb bie 3«ßl

aßer fomit auf 115 gebracht. Son jegt ab wirb er,

nach ©rböbung feine« 3ahrr«beitrage« auf 300
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«in flaliftifchrö 3<i6rbu<6 btt freien unb .£>anitflfltt

Sübccf herauögebett.

X)ie Sübecfijchen 95lätter würben auch im

3af)re IStil mit 300 .£ unterftügi.

©ir ict’iif pfii mit ben Schulen ber ©rfrUfehaft

unb bfn auf Sehuljipecfe rerwanbten ©itteln.

Seite Sleinfinberfchuien, 3nbuftriefchu(e

unb ®e »erbfchule haben in brr fdton mehrfach

int 3o^r«dt«ricfct angegebenen ffitife, jebe in bem itir

ongewiefenrn Streich, mit Segelt gewirft.

Sei bfn Äleinfinbtrfchulrn fällt junächfl auf,

ba§ bit 3abt brt fit befuchenben Äint«r noch irnrnft

«inc petbä[tni(iniä(jtg nitti ftarfe fft, unb wäbrenb ftf

bei bet etftrn Schule abgenommen t)at, bti btt jwei»

ten nicht in gleicher ftfroporlion fteigt. @8 befuchten

bie etfte 1800 ju Slnfnng beö 3abrtfl 130
, ju (Sitte

117
,
1801 beim 3a^te8f4;Iuife 104

;
bie jweitr 1860

65 unb 74
,

1861 68 Sinter, alfo am Schlujft be6

nötigen 3abreö nu6 ter gefammten fläbtifchen SBr*

oölferung unferer arbeitenbeti Stänbe nur 172 Jbinbet.

2)em 3ujammenu)ir(fn ber Sorfteberichaftrii beibet

Schulen wirb e« ftthrrlich immer mehr gelingen, bie

^jinbemiffe tu erfennen unb ju befeitigen , »elfte

Schult fint, bafi noch fo manche filtern biefe ©obl«

tljat für pflege unb (Sr;itbung ibter Sinter litt nicht

ju 9luge machen, gär bie j»eiie Schule fcheint eine

tbeilweifc Störung ber gtequenj allertingö ihre un»

güuftige Sage ju fein. 3m Uebrigen gingen Cefo«

nomie unb Unterricht in beiten Schulen ihren ge»

wohnten ©atig. 3>ocb »ucbfen bie Slnfprüche Seiber

an bie ©rfeUfctafiöcaffe in bem ©rate, bah nicht nur

ba8 Snbget ber jweitcn Schule bem ter erfien gleich«

geiiellt mit auf 050 erhöbt warb, trimmet Selbe

fegt jährlich 1000 £ begießen, fonbern bafi tie erfte

auch noch ein Xkficit non 407 £ ju becfen hatte.

Xie ©efellfcbaft hat (ich bröljulb, bei 9iacbbm'i(Iiginig

ter legieren Summe, neranlajl gefel)en, bcn prcuniä»

rcn 3oftont ter Schulen burch eine (Sommifjion ju

prüfen; bie Unterfuchung hat aber mir ju bcmielben

fRefultat geführt, taö bie 3abreöbrricbir fchon ergaben,

bah nämlich, abgefeben reut Tbrurungörerbältniffrn,

ber retmebrte Srtarf nu8 bet Serminberung ber

(Siiiiiabmequrtlr herjulriten ivt, welche ben Schulen

biöber au6 Segalen unb Xeftamenleti juflc(j. 3)ie

Slnforbetungen biefer 3»ÜUute an unferc (5 affe wer«

ben baher in ben nächfttn 3«brftt eher wachten,

alö abnehmen.

Sei bem junehmenben ®ebeihen btt 3nbufltle»

f et ule mehrt (ich ber Kntrang ju ihr. 3>ie Sor»

fif her haben ed tebfjalb für ihre ffftittt gehalten, bie

Scobachtung ber Slufnahmebebingungcn ber ©Abche«

ftrenge ju überwachen, im ßonltaventionSfaDc <Sln»

jeine fogat oon ter Schult auöjufchliefien unb (Sltern,

welche ihre Sinter balt nach bem Berlaffen ter Schule

wieber au8 bem Xlenft nahmen, jur fflcrantwortung

ju jiehen. Xie (Sajfcnperbällniffe ber Schule ge»

fialtrtrn fuh nicht uugünfiig.

®ie ©ewerbfchule warb währenb be8 net«

^offenen 20 . Sebrcurfub Pon ©ictaeliö 1800 bis

©tcbarliö 1861 pon 211 Schülern im Siiter Pon 12

bi8 28 3ahren hefucht, 23 mehr nlfl im 19 . Schul«

jahre. 3m Saufe be8 Sommerö warb tiefe 3 J hl

herfömmlichet ffitife beträchtlich Ptrminbert, fbettö

bttreb bie ©anberfetaft angehenber ©efetlrn, tbeitö

burch auswärtige SlnftrUung, tbeilS burch vermehrte

Slrbeit ber hier im Xiriift ftebrnteti ^anbwerfer. Un»

ter ben ©egbieibenben werben abermals 19 genannt,

welche au8 ©angel an Suterejfe auf ben Unterricht

Pcrjicbtften. ©it SNücffictt auf tiefe wieberholt in

ben 3ahre6berichten gerügte Sl^atfaclj« bürfte ftth

pieüficht empfehlen, tag bie Sorfteher in 3ufunft

nicht ohne bringetibe 9?otb Pom Stbulgtibe (I £80
für ba8 Sicrtftjahr) biSpenftrten. Sant bfin Serlchte

ber ©ewerbfchule haben 46 Schüler ta8 Sctulgelb

ganj, 14 theitweife hejablt, fo ta|j alfo 151 bie

Schule frei betuchten. Sluch fonft fiiibet ter ©runb»

fag fütierfeniiiing, bah (ine oöllig gefchcnfte ©obltfjat

geringer geachtet wirb, unb ed möchten nur ©rnige

fo behüt ftig fein, bafi fit nicht eine fltine Coiote

jahlen fönnteu. 3u brr britten ßlajft ift ber geomr«

trifche unb arithmclifche Unterricht nm fine Stiinbe

permehrt unb taturch bie SeifiungSfähigfeit brr Schule

in Tiefem wichtigen 3weige gefieigert worben. Xer
Unterricht ter SorbereituitgSclajfen im 3 f l (hiien ift

mit ber pon bet ©efeOfchaft laut bem porigen 3 ah 5

rr8bericbte pergröherien Scihülfe unter bie ^errrn

Stoelgnet unb Sräuter gelheilt worben, welche

ftdj alö nichtig unb gewiffrnbaft ln ihrem SJmte be»

wiefen. 3Me Sebrrnittel würben burch SlnfAufe unb

©efchenfe Permehrt. Giiie weitere Serbefferung te8

Schuliociilö gehört ju ben wieberholt geäußerten ffiün»

fchen beö Sorftanbrö.

Die Stipenbien brr fflefeilfctnft ju je 100 £
hat ber Sorfianb tm Irg'tn 3ahtf bem 3omn(rg**
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feQrn Schining, ben üXaurergefetlen £eibenreicb

unb 'Jlobbc, bem ©olpieihnifer Stubbenborf uub

bem Silfbaurt ©eiffelbrr djt, IOO />; au# bem

bie#jü5rig.en gonb# bem 3i«'m«(|fffüfn » 01t ©roß«
beim nngewiefen.

Wlttjx alb bei aßen anbern 3nßituten b(r ©efeU«

fchaft bat ft4 rin erfreuliche# hiufbiüben btt ber

Dttrnanßait grgeigt. Du gegen frühere 3ab»
fdjon ftarf »ermebrte 3«(>I ber Durnfcbület ift für

brn Sommer 1801, »erglicbm mit bent »otbergebm«

brn Sa^rr, um mtbr alb rin Driltbeil, für ben SBin«

trr um rin ©iertbeii geßiegen, fo baß im Sontnur

424, im üBiuttr 201 turn tut. Drn 3'0#ach# liefet*

trn namentlich bie BoIHfchulen, bie fldj jum erfteii

Stale in größerem ffllnße betbeiligten. Sluch im

SBaifenbauje, beim Seminar, beim Militär, im hieß«

gen ©ilbung#»crein uub in einjelncn .iflrinatfreifen ift

ter Gifer für ba« Dumm gewachten ober ftch gleich

geblieben, ©ot 210m tübrig wibmete ftefe bet förper»

litten ?lutfbilbung bie „hübeefet Durnerßhaft.” Mb>

genomuieu bat ba# Xurnen nur in bin Stäbchen«

ftbulm unb bei ben hebtlingm au« brm hebrerßanbe.

3n ©tgug auf bir hfßterm äußert ber ©ericht beb

ffiorftanbe# fein lebbafleb ©«buttern, unb gewiß mit

Recht, beim aub ihnen foOen bie gufünfiigm Zum«
lebrer btt ©elfbtcbule bervorgehen. 2In Durnfabrlen

unb Durnfeften, an ©ernten aubirärtlger Durnet

bat eb nittt gefehlt. Dab 50jährige Stiftungbfefl

beutftber Durtterei warb autb hier am 12. 2luguft

bureb Grricbtung eineb Drnfßrin« im 3fraelbborfer

gorft begangen. Dab allgemeine beutfebe Dttrnfeß,

weiche# gleichseitig in ©crlin gtbalten warb, be<

ftbidte bie Durnanßalt bureb eineb ihrer ©orßanb«.

mitglieber unb ben Dumlebrcr, außer welchen acht

Sübetfer Dtirner in ©etlin anwtfenb waren. Die

burtb folte 3«nabme beb Durnmb vergrößerten 2lu#.

gaben für Durngerätbe unb Dtmtßuiiben gelang eb

gwat im »origen 3abre nod) mit bem lauienbm

©ubget ju befreiten, boeb tranble ßeb um Dftern

biefeb 3abrb ber ©orßanb an bie ©rfeOfcbaft mit

ber ©ilte um Grböbung ber ibm gewährten jährlichen

©eibülfe »on 400 fc auf 700 roeltbem ©unfeße

bie ©efellfdjaft nacbgdommm ift.

gür ben freien Schwimmunterricht ftttb bie

»on ber ©rfrßfitaft aubgefeßten 550 $ in gewobn>

ter ©dfr »erwenbet worben, G# haben 175 jfinber

gebabet, 1 27 ffnaben unb 18 Stäbchen. Den geringeretr

©efuch, 32 weniger alb im 3aßre 1800, febrribt ber

Slubfchuß ber ungünßigen 'Bitterung unb bri ben

Stäbchen außrrbem einem ©onirtbril ihrer Herren

Sehrcr gegen bab Storgenbab gu.

3n ber Daubßtimmrnanßalt würben 7 36g«

linge, 5 Knaben mtb 2 Stäbchen, unter erficbtliim

gortfehritten anbgebilbet. gür ihre prafttfebe Se«

fthäftigung warb in ©arten unb §aub geforgt, bei

beit Knaben »orgügiieb autt burch Dumm, Purcb

Schwimmen bei aOen Jfinbern. ?l(b Sommtroet«

gnügen biente eine Dour nach ©aibbufen, bie ©riß«

nacbtbfeier bereitete ein oft erwähntet ©obltbäter.

Gnblicb boten auch »ieie ©efuefce reifenber Daub*

ßammin, btionberb Sorblänber, ben Kinbent gugieich

3nterejfe unb ©eiebning.

3n ber ©cfaitgclaffe hat $etr Organift 3im»
menbai mit 12 3öglittgen, bie lieh auf 10 permin«

bertm, bm ©efangunterriebt begonnen, fpäler mit brtim

ba# Orgeifpiei, fo baß ber Anfang gemacht iß, auch

nach ber ießtrrn Seite bin au# bm hehrlingtn fünf«

tige heiter be« Äirefcengrfatrg# gu bitten.

3m Seminar iß nvt 12 3äglingrn, gu ((tun

ein 13. al« 21u#cultant farn, nach bem hluötritt »on

2 jungen Stännem, welche au#wärt# hlnftcOung fan«

ben, ber Unlcrricbi beb 13. hehrctirfu« forlgrfeßt »on

ben .fjrrrm Gfcbenburg ( 'Jtecbneii ). ©rofeffot

Scberling (Stathemalif), Oberlehrer Dr. 'Jteuter

(©eograpbir), Director ©rcier (©eßbiebte), fflai»

fenoater Goerfl (3ri(hneu), Organiß 3«mmertbal
(Orgeifpiei) unb Schmabl (Dumen). Slbgejchioßm

bat gu Oßctn tiefe# 3aßre# tperr ©rebiget Sußl
feinen Unterricht in ber biblifchm fflefchithte alten

uttb neuen DeßamentS.

hin bie 9? a»igation#fchu(e gablie bie ©efeQ«

fchaft bie herfömmfichm 200 /•.

3ch habe mich barattf befhränft, au# ber »orig«

jährigen ©efchichte bet 3nßitutc alle# ©efmtlicbe

gujammmguftrUen Gin ißucfblicf liefert unb, gugieich

mit bett oben angegebenen Gaffenbatm, ba# Grgebniß,

ba# ftch fchon att# mebverm 3ahte#berichten heran#«

ßelltr, baß bie Schulen ber ©efeüfcbaft ba# ©t. iße

foßm, aber auch iijre ttmfattgreichße ©irffamfeit rt»

präftnttrett, bmmächß bie wißenfhaftlichen 3nßitute

int Sluifchwung begriffen ßnb, alle übrigen 3ußitute

abet mtweber eine »on bet ©efrUfcbaft tnebr uttab«
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hüngige, auf it}rc Iljäligftit alfo amt nitbt rürfn>ir« jug auf ba« Stben, ba« fit burefcbrlngt, merflith

fenbe €tftlung haben, wie Spar« unb Sinleibecafle jurü cftreten.

unb bit ®elb anfammelnbc Seemomt9caffe, ober tjiitrcr 6« bleibt noch übrig*, ben Berfoncnwecbfrl bei

btn ©(pulen unb rriffrnfd^afilitbtn Sluftalttn in ©e- btn Borfitherfihaften anjugeben. 3« ben Borfianb btt

Grften Jfleinfinberfdjule ...» trat für J£>ertn g. 21. 3'*? #err 81. ®. .£>, ©ehneptl

3weiten jflcinflnberfcpule . . . 0 0 0 grbt. ©luhrne . . . 0 3. 4>. G»er« jr.;

3nbufirief(hulr 0 0 0 Breb. ©eefet .... 0 Breb. Suhl;
ffiewerbfebule 0 0 0 3ot). $a«fe .... 0 @eorg 3>eufter;

Surnanftalt 0 0 0 ffi. 35etrfe 0 Breb. ©rauloff;

©efangclajfe 0 0 0 Gonr. ©anßlanbt . . 0 Organift ©tiehi;

Sibliothef 0 0 0 Breb. Sütge 0 Breb. ©rautoff;

9iaturalienfammlung .... 0 0 0 Dr. Meier 0 S3. üDteef e;

Dr. 91«fcbrnfclbt;diettungbanftait 0 0 0 Dr. §a»emann • • 0

©par» unb 9lnleiheea(fe . . . 0 0 0 Dr. Brief« 0 Dr. S. ^tath;

©eemannßcaffe 0 0 0 53. ® ftapfer .... 0 3oh- £a«fe;

in ben 2fu«fcbuü f.
b. Äinberhofpital 0 0 0 Dr, 9iewman»©httwoob 0 Dr. Jporning;

0 0 0 Brof. Dr. ^Deitmer . . 0 3- G. 3B. greefe;

- » 2Iumnbme.9litßfcbuß . . . 0 0 0 B. ®, ©oreper« (f). . 0 Breb. ffunharbt;
0 0 0 G. ©ruhn« 0 Major Siachtigal;

3um Dieuifor ber Gaffenrecbnung warb 0 0 3. ©iah 0 Gonf. fflingfiröm

;

jum Sievifot ber Spar- u. Bnleibe-Gaffe 0 0 Senator Dr. ©öfe . . 0 Sichter Dr. Blitt

truaimt.

2lu« btm ®ewerb»2luSf(bufft ifl .§err St. ®.

Bleffing gclreien; au« Dem fintifUfcben Benin fepieb

,£ctr ©taat«arcpi»ar Mehr mann, in btnftlbrn irai

£err Dr. (I. g. Siubenberg.

3u Mitgliebern beb @efeil|(bafl6»orfianbe« wut*

btn für 4j>trin 6onfu( Sangt unb $ertn Dr. Mül»
itr 4>trv 3obanncö £>a«fe unb alb protocollfüh-

ttnbft ©ecretär 4jerr Dr. ®äbefe gewühlt.

Meine gtrbrttn Herren, id> i>abt 3hn 9ia<bfi<bt

für meinen ©eriebt beute in gang bcfonbertni ®rabe

ju etbinen. 3tb fühle ftlbft, wie Iücfenf>aft meine

ÜJarftcllung gewefen ift. ©ei 2111cm, maß idj äußerte,

trieb micb aber nur bie Siebe ju bem großen ®anjen,

btm Sie mir vergönnt haben einige 3ai)' f sorju»

fteben. 9?mnen ©ie meine BorftcUung »on bem.

wa« bie ®rieilfebaft fein fönnte, ibeai, mein Uribeil

einfeitig: aber lajfen Sie unb mit rinanbet bie nicht

abjuweijenbe grage nadj ber 3ufuuft ber ©efetlfdjaft,

welche mit immer tniftbiebeutrer Mahnung an unb

herantritt, inb ?luge fajfen. ffommen wir ju bem

(fntfihluß. feibfi ju ftbiebett, nicht unb fcbicben ju

taffen ! 3n ber ©efellfebaft fehlt itocb feiner von ben

9?amen, welche ben beften Äiang in unferer Baterftabt

haben, Männer jeben ©taubeb, (eben Sliterb, eb wal-

tet unter unb fein Gigennuß, fein falfth emporge-

tricbener Ghrgei); wir wollen nur bie ©aibc! Unb
wir haben bie 'Mittel — pflegt boeb in einigen Ärei«

fen faft nur »on unferm @elbe bie Siebe ju fein,

wenn bet ©rfellfcbaft jut Seförberung gemriunüßiger

Sbätigfcit (Srroäbmmg gcfcbirljt — warum follicn

wir alfo, bei richtiger 2inweiibuug bcrfeibeit, bei ern»

\ ftem ©Sillen, wo wir ©(hüben finben, fit ju beteili-

gen, unb bei »oder Gimnüthigfeit, nicht im ©taube

;
fein, unferer ffleftllfchaft ben Ginfluß auf unfer @e»

meinweitn im ganten Umfange tu erhalten, ber ihr

»on iRccbiSroegrn gebührt!

SBilpelm Mantels,

t Slrrctoe bet ÖtcfeHfd). i ®ef. g. X tj.
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Bol!$n>trtljf4>aftli4Kr 23nein.

3tm 3. Slovbr. fanC ^i«r bie crfte Sttfamtnlung be® !

oelf®wirtb|dafilidfu Serein® für ba® nortöfllide

Xeutfdiant Statt. 3ti berfelben iff gübed ju feinem

Sipe erfiärt unb baburd auf betn ©ebiete aud tiefer

SSiffenfdaft jum (»«ntralpunflc für rinru weiten SanD*

ftrid rrtjobf n worben. 2Bir babrn volle Urfade, un®

birfro (Srrtgiiiffe® ju freuen, unb tarau® Hoffnungen

für ta® ©adfru ber Slütbe unferrr geliebten Suter»

ftütt ju fdöpfen. Xanfen mir aber aud ben ©Ämtern,

melde ffd feine ©uffe buben vrrbiirprn taffen, um '

?übed biefe (Srrungenfdaft iu ffdetn. 3fber, ber 1

etwa® Sltbulide« unternommen bot, wei#, melde
'

Sdmicngftiien ju überminbeu iinb, effr ba® 3'fl

erreidt ift.

Xem jungen Sereine aber n'ünfden mir ein froh*
1

lidit* ®eteil)en unb eine reide ffiirfjamfeit. (Sr tritt

unter ben günffigften Slufpicicn in« geben. Xtnn bfe

So|{«mirtbfdaft«Icbrr ift grroi# biejenige ©iffenfdaft, !

beren ©ebeutung gerabe in ber ©egeumurt non 3affr

ju 3afft wAdff, unb bie ftd Por anbeen au« aßen

Äreifen ber ©efelifdaft mehr unb mri)t eifrige 3ünger

rrmirbt. Sfamentiid in tmfernt Xffei lf Sorbbrutfd*

lant« gemiunt ite immer mehr Xerraiu uub e« giebl

mobl nur wenige rinfidiige, um ba« ©offl iijrcd

engeren ober weiteren Saterlanbeö ernftlid beforgle

©Anncr mrffr, bie ebne ite mirffam fein ju föunen

glaubten. Xaffer ift r® ai® grroi# anjunebmen, tap

bie finttiide Sdaar von ©itglietern, weide bec

Sen in fdott jept beffpt, ßd balb rerboppelit nnb

perbrtifaden, unb er baburd in ben Staub gefegt

werte, mit ben übrigen, ein gieide® 3>el verjolgcittru

Sereinen Xeutfdiant® in eine Sinie ju treten.

(Sine 0frrgfdaft bafiit finben mir in ber Irbbaften

Xbriluafime, melde feilte in biefeit lagen abgehobene

Setfammlung gefunben bat Äidl allein mar ber 3u<

flu# von auswärtigen ©itglietern für eine erfte

Serfamntiung ein utigemöbnlid fiarfer, fenbern e®

jeigten aud bie anmejenben Üübeder, unter ten.n bie

bödftm Strrije unfrte® Siaatc® orrtrrten warm, ba#

gerate bie miffenidaitlid gebiibeiften U)r eine nidt

geringe Sebeutuug beilegten. Unb von ihnen bängt

ja ta® ©ebenen be® Stettin® ab; begrüßen mir fie

Paffer freubig ai® Xiejcuigcn, bie ibte Aufgabe erfannt

unt Cie gotberungen ber 3<<* begriffen buben.

Slnbcwfeit® freiitd mußt« mir brmr'frn, ba#

brr £attfmann«fianb bübed«, nameutlid bie eigent«

lidtu Sörfeumänntr, wenig, faft gar nidt vertreten

waren, äßir fragten und nad ben Ui faden bieftr

auffälligen (Srfdeinung. 3 u<r# mufften mir un® fagrn,

ba# eint ©rriugfdäpung ber Soif®wirtblda|i®lebrc

frlbf) nidt bie Sduib tragen fönnr. Xenn eine

©iffenfdaft, bie fo tief in alle SerfebrSnerbAitniffe

tingreift, bie namenilid ben Han bei, feine Söege, bie

ihm ju Üb'ü merbenben (Sriridltruugrii, mir Hinter»

niffc fo eng berührt, fann unnröglid ben ftaufftufen

8übed« ai® eine überffüffige erfdeinen, ba fie bod

in allen, übrigen $anbel®ffäbtrn borb in (Sbrrn ge»

halten wirb. Unb um fo weniger glaubten wir jene®

annrbmrn ju bürfen, ba nufere tfaufleute baju br>

rufen ffnt, an ber Leitung unferr® Staate® Xbeil

ju nehmen, unb nur ju gut etfennen, ba# bir® offne

einige ftenntniffe in brr genannten SBiffenfdaft nidt

mögiid fein werbe.

SBcil mir alfo tiefen ©tunb nidt aiuirffinc n fonnten,

faffen mir un® uad einem aubrru um SBir glaubteu,

iffn in bem Umftantr ju finben, ba# man in Sübed

bei neuen Unternebmrmgen ffd gern jumartrub ver-

halt, unb erft beobadttt, wo® bei ber Saebe betau®»

fontnte. Xirjr ©ewohnffeit ber Sübeder mag nidt offne

(Sinflu# gemefen fein, bod mirfle fie im vcrlirgtubin

Salle verfeffrt, mril fte bem 3rrtffume ffulbigte, al®

ob ba® Unternehmen überhaupt etn neue® fei. (S®

mar ja nur eine Sfadaffmung von meffrfad in Xrutfd*

ianb wieberbolten unb ftet® vom betten (Srfolge be*

glriteten Sorgängrn. Sfidt Sille®, ma® in Sübed

juerf) auftritt, ift nru unb raruni in feiurii iKrftiltatcn

jrorifelffaft.

Slu® einem anbern ©runte mögen aubere ©it»

glirber be® Äaufntanneffanbe® abgcffalten fein. Sie

modten c® nidt münfden, ta# locale Stagen, n,j(

j. 0. bie Sibfdaffung unfcic® 3un ftjepfe®, gremben

jut Srgutadtuug vorgelegt würben. Sie modien

brnfrn, ba# mir mit unfern ffeimifden SdAbrii fdon

allein fertig werben fönnten, wenn mir wollten, ©er
will ihnen barin Umrdt geben? Slber Iriber r® ift

io weit gefommen, ba# mir r® gar nidt mrffr ver»

biubtrn fönuen, wenn grembe ffd ungünftige Urtffrile

über ba®, nad brm Urtffrile ber tfieitermadrr tn

Heiftibtrg, „brmoojtr l^aupt brr ^anfa evlaubrit.

Un® foilte unma#gehlid (deinen, ta# e® für ba® Sie»

nommtfe ?übed® befftr fein mödte, wenn bie fremten
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@äfte mit Der Utbrrjeugung beimfebrtrti, eS leb« £)ter

«in frifcber, für all« gr.igen Per Weujfit ftcb lebhaft

inlerefftreuber ®e:ft. ©icfe 9lnfi4?t hätten Tu in meit

auSgePcbntercm Wft§f gemitinen föunen, tv«nn Per

f'übtefifch« 4j>anbel0ftanb fth jablrrich an ber B«r«

fammlung behelligt fjätt«.

•Jiodj «in«n anbrrn (ich unS aufPrängcnPfn ®runD:

«S mögt Der ©in« ober bec Silber« gefürchtet hoben,

biirrb Pi« Befblüff« Per 93erfammlunfl junt $anDeln

in einer beflintmten Wichtung geprangt ju iverpen,

fonnlrn mir aueb niclii als maijricbriiiücfc amteijmen,

ba rin« ivijfenfhaftliih PiSctilirenPr ©cfeüfebaft, brr

eS nur barauf anfotnmt, Pi« 2Bobrb«it inmiitrn brr

3»tiftl frfijuftellen, niemals rin« anbrrr Agitation

van ihren 'BfitgliePrrn verlangt, alb PaS Befenninifj

ber gewonnenen Urbrrjcugung.

211S brn einjtg triftigen ®runb, brr unftrr ffauf»

leuir von brr volfSivirthicbaftlichrit Brrfammlung ab«

gehalten bat, glauben mir Paper nur Pen Wfangel an

3«it annepmen ju Dürfen äBir befinPen unS in Per

Iebpafteflen ©rfhäftSperioPe, unP unfrre gewöhnlich

nicht ftarl befepten ©omptoire verlangen von jePem

©injelurn gerabe jc|t Pie angriirengteftr Xbätigfcit.

@3 mürbe fiep Daraus vielleicht als jiveefmüftig et«

geben, Pie füuftig abjupaltenben 'Berfammlungen in

e>ne günftigere 3obreSjeit, etma Pen Sommer, ju rer«

legen.

41 19 Siefultat unterer Betrachtung möchte (leb aber

Pie 3uvrrftcbl berauSftellen, Pap fünftig auch unter Sjan,

PelSftanb eifrig beftrrbt fein werbe, an brn Segnungen

Pc9 neugrgrünPetrn BercinS Xbcil ju nehmen, unb

Paburch fe.n volles BerftäuPnip Per ihn geftellten 41uf«

gäbe ju bocumentiren. 69.

Script bet Stbgforbttften unb Sßerfretcr

btt tfukefer Jurncrfcbaft auf bem lurn«

tage ju 2untburg,

PaS vom bis 4. 21uguf) Pf. 3- ju tüuebuvg abgt«

halltue t. g. SiiePerfüchltlihe ®auturnf«ft betreffend.

[Sortfebang.)

©et erfte 41ntrag, welcher alierPingS Pen ®eban»

len an einen ®au in Pent Sinn«, mir ihn DaS 8ü«

helfet Schreiben vom 3onuar gerabe befampfte, nicht

ausfchlof, fanp hierin eine allen unfern BJünfchcn

entfprtchenPe nähere ©rläutrrung.

SBcnn ber von Sünebutg unb Stabe grmeinfehaft«

lieh geteilte 4lntrag angenommen mar, unb auch Per

Pie Drganifation beireffrnP« Antrag SüueburgS bi«

Billigung beS XurntagS fanP, fo mar Die ®efahr

eines förmlichen, mit Statuten unb IBeimrrf

auSgrfiattetrn toPtgeborenrn BunbeS brfritigt; Per

Borort hotte feine mritrren Siufgaben ju übernehmen,

als Pie Borbereitung eines mürbigen JefleS, auf Pcm

ftch allemal ®elegenhcit fanp , im frifchrn vollen ?e»

ben Durch Pen unmittelbaren Bcrfehr ber ©injelnen

PaS geiflige Banb Per Bereine unter rinanPer ju er»

neuern unb ju ftarfen.

Aujjrr Piefrm ®auverbanbe, melcber mo möglich

alle Xurnoereint nördlich von SBeftpbalen uub Xbü»

ringen, öiilich etma bis an Pie ©Ibe unb vom rechten

ffilbufrt bie $olj)tinif<hra, Saurnburgifchen, $ambur«

gifepen, Sübecfifchen, Clbenburgijchrn unb Hannover«

fchen Bereine umfaffen feilte, beantragten bie genann«

ten beiPen Blännrr « Xumvereinc ju Sünrburg unb

Stabe in ®emeinf<haft mit Pem ®ünnrr«Xuruverrm

ju Hannover innerhalb PeS @aueS Pie Bereinigung

nabe bei rinanPer liegrnPcr Bereine jur Slbpallung

lletnerer Xurnfefte.

fSucfc Piefer Blon mujjte als in unferm Sinne

liegenP brjridmet merPen. 3nSbefonPere, menn tiefe

Bereinigungen, für welche Per Warne „Brjirf' beliebt

morren mar, ftch in Per Xbat auf Cie bejeichnetc Ot«

ganiiation befchränften, mupte mit einem Schlage baS,

maS Pie 8übeefer Xurnerfchaft nur für unfere näher«

9fachba:fchafl ju erflrfbcit verfucht«, in «inetn nicht

unbfträchtliihen Xh«il« ©eutfchlonPS 4tnrrf«nuung unb

Ausführung finben

©in meiterfr pi” einfchlagmber 31ntrag Stabf’S

ging Papin, «ine Anupl von größten Stabten auf«

juforbern, bie Bilbung folchcr Bejirfe in bie fjanD ju

nehmen, unb auch biefe gorni muffte ftch vor anCerrn

4lnträgtn, melch« bem Xurntage jumutbeten, feinerfeitS

bie Bejirfe Definitiv feftjufiellen, emfthieben empfehlen.

©nblich lag eS im 3ntereffe SübeefS, burch Pi*

@auverrinigung uibt «ine Scheanf« jmifchen ftch und
den 'IRccflrnburgifibrn Berfintn gejogen ju fepen,

unb btefrr Umjianp, mtlchen PaS Schreiben vom 3a«
nuar fchon berühr! hotte, auf ben aber auch bie

Hamburger Xurn*rfchaft ®emicht («gt«, mar Pie ©er«
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ottlagung t<i ftntrageb; „CEif gretbrit beb gegort«,

«icbi tum ©au gehörige ©ereine jum gtgt tinjula«

ben, mirb burd) He ©nubilbung nicht brfebränft.“

®b blieb brmnaeb für Sübeef allein bet Warne

betenflidb, ba et ju bem SWifjpergänbnifj, alb hanble

t? (ich um einen ©auserbanb ober Sonbtrbunb, wie

beren aubermärtb manche befielen, rühren lenste.

Dort) «bet trat Heb aOein unferrr Urberjrugung nach

siebt baju angetbau, bab ©anjr ju nerroerfen, linb

fo jiimmten mir aQerbingb, alb bie einzelnen Slnlrüge

jur äbgimntung gelangten
,

gegen ben erften Jlttlrng

bet ©Übung eineb Wiebnfäcbgicbtn ©aueb, ba biefer

Ssrrag an fub fo gui für alb gegrn unfere nach

Waafgabe brb Süneburger Sdbreibenb gefaxte 3tt-

gtuction laute;«. Stilen übrigen ®ntiägen ftimmicn

mir bagegen bei, unb auch, alb ftbliejjlicb bab ©anjr

jur Slbftimmung gelangte, tonnten mir na<b nnferer

begen Uebrrjeugung nnfer ©otum für bajfelbe abgtben.

3n ber Dibcufgon biefer unb einiger anberer,

übtigenb aber ihnen principtell nicht entgegesftebenber
j

©orfebläge, jrigte jitb im ©trbälmiß ju ben ©cra*

tbungen, mir mir ihnen auf ben allgemeinen Durn«

tagen in Goburg unb ©erlin brigeroobnt batten, ein

mefenilitber gertfdjritt, inbent bie Sucht Ginjrlner,

mehr ibreb lieben 3<b’b alb ber Sache megen ju

iprtcbcn, tureb ben rubigen unb befonnenen Sinn

brr ©eiammtbeit in ben gehörigen Scbranfen gefjal*

ten mürbe. 91 u4 mag auf ben befriebigenbeu ©erlauf :

ber ©erbanblungen niefce ohne Ginguß grmefen fein,

bag ein erbeblicbeb Slubeinatibrrgtben bet ülufubten

überhaupt nicht sorbanben mar, ober menigftenb nicht

ju läge trat.

3n ©ejttg auf bie ®au> unb Sejirfbfrage mur>

ben benn auch mit mehr ober menigtt grober 'Dia-

forltät fi'Igente ©eichlüfie gefugt:

I. CE) i e ©aubilbuag unb ©auorganifation

brtreffenb.

a) Et r Durntag befcbliegt bie ©Übung eineb Wie»

brrföcbiifcbru Jurnqau’b.

h) Der Wirberfäcbgtibe Durngnu untfagt alle Durn*

nertine nörblicb »on SBeftphnlrn unb Umringen,

öftiieb etma bib an bie Gibt unb vom rechten

Slbufer bie S<blebmig«.£>ofgtinifcben, Sanrnbur«

gifeben, Hamburger, Sübrcfer, Olbenburgiftbtn

unb .fjannooerfeben ©ereine, fomeit folcbe ©er«

«int nicht einem anbern ©au beigrtceten ftnb.

c) Die Freiheit beb grftorteb, niefiit jurn ©au ge«

hörige ©ereine jum grge eittjulaben, roirb buech

bie ©aubitbung nicht befebrünft.

dj Die Organifatiou beb Wiebetfäibgfcben Sunt«

gau'b begeht nur in ber alle 2 3abrt miebrr«

(rhrenbrn geiet grmtinfamrr ©auturnfefte.

e) 3n ben 3ah«n, mo ein aUgemeintb bentfebeb

lurnfeg gefeieit mirb, gnbel ein ©auturnfeg

nicht Statt.

f) Der nÄcbge gegart tpirb attf bem porhergthmbeti

Dumtage gewühlt, «mb beforgt biefer geftort

bttrtb frintn Dutnserrinbttorganb (obtr bie ®er-

rlnigten ©otftänbe, Durnratb) alb ffiorort beb

©au'b aOe laufenbtn ©rfebafte. Sei etmaiger

©ehinberung tritt ber Porberige gegott atb ©or«

ort ein. Die ®abl Darf nicht jmeimal hinter

einanbtr auf benfelbrn gegort faden.

II. Die ©ejirf bbilbung unb ©ejirfborgani«

falion betreffenb.

a) Det Durntag rrflärt bie ©ereinigung nabe bei

rinanber lirgenber ©ereine ju gegbejirfen für

müttfebenbmenb.

b) Der Durntag erfuebt bie ©ereine ju Sluricb, Ob«

nabrüd, Clbeuburg, Jameln, $anno®er, ©raun«

febmeig, Sünebutg, Hamburg, Wnibbl'Utg, Me

©iibuug ber gtgbtjiifr in bie Jjjanb ju nehiiicn.

3m iUnfcblug an biefe ©efeblüge unb auf ergan«

gtne Slitgorbentng erboten lieb Sübeef, ©raunfebmeig

unb ^»übebbtim jur Ufbc i nahmt beb jmeiten Sfieber«

fäcbftfcben Durnfegeb. Die meigen Stimmen mären

für Sübeef, unb fo ig unterer Stabt bie rbretmoQe,

meint auch febmieeige, twraubftibtlicb mit grünen Opfern

an 3‘*t unb ftraft »erfnüpflt Aufgabe gemotben, int

3abr INÖ4 ein geg ju petangalten, begen Potaub«

gcbtlicben Umfang meutge Durnfrge bib babin er«

reicht haben. |€<fclui felgt.)

©efeüfäaft

jur JBeför&erung gcntcimiü^igcr

^Sn her etgen regelmäßigen ©Mnternerfammlimg am
II. b 'U?tb. mirb .f>ert G. Glaub einen ©orirag,

betitelt: , Die Grfcbeimntgea btb cleftrifcben Sicht«

im luftleeren Saume,“ balten unb bie Grfebeimtngen

bureb Grperimcnle nrranftbatilüben.
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3ugleid} voixl

I) bi t Stefjl fto($ DirrctorS bfr OrfrQfäaft an

6tfße M aMretaibrn ^frm ®rof. hantele,
*2) Die Söatyi eim*$ ^rrflrfj^rd bfr QtrfcQfcbaft au6

Dem 9?i(fcf'<8el«(}rlfnftanbe »in £frDe bf0 abtre«

trnbfn $crrtt £. $1. 3. Ä&mfetter, unb

3) bte 5Bnf)l finefl 3Rttglirbf6 M ftuFfcfcuffeF gur

Slufnithntf neuer 9Ritglif&er an 6teße M ab*

(retenben «£>errn $reMgtr 9Ri$(Iffn

»orgenonunen werben.

file ine ©bronif.
181. ('Änß brr SttbttfitAni ffulturgefAicbtc.) «m t.9ton.

1862 Sonnabenbß SRotgcnß gegen halb fteben Uhr bei hartem

Fimmel, alß Im Freien fdsen jebe SArift gelefen »erben fennte.

batten ftA am ©urgthor auf Jebet (Seite beß Wittere bei jwan*

gig ÜRenfAen gefummelt, 3immerleute, 9Jtaurer, <&anblanger unb

aubere «rbriter, fflcrftabtbewohner, 9anb(eute, auA BerfAiebene

Bcriebme SRcrgrnläufer, felbftfeine Frauenzimmer, welAe, ebgleidj

bie einen an ihren ©efAaften SAaben litten, bie anberen in bet

3ugtuft ber (Erfüllung außgefe^t waren, aUe auf Cejfnung bei

Xborflügel warteten, bie um 6$ Uljt bae ©iodenfpiel auf St,

©arten gu <5nbe war. — Reuige läge borget mußte ein mit

SA»einen betabener SAlaAlerwagen, ber gleiA naA 6 Utjr

«benbß jur Stabt gefemmen, bie gange UtaAt gwifAen ben Xfyo*

reu, ber ffladje gegenüber, halten, ba »er Xhorüffnang fein

SAlaAtrieh einpafjiren burfte. 3um Wiücf war ber J&etbft

augrrerbrntlid) (Aön; bei (altem unb rauhem fetter würben bie

Xiflttt fehr gelitten haben, wenn niAt pirllriAt ber fAon feit

ein paar fahren thätigr Il)ierf*ubverein für wollene Detfen

aber Feberbetten gar ©ebedung ber armen ©efAöpfe hätte Sorge

tragen mögen. Dag aud), wie gefagt wirb, gnroeilen junge Jtdi<

ber au ben Fügen gefeffrlt eine gange »JtaAt auf Söfung warten

mußten, ift fAänbliAe Serläumbung. (trab. «Matter, 3abrg iDa*.,

999.

182. Ötitttn unb Hörrohre nnferrr ©ölig«beamten.}

Der ©unfA nad) guten unb fAarfen ©rillen für uufere ©diget

©eamten ifl mehrfad) laut geworben, ohne bag man bie rediten

©läfer für biefelben grfunbrn hätte. Unlängft aalten wir aber

aud) bie bebaurrtiAe (Erfahrung. bag baß Weber berfelben einer

befonberen ©erfdwrfung bebarf, benn nad)bem wir rrfl wenige

lage nerher felbfl in einem Falle bem jegt wiebet übn^anb
nehmenben Unfug ber 3ugenb, burd) «bbrennen non 3ünbliütArn

äturgwrß gu treiben, geftruert hatten, waren wir 3euge, wie in

ber Äönigftrafte rin ©aar jungen burd) biefeß qefabrliAe Spiel*

merf bie «ufmerffamfeit aller ©orübergtbenben auf fleh gegen,

mit «ußnahmr einer dingigen, ber ft 4) benn aud) bei näherer

®nnd>t alß ein ©eamter ber öjfentUAen Stube unb Orbnung
außwirß. 137.

183. (3er neue 3uwaA* ber Stabtbibllolbef.) SRit

©ergnügen haben wir oernommen, bag ber Staat bie »en bem

Betftorbenen ©rofeffor Dr. ©rede hlnl«Iajfene Sammlung

Ferantnwrtlübrr HeJUrteur : jAug. 5«rtorL —

Ben Drudwcrfcn, SRanuferipten u. f. welche in bie ftübrdU

f<be unb $anfeatifAe (SefAiAte einfd)lagen, für bie öffentlidx

©ibliothef fäuflid) gu erwerben befAloffen hat, ba eß gerabe naA
blefer Seite hin eine dhrrnfaAe für Sübed ift. eine annähernbe

©oHftänbigfeit beß wiftenfAaftliAen SRaterialß ju rrftreben, bie

naA allen Seiten gu erreiAeu einem (leinen Staate mit feinen

1 befAränften SRitteln unmögliA ift.

Fuffallenb unb unbrgreifliA ift eß aber, tag ber ©ürgerauß-

fAng ber läftigen ©ebingung »einer gefonbertrn ÄuffteUung,"

»elAe bie Srecfe'fAen (Sr ben an bie fänftiAr Ueberlaifung ge<

(nüpft hgben, gugeftimmt hat, benn birfe ©ebingung ift bagu an-

gethan, ben IfBerth ber gangen Äcquifition gunul bei ben be*

|

fArän(ten StäumiiAfeiten unb bem nerhältnigmägig (leinen

©iblicthefß «©erfonal auf ein Minimum gu rebudren. Sit
wiften nun gwar niAt, welAe contractliAe Garantien ben ©er«

fäufern für bie 9lußführung biefer ©ebingung in ber ©egen*

Wart unb bnen ©eebaAtung für alle 3ufunft gewährt wetten

refp. gewährt worben ftnb, möAten aber empfehlen, bag fall#

blefe, wie gu erwarten, in einet (SonnentienaUSlrafe beftrbrn feHtr,

man bie Jtauffumme lieber naAträgtiA no* uin ben ©etrag

berfelben erhöhen möge, ehe man bie ©aAwelt in einer fo wenig

begrünbeten unb läftigen ffieife In alle (Swigfeit befAränft.

Denn wir mrinra. bag baß Fnbenfen unfereß h^ä)Berbienten

SRitbürgerß in unferer ©aterftabt bie dxifteng jener »en ihm
gefammeltrn SAriflrn unb ©apiere weit überbauern wirb, unb

bag eß baher einer berartigen dinriAtuug niAt bebarf, bie, inbem

fie bie tAon bem ©erftorbenen burA ähnliAe ©eftimmungen eT*

fAwerte ©erwaltung unb Fnorbnnng ber ©ibliothef aufß Steue

inß Ungemeffene fteigert, niAt einmal in feinem Sinne fein

bürfte. 1 17,

©er i Atigunge n.

®ir bitten unfere liefet, auf ber Seite 349, Äp. 2, 3. ll
b. o (in ber Borigen Stummer biefer ©lätter) bie Bor bem ©orte
„Bctftßfnb*rM außgefaüenen ©orte: „im CbergeriAte" eingufAalten.

Äuftetbem mug eine Stelle in ber, gu ben lithograPhirte«
Sfiggen ber ©adnißregulirung Bon unß binzugefügren (frlän<
terung abgeänbert werben. Die eigentliAe (ianalijirnng bet
©arfniß beginnt, wie freiliA auß ben betn ©ürgeraußiAug ge*
nuAten ©orlagen niAt gu erfeljen ift, etft bei bem Damme, wel*
Aer Bom ©urgthor biß gur FaKrnwirfe quer burA baß jefcige

©adfnißbett geführt werben foU. Stur auf ber Streife uon ihm
biß gum StühlenteiAe wirb baß Saiib gn beiben Seiten beß (Sa*
nalß troefen gdegt werben. Fuf ber Streife Bon Falfenbufen
biß gum ©urgthor bagegen foU ber Strom nur burA Bora Ufer
auß laufenbe FafAinrnbamine eingeengt nnb baburA. wie burA
bie Senfnna beß ©affrrfpirgelß gu rafAerem Fliegen gebraAt
werben. Die ©afterftäAen gwifAen ben FafAinenbämmen blei*
ben aiß tobteß ©affer, unb eß wirb auf biefer Streife nur baß*
jeniqe «real froden gelegt werben, welAeß burA bie Senfung ber
©afferftäAe gu Xage tritt. <fß foU alfo ber ©afferibiegel bei
ben ©arten ncr bem ©urgthor, bei ber SAröber'fAei unb
Ät eiben mann’ fAen ©abeanftalt grögtentheilß erhalten bleiben.

Die Aebactien.

(fingegangen ift unb wirb in ber näAften stummer abgebmdt
werben: „©rotefoll ber ©erfammlung beß BcKßwirtbfAaftliAm
©ereinß am 3. 9ton. 1862.

R.-A. Montag d. 10. Novbr- 6| U.

Prudi uni Qfrlflg uun #. *. «.(tgrns in t'übrdi.
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£übeckt0ci)e JHätter.
^onntagdölatt ber SüBetfer Seitunn*

I«. 9foöbr.

Vierter Jahrgang. $U- 46.
1S62.

3 n I) ä 1 1:

Bur tHrrerrbefragt. — Xberfpenf. — ÜJnldtt brr abgrertneten

unb SBerheter brr Sübufet lurrrtfibafi auf brm Xurnlage

JU Üüneburg, ba« »um 2. bi« 4. atignfi bf. 3- i» bünrburg

abgebaUmr f. g. SRIrtetfitbilfdn ©autuntfrft brtrrjfrnb,

(e*lnt-l — W*fellf6aft jnr SJffmbrni«g grmeinn&blger

Sbätigleit. — JHfine tfbremt ,W 184—1««.

3at ©troerbeftöfle.

C?,« baten, wie wir b®r»n ,
*wei Sätfer um bi« Sr.

laubnift nutbgeftitbt, ber «ine oor bem Surgtbor in

bet Sorftabt ®t. ©ertrub, bet anbere not beni £ol<

fteinibore in ber Sorftabt gt. Soren j
»ebnen unb

ibt ©eftbäft betreiben ju bütfen. Sine Snlftbeibung

be« $oben genalt« ift bi« je^t nceb nicht erfolgt,

unb Wirb aueb gewlfi nitbt ohne bi« forgfamfte Sr«

wägung aDer hierbei in ©etratbt fommenfen Momente

geftbeben. 3>nn e« lüftt fttb nitbt leugnen, baS tie

an unb für fttb nitbt bebeulenbe Angelegenheit burtb

mantberlei Umftänb« feine geringe SBitbtigfeit erhält.

gtbon für bie Sewobner ber Sorftäble würbe

ein« wefentlitbe Annebmlitbfeit barau« entfteben, wenn

bit ©«teilten einen genebmigenben Seftbeib erhielten.

3wat wirb autb t>on ben öätferit ber gtabt Srob

ror bie Shore geftbitft, aber bit« gtftbiebt natürlicher«

weif« nur be« SöJorgen«, wäbtenb e« botb febt wün»

ftben«»ertb ift, autb Watbmittag« unb Abenb« Srob

taufen ju fönnen, ohne in bit gtabt geben ober ftbitfen

ju müjien.

Aber weit witbtiger ift bie Satbe netb wegen ber

©rtneipien, bi« babei in grag« fommen, unb be«baib

ift bie Snlftbeibung, weltb« erfolgen wirb, oon ber

bötbften ©ebeutung.

geben wir einmal oon ben bieftgtn Serbältniffen

ab, fo ift efl gewift auffaHenb, wenn ein ©ätfrr einer

befonbetn obrigfeitlitben Srlaubnifj bebarf, um fein

©eftbäft auaüben ju bürfen. 2>er ®runb liegt in

ben 3unft»erbältnijTtn, weltb« eine Sermebrung Der

gegenwärtigen Anjabl ber ©ätfrr nitbt gefiaiten.

afun ift e« eine Poftftänbig anerfannte gatbe,

eine allgemeine Ueberjeugung, baft bie ßunflrerbäit«

nijfe fitb überlebt haben unb in bie ®«genwart nitbt

mehr paffen. ®fan weift ba« autb in gübetf f«bt

gut; man täuftbt fttb hier burthnu« nitbt barüber,

baft bie Sünfte nitbt
‘ lange mehr beftebeit werben.

Aber man ftbeut ficb baoor, fie mit einem Wale unb

»otlftänbig, fo ju fugen mit einem geberftritte, ab»

juftbajfen; man trägt Sebenfen, Sinritbtungen auf«

jubeben, weltb« mit allen unfern ?ebenaoerbältnijfen

auf ba« 3nnigfte oerwatbfen iinb. 'JOlan will bie

ftbroffen llebergänge oermeibrn unb lieber allmäblitb

ju SEBerfe geben, Pie SSiftbrüucbc be« gtwftwefen« natb

unb nach aufbeben, bie ^lemmniffe unb ^)inbemiffe,

weltb« e« ber freien Gntwitflung ber 3nbuftrie in ben

9B«g legt, ba beteiligen, wo fte betoorireten. Cb biefe

Sin ft tbt bie ritbtige ift, barüber läftt ficbftreiien; e« lAftt

fttb Siele« bagegen, aber autb Siele« bafür fugen,

unb unfere ©eieftgebung bietet mantbe« 'JJfittel, fte burtb«

jufübren. 28enn man bie« aber ernftlitb will, fo

liegt In ben erwähnten @e(utben ein gail oor, wie

et jnr Anfnüpfung nitbt bejfer gefunben werben fönnte.

Denn ba« SEBefen ber 3un|t beftebt befanntlitb in

jwei ®ingen: barin, baft ein 3*b«r, Per ein gewifteö

©eroetbe übt, gejwungen ift, einer Sorporation

beijulreten, unb Patin, baft biefe Sorporation Ser»

bietung«retbte beftftt. S« mögen renn biefe beiben

©runbfäft« für ein« Anjabl »on ©«werben oorläujij

notb iftre ©eltung behalten, aber babei bleibe man

Digitizeci by Google



374

will, muß tr baäjenige Krctt trft erwerben, welche«

tu Stabibewobner fchon ßefißl. Socß, mit gefugt,

rooflen mir un« bri her grage, ob fine ©ebörbe be«

fugi fei, bie ©onceffion ju gewerblichen 6- cfc^Äftd»

betrieben in brr Stobt anher« al« au« Sicherheit*»

gtünben j« »erweigern, nid» weiter aufßaltcn, fon»

bent nur auf einen fRac&tßeil, ber au« ber 21u«<

Übung bitfe« an fub fchon jmeifeißaften Siechte«

entfloßt, fjtnrpe ifen. 2ßer fuß um eine ©onceffion

bewirbt, ßat natürlich feine ©rwißbtit barübcr, ob

fie ibm erißeilt werben wirb, ober nid». 3n bie«

fer Unficberbtit liegt ein gewaltige« $inbernifi für

ben ®uff<bwung unieret 3nbufttie. 9Bie »ieie ©tale

mag e« woßi borgefommen fein, baß 3emanb, ber

^äßigfeit, Neigung unb Mittel ju einem Unternehmen

befaß, gar feinen ©eifuch gemacht bat, e« in’« heben

ju tufen, weil er nicht alle noißwenbigen ©orbfrei»

tungrn unb ©inlritungen auf bie ®efaßr fjin machen

wollte, fle fchließlicb umfonft gemacht ju haben. Sn»«

©erträum, ba« matt mit flfecht ju ber hibrraliiät unb

bem SBoßlwollcn unfever ©ebörben bogt, reicht nicht

au«, bie SJaebtßeile jener Unflcßerbrii aufjubcbcn,

3n biefer ^inticfci iß ba* Scbicffnl ber jeßt »orliegen«

ben ©efuche »on ganj großer SSichtigfeit. 3ßre ©e«

Währung wirb ben ©futß ju anberweitigen Unterließ«

mutigen beleben unb ©erträum erweefen, ihre ©et«

Weigerung wirb uncnblicß brprimirenb rinwirfen.

auch fteßen; barübet ßinau« fei greibeit. ©Söhnen

lajfe man jeben 3unftgenoffen, wo et will, unb wo

er e« für fleh am ©ortßtilhaffeflen ßült. Sie ©e»

fchränfung, baß jünftige ©eroetbe nur in ber Stabt

getrieben werben bürfen, höre auf, benn fle iß felbfl

für bie Sntereflen be« 3 l|nftwejen4 uniiöißig. 9lu<h

wirb c« jebeni oerflänbigen 3unftgenoflen gleichgültig

fein, ob feine ©oncurrmten in ber ©urgftraße ober

»er bem ©urgtbor, in ber Jpolflenflraße ober »or bem

Jpolflenthor wohnen. Stur Siejrnigcn, »eiche in

unerlaubtem ©igennuß bie 3«ß l ber ©teifier möglichfl

bcfchränft ju erhalten wünfehen, fönnen fleß noch in fo

engherjigen Snfchauungen bewegen, baß fie fogar bie

SBobnuug ber angehenben ©feifler beflimmen wollen.

SBit wiffitt aUerting« fefjr wohl, baß noch ein

Untßanb oorhanben iß, welcher ber ©ewäßrung jener

erwähnten ©ejueße ßinbernb in ben ®eg teilt. ®«

flnb bie flccifebeftimntungen, welche e« »erbieten,

baß überhaupt unangejehnittene« ©rob in bie Stabt

gebracht werbe, unb welche ferner, »erbunben mit ben

©intichiungen bc« ßieftgen ©füßlwefen«, ben »or bem

Shore wobnenben ©ädrr wieber gängiger fleUen, al«

ben in ber Stabt fein ©ejehäft betreihenben. Slilein

ba wir erwarten bürfen, baß biefelben in ber für»

jeften grift eine Umwanblung erjaßren, fo glauben

wir annrhmen ju fönnen, baß bie bureß fle bereiteten

$inbermflt nicht unüberfleiglich fein werben. Unb

inbem ber Stabtbäcfrr in ben Staub gefeßt wirb,

bem »or brm Shore aoßnenben ©oncurrenj ju be» I

reiten, ohne eine folcße »on ißm erfaßten ju müjfen,

fo ifl ißm baburch einigermaßen ein ©tquioalrni

gegen bie au« ber 91ccife unb bem ©iaßfjwange

(weichen übrigen« auch ber ©orfiablbäder unterwor«

fen werben fann) entforingenben Stachtßfiie gegeben.

Sie Sache bat aber noch eine anberc Srite, »on ber

fie ebenfalls fefjr wichtig ifl. SBer einen gewerblichen

©efehüftÄbctrieb einrichten will, barf bie« bierort« nicht,

ohne eine obrigfeitliche ©onceffion ju haben. SBit

wollen im« jeßt nicht babei aiifßalten, baß eigentlich

feiner ©eßörbe bie ©efugniß jufleßrn fann, rine jolche

ju »ertoeigern. Senn ba« Siecht auf bürgerliche

fRaßrung gebührt jeher Stabt, unb feinem ©ewoßnet

berfelben fann e« geweßrt werben. 91nbfr« ifl e«

mit ber hanbberölferung, bie biefe« Sied» nicht ßat.

j£>ier ifl eine ©onceffion am fßiaßt; wenn ein ©ewoß»

net be« platten fianbe« bürgerliche Staßrung betreiben

so.

I&orfprrtf.*)

Hi« bie ©urgetjeßaft im Ülprtl be« »origen 3aßre«

e« abießnte, einen Eintrag auf Aufhebung ber Sßor«

fpene an ben Senat ju richten, hatte fie baju guten

©runb. Senn ba bie Sperre bi« jum erften ©tai

1801 »etpachlet ifl, fo hätte hei Aufhebung berfelben

ber Staat nicht bio« bie ©innatjme entbehren, fonbrrn

üherbie« noch bie, feßwer ju fetäßenben, ©ntfchäbi«

gungSanfprücße ber ©achter behriebigen muffen. ®«
lag bähet in jener Sfßfeßnung fein Urißcif über bie

Sperre felbfl, fonbern fie tarnt nur fo aufgefaßt wer»

•) ©ieffr Äuffafc toar f<ben tior ber JOftfammlutiQ br*

audfdjufff« am 12. fllebbt. bf. 3«. flngfrridjt.

S>lf Web.
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ben, tag bic Sürgerfcgaft nicht Me etwas frühere

Sibfcfeaff uiig berfelben Durch große Opfer erlauft roiffen

wollte.

SlnberS liegt Me ©oche fegt; bet nun wiebergolte

Sntrag iß getabe juc rechten 3 f '* gcfommen. Die

Scrganblungen über DaS Subgrt für DaS nüchßc

3afie Üe^rn bettor, uub man muß wifien, ob man Me

(Sinnagme, welche auS ter Ihorfperre hfrrührt, bei»

befallen ober aufgeben will. Die gunücbff beteiligte

Segörbe aber, baS giuanjbepariemem, gat son iljrem

©lanbpunfte au« faum eine Seranlajfung, ba« 5fe©*

irre ju beantragen, ©ie iji bureb Natg» unb Sürger»

fcgliiß vom 1 1. S?ärj 1857 ermächtigt, bie Igorfperre

bi« auf ©eitere«, in lermiiten oon brei ju brei 3at)«

ren, obee in fürjeren, ju neepaepten, unb wirb non

Meier Ermächtigung fo lauge ©ebrauth matten, bi«

fie eine anbere ffieifung erhält.

©oll ihr eine folete gegeben werben?

911« bie Igoriperre juetß — im Sagte IM)« —
eingefübri würbe, war ftr eine Erleichterung be«

SerfegrS, im ©rgenfaß nämlich ju bem Igorfchluß,

ber »orber ungefähr um biefelbe 3f i ( einttat, ju »ei»

eher man nun ba« Igor nur )u fpetren befdjloß, unb

ber ben Serfrgr, 91u«nahm«fälle abgerechnet, gerabe»

ju abfdjnitt. Damals lieg ftch 3ebermann bie 91b»
j

gäbe gern gefallen unb etwa »ierjig 3>»bte h«t — I

abgefehen von ber 3wif<hrn)eit bet franjöfifthen £etr»

febaft — bie Igorfperre int ffiefrntiichen in berfelben

SBeifr, wie de anfangs beftimmt war, fortbeftegen

fonnen. Etft feit 1840 hat man fiefc genötgigt ge<

fepen, btra Serfegr atlmählig einige Eonceffionen

ju matten. Der Igorfcgluß ift ganj aufgehoben, ber

änfang ber ©perre ijt be« 91benb« etwa« ipäter, ba«

Gnbe berfelben be« SKorgen« etwa« frühste angelegt,

bie Säbgabe id ermägigt, bie fiifie ber rom ©pertgelb

«rimirtrn fßerfonen länger unb länger geworben.

(Sine folche 9ifte rrißirte 1800 gar nitpt, 1813 um»

fugte fte neun, 1833 t»ierje§n, 1857 ftebjehu verfthie»

bene Subtilen; bie« ©aebfen iß fegt djarafterißiitt.

CSS lag in ber Natur ber ©atbe, bag Seräubrrun»

gen in beit Sinrithtungen ber Ibotfpetre mehrentheilS

bei bem beginn einer neuen ^aefctperiobe sorgenom»

men würben. Dabei ift bie grage, ob fte überall

noeb beijubehalten fei, fetjon mehrere Wale erörtert

worben unb bitSmal iß biefe grage bringenber als je.

Son allen Eonceffionen nemlitb, bie bei ben

legten Seoijionen bet Xgorf»en:e«Orbnuug bem Ser«

fege gematbt ftnb, iß nur Me eine von Sßicbtiglcit,

weicht bie 9lbgabe auf Me $älftc beS ittigerrn St»

tragS herabiegte. Diejenigen, bie in Stjug auf bie

Dauer ber Sperre gemacht ftnb, waren fchott Damals,

ungenügenb, als fie gemacht würben, unb ßttb eS

jegt in noch weit höherem (Stabe, ba bie Scbürfnijfe

beS SerlegrS von Sagt jit 3abc jugenommen haben

unb »orauSfithilich immer noch junegmen werben.

Namentlich in tiefer Sejiegttng erforbrrt btt Serfebr

jegt grögert Eonceffionen.

ES befte fjt nicht megr eine fo ßrrnge ©ctrifung

jwifchtn brr ©labt unb brn Sorftäbten als früher.

Segtere hoben an Einroo&iterjaßl jugrnemmen unb

fetjon beShalb mehr gefchäflliche Sejiegungen ju ber

©tabt. Silber auch ganj abgefehen non Dicfem Um»
ßanbe liegt eS eben in ber Entwicfeiung ber Ser»

häitniffe, bag jeber Einzelne mehr perfönlicge Sefor»

gungen, Me gar nicht ober boch nicht ogne Naebibeil

für ihn unterbleiben (önnen, ju machen hm. Unb eS

iß nicht ju änbecn, bag bie Semogner ber Sorftäbte

für igre ©rfchäfte in ber ©tabt grogentgeilS bie

9Ibenbfmnben bettimaien müffen, alfo faß wägrtnb beS

ganten 5öinterS bie 3«!» wägrenb mrlcter bie Igore

gefperrt ftnb. Such bie SerbittDung ber ©tabt mit

ber Umgegeub, bie man alte Ucfn.tc gal ju förbent,

wtnigftenS nicht ju ginbern, ift lebhafter geworben.

Ülchtjebn oerfetiebene OmnibuSlinien nennt baS 9Ibreg»

buch »on 180«. Daju fommt, bag in ben Monaten

Nopembrt unb December wegen beS gerannaheuben

©eibnachiSfefteS ber Detailperfegr am lebgafießen iß,

unb eS liegt in bem 3ntcreffe unterer fämmiiicbtn

jagireichen Detailliften, fjanbwerfer unb ©aftmirtge,

ben 3ugang jur ©tabt nicht auch noch Durch fünßliche

£inberniffe erfchwett ju fegen, ba Die Ungunß ber

3agreSteit ign ognegiu fchwieriger macht ai« im ©om<
mer. Unb boch werben bie Igore wägrenb beS grög»

ten IgeilS biefer 3 eil unb fogar ;ur 3eit beS SBriti»

nachlSmarfteS, wenn biefer Serfegr am allerlebgafteften

unb Borigeilhafteßen iß, fchou um llgr Nachmittags

gefperrt. DaS fanu gewiß nicht länger fo bleiben.

©oll bie Igorfperre überall noch beibegalten wer»

ben, fo wirb igr 91itfaug fo beßimmt werben müjfen,

bag fie ben eigentlichen ©efchäftSoerfcgr nicht mehr

beläßigt ober »erginbert. DaS würbe ber galt fein,

wenn fie etwa iu ben fünf 'Monaten November bis

Wärj inclufiof um 8 Uhr, wägrenb ber übrigen Mo*
nate um 10 Ugr flbtnbS anginge. 9lber auch De«
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' ©orgcnd iü ein früher«« Deffnen Der Xbore ju

manchen 3fi,fn bed 3aJ)rfd erfutberlicb. ©ie l'eht

her Strfthr bidweilcn unter Per Xhorfperre btd 2Xet>

gend leibet, haben noch oor Äurjcm Diejenigen er«

fahren, fit fuj) am leptoetflojfenen trfttn 9?ooember

ted ©orgend um halb ftcbe« Uhr am Surgifjor

befanben. (Sine jahlteiehe ®ruppe oon ©«jeben

befanb litt ju beiben ©eiten bed Xhord unb mor*

Ute auf Die dtlaubniß, frei aud» unb rinjugehtn.

Dafielbe ift glaubhaften ®erfiif?erungen jufolge in

beit Sommermonaten bei Orffnung bed Xljotd öfter#

bei Sali.

(16 trieb nun oermuthlich nittjt unmöglich fein,

eine einigermaßen jutreffenbe Sermuthuug barübtr ju

gewinnen, ob bie Sperre in ber, wie angebeutet, be»

idjtäuften ©eije noch eine nennendwerthe diimaßme

liefern wirb, fiäßt firh bie« erwarten, fo wirb ed

gerechtfertigt fein, fte beijubehaltrn. 3n einjelnen

gällen mag fte aueb bann noch btücfenb ober Üörenb

fein, im (itameu aber wirb fte burebaud ben dl)a<

rafter einer gnrudfltucr tragen, unb jwar einer fol*

eben, bie ben Surud nicht t>etf)lnbert, unb unfete gi*

nnnjrn ftnb nicht in ber Sage, Daß wir nitbt Urfadje

batten, und jiveimal ju bebenfeu, elje wir eine be<

gueme unb ftebere diitnahmc aufgeben. Süßt fttb

aber ooraudfeheit, Daß ber Srtrag nur geringfügig

fein wirb, fo wirb man nitbt umhin fönntn, gam

barauf ju rerjitbten. dd ftnb aber bann notb fo

mannigfache anbtrweiiige (finritbtungen erfortrrlicb.

Daß bie dntfebeibung über bad, wad man will, nitbt

bid fürs oor Ccm dnPe ber Sacbljeit audgefept wer.

ben barf, fonberu möglichft halb getroffen werben muß.

XX

SBeric&t ber 2tb,qeorbneten unb ©erfrefer

ber Öftbecfet Jurnerfc^aff auf bem Zürn*

tage ju Süncburq,

bad pom bid 4. Augufi bf. 3. ju Süneburg abgc«

halttue f. g. Sficberfädjftitte ®auturnfejf betreffenb.

[ S <t> 1 u f .]

Die übrigen SBefrfjlüffe bed Xurntagrd4 weltbe ben

Anträgen ber Staber unb Süneburger ©änner.Xurn.

pereine gemäß, wiewohl ber corgerücfttn 3f i‘ wegen

«h«e Didcuffton gefaxt würben, ftnb folgenbe:

I) Der Xurntag empfiehlt, bie allgemeine dinfüh«

rung unb Kujbatmaebung bed Xutuend ju er*

ftreben, unb erfiärt namentlich bie obligatorifche

dinfüheung bed Xurnend bei allen Soildfcbulen

in Stabt unb Sanb füe wünfcbendwerlh.

‘2) Der Xuntiag fptiebt ben Orunbfap aud, baß

bad Scfitben mehrerer Sereine in einem Orte

fitiner ober mittlerer ©röße mit bem ®etße, btt

unter Xurnern betrieben foO, utwereinbar ijt.

3) Der Xurntag empfiehlt bie größte dinfachbeit in

ber XticufleiDung unb tabeit bad Xtagcn über*

flüfjigrr Schärpen, Sänber unb fonftiger Abjeictcn.

4) Der Xurntag empfiehlt Den Stremen, reifenben

Xurnerit feine ®efcbenfe ju oerabfolgrn.

5) Der Xurntag empfiehlt bie Anlegung von Sücter.

fammlungen.

6) n Der Xurntag empfiehlt bie diitfühning bed

einftimmigen Solfdgefanged.

b. Der Xurntag befiimmc bad bei ©ejlermann

in Sraunübwtig erfebienene Xurniieberbucb

jum Siebrrbudj bed ®au’d.

7) Der Xurntag empftehil Die Serbreitung bed Sutbd

oon Angerfieiu: 9fuf jum Xurnen.

es) Der Xurntag empftehil bie dinführung oon

Schießübungen in allen Stremen.

9) Aid Organ bed dtau’d gilt bic in Seipjig er*

ftbeinenbe beutfebe Xumjeitung, welche jugleieb

ben Sereineu junt Abonniren unb Serforgen

mit Auffäpen empfohlen wirb.

Diefe Scfchlüjfr, Deren practtftbe Audführung na*

türiieb außer oon manebru thaifäcbiichen Soraudftpun»

gen oon bem guten ©illrn unb bee oernünftigrn

: Ueberjruguug Der einjelnen Sereine abbäugen wirb
(

i permögen »ieileicbi auch noch für bad hitftge Xurn*

wefeu nach mancher Seite hin förbernb unb anregenb

ju mitten.

Namentlich wirb cd an ber 3'ü fein, in hübte!

in nähere drwägung ju jielien, in welcher gorm bad

Xurnen in ben Scbuicti am bauernbften unb ge*

beihlichßrn ftch enifalteu möchte; ob ed bei einet fa*

cultatioen Xheiiuahme ju beiaffen, ober ob eine obli*

[

galorifche dinführtmg ju etftreben, eoeniueü ob eine

, dinoeeleibung bed Xurnunterrichtd in ben Schul*

|

unterricht ju befürworten fein wirb.

gernet Dürfte ein grünblichcd Stubium ber t>er*
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fcbiebeneu 'l'ieiooteu te# Schulturnen#, welche# furch

Slnlc.iung filier ©ücherfammlung ju unierfiuben fein

würfe, auch für 8 übe cf empfeblcnÄmeitb fein, gür

bie Sflebung unb Serbefierung be# einttinimigen

SolfSgeiange# mir t> befonbere Sorge ju tragen fein,

wohingegen Die übrigen Sei'djlüjfe ©ccanfe» au#<

fpreehen, welche in unfem turnerifeben Greifen lingfl

jur Xbat geworben finb.

Setliefilieh mag ai« rin Scroti# für ben gefunbru

Sinn, weither auf Dem Xurntage berrfctjte, noch furj

emäbnt werben, bas bcrfrjbc mit (Sntiehrrbenbeit eine

Srratbung uub Sefeblufuabmc über bic natgrrabe

bi# jum Ufbrrbrup erörterte 3abnbfn(mal#«Slngelfgen»

beit ablet>nte. Selbfi bie »erebrte ‘fiorfönlidjfeit eine«

Wafjmnnn vermochte in biefrt Angelegenheit über bie

Strfammlung, wie wir glauben, jum ©iücfe nicht#,

unb wenn berfelbe erilürte, mit Sangen uub Sorgen

ron Lüneburg ju ftpeibrn, webin er mit Eröffnung

unb greube getommen fei, fo fönnen wir nur ba#

©egcmbeil vou unb behaupten. SBie wir Lübeifer

nictrt opne Seforgnifi bem Xurntage entgegragefepen

Ratten, |o febieben wir befrwbigc unb mit froher gpofi»

nung für bie 3u(uaft.

Xir jwtitt £älfte biefrfi Xage# wiirbt mit einer

Xurnfabrt nach bet rottjrn Scbleufe uub einem bort

ßallfmbrnbrn fBettturnen auegcfüllt.

Obwohl im Sfrrtfe ber Lübetfcr Xurncrjthari uad}

ben bi#berigen ©rfatrrungru unb auch im S'i'icipe

Pub gjrei#* unb SBettturntn ficb (eine greunbr baue

erwerben (önnen, fo würbe botfc iubbefonbere in 9iütf»

fttbi auf bie ben Lüneburger Srftrebungrn gegenüber

angenommene Haltung, beren burrbfeblagrnbe 9Bir«

(ung unb erft in Lüneburg felbji befannt würbe, br»

frtlojfen, hierin (eine oppofttionrQr Stellung ju ben>

feiben einjunebmen, vielmehr ben SBüiijcbrn unb Sluf

fortcruugeu ber Lüneburger gemäp e.ne Siege ju bem

äBetiturnen ju ficUru. Stlwf bieten Sefrplup war viel«

leidpt au<b bie 3uvtrjicbt ron (itrifluß
,

eb in jeber

Sichtung mit ben beften Xurnern, bie bort fleh cm-

finbeii mötbtea, aufnebmen ju (önnen. ffiorübungtn

ju Diefem SSettturnen, wie fit ron ben anbern trfcblt»

neuen ffiettriegen jum Xbeil au«getproebener Waffen

ftattgefutibrn bauen, würben {war anfang# beabficb»

tigt, (amen inbejfen au# rerftbiebenen Urjarben nicht

|ur Stabführung; überhaupt legte man hier in Lübei

auf bab fBettturnen auf bem Lüneburger gefte wenig

©cwicbt.

Stafict ber Lübtrfer Xutnerfcbafi ftellien au# §am»
bürg 3, aub Lüneburg 2, aub Stabe unb gauneret

je I Berein eine fBettritge.

Sach ben übec bab fBettturnen aufgtfiellteu Se»

fiimmuagen rollte jebe Siege an jwei ©trieben cur»

nett, btt butcbS Loob unter bit rrrftbiebrnen Stegen

rtrlbtilt würben. SiufgefieUt waten ju bem 3I»‘<*

*1 Seele, 2 Satten, 2 Stbwingel unb 2 Springei.

Sin jebem ®erätbe foilte eine Sicitelftunbe geturnt

werben, je jwei Siegen turnten gu gieirbtr 3tit an

gleirbattigen ©erätben. Xodj foUte mebl fowobl

jwijebeu biejen beiben Siegen ein Sergleitb angeftelit

wtrben, alb vielmehr btn SSetuicbievn bet Ueberblttf

erleichtert werben, ba jebe Siege an ficb ber Stur»

Ihrilung narb einem feftgefieilten Programm unter»

wotfen würfe.

Die Slsettritbter batten nach biefem ju beurteilen:

1) ob bie gefammten Ucbungen eiue (unftgentäfc

3ufammengebörig(eil barböten,

2) ob ber gortfibritt vom Lriibira jum Schweren

innegebalten werbe,

3) ob bie Ucbungen beu gerlig(eiten ber Xurner fo

entfpräcben, baff bie ganje Siege bie gleiche

Uebung DarfteUen (önne,

4) ob bie Uebungen burebweg in guter Haltung

unb lieber auPgcfübrt würben,

i) ob bie Uebungbreiben fut ben ®ipfelpun(cen

turnerifeber Leifiungen nihetien.

fBurben tiefe 5 gragen für beite ©erbebe beani»

wertet, fo befanb |i<b bie Siegt nach bem llrtbeii ber

SBcitriebter auf bem ^>öbepun(t turnerifebet Xüebtig*

(eit, jebe Serneinung ber 2 X •"> gragen brachte jie

um eine Stufe weiter |iirürf.

Xifün äufierfien ^öbrpund wie ihn bie SJeit»

richur aunabmen, erreichte nun nach ihrem Unheil

(eint ber turuenbrn Siegen, btnn auch in Srjug auf

I bit 3 Hamburger Siegen, von benen bie 3'ttuugm

jum Xbeil in boppeilem 3rr>bum brrichtrt babrn, baff

fit bir erften Steife emcngrii batten, würbe von ben

SDetirichtern nicht angenommen, baff bie von ihnen am
Springet refp. Schwingel vorgefübrten Uebungen ficb

ben @ipielpun(ien turnerifeber Lrifiungrn näbertrn.

Utbrigtn# aber würben fir, ba bie Sefabungen aller

einjetnrn gragen fibiirfilib jufammengejäblt würben,

i
mit ber 3ab! i* unb bamit relativ ai# bie brei heften

Siegen beurtbeilt. Sücbfi ihnen ftanben nach bem
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Urteil ber SBettricblec mit brr 3>'M 8 bie Stab«,

eine Sünrbura« unb Dir fpannoverfctr Siege; baut)

folgte Die Sübcder Siirge mit ber 3 >f)I 7 unb enblieh

eine 2. Süueburg« Diirgr mit b« 3ohl #. Qirrnrint

tvurbe bei b« Sübedrr Siege für beibe ©eräthe (SpritK

gel unb ®arrcn) bie gtage 3 unb für ben Springei

auch bie gmge 4.

®8 fann natürlich nicht unfete Aufgabe fein, auf

eine nähere tfritif be« Urtheilflfpruche« wie auch be«

ganjrn Stiftern« biefe« von ffapell in Lüneburg er«

funbenrn unb non if)in unb .£>. S cbäftr auflgebauten

ffiettriegenmrnen« einjugeben; botb aber glauben wir

efl frlbi) auf bie ©efai)t bin, baf man unfer Urtbeii

für nicht gang unbefangen bullen foQte, au«fpre<hen

ju muffen, baf unjere« (ScacftcN« unb auch nach bem

Urthrile manch« bet am günfiigfien beurteilten {»am«

bürget ba« SBettrirgenturnen pcrfeblt war.

35er an bieftm Ülbenb im Sathhaufe ftattfinbenbe

geftball beftirfte und in unfern 2tnftchten über ba«

Unjivedtnäfigr unb ®rbenfliche aller Sutnabälle.

(Sinen formrllen geftfehfuf, ju bem anbernfatl«

birfer ?Ibenc geeignet geroefen wäre, sermiften wir

benn auch nur ungern, ba er bie befte ©rfegruheit

gegeben hätte, ben Sewo&nern Wneburg’« unb ben

Änorbnern tiefe« gefle« beim Scheiben ben 35ant

aufljufprechen für ihre in fo übnau« reichem Kaafe

gewährte ©aftftrunbfchaft, für ihre untüchtige Ünorb»

nung eine« io trefflich gelungenen gelte« ihnen unb

ben perfammrlten fremben Xurnern jujurufen ein froh«

liehe« SBieberfehen in ?übnf.

3ft hiermit benn auch unfer ®ericht ju Hube, fo

mag e« un« jurn Schluffe gcflattet fein, noch einmal

hinjuweifen auf bie von un« im Samen Sübed« über«

nommene SSetpftichiudg, ba« 2. Sieberfächfifche ®au»

turnfeft in unfern Stauern ju begehen.

SEBit fühlten e« wohl, baf bie Sübrdrr Xurntr«

fchaft allein nicht im Stanbe fein würbe, ein foldjc«

ge ft ju veranüallen; wir meinen auch, baf felbft ber

Xurnverrin, al« beffen 3»eigverein lieh bie SJübecfer

Xurncrfcbaft fiel« betrachtet, uub bem e« bähet ob«

liegen Dürfte, bie Initiative in biefer üugelegenheit ju

ergreifen, ebenfaO« allein biefeibe nicht )u löfeu ver«

mag. SBir meinen vielmehr, baf unfere gefammte

®tvölltrung Xhtil nehmen muf an ber ®ebeutung,

Die foichrn wahrhaft nationalrn geften innewohnt.

SJber wir glaubten e« barauf hin wagen }u bür«

fen, ohne be«hatb beim Xunwetrin ober bei ber öffent«

liehen Keiaung ber Stabt angefragt gu haben. Beim
wir wiffen eö, baf unfere gelammte ®ewobnerfchnft

burch leine anbrre Stabt an beutfeher ©afllichfeit, an

warmer Xheilnahme für bie ebelften ®eftrebungen un«

fere« beutfehen 'Bolle« übertrojfcn wirb.

Unb ba« wuften nicht allein wir £übrd«, bie

wir in Süurburg waren, ba« wuften bie bort ver«

fammelltn Sumer aller norbbeutfehen ©aue; ber gute

ßfang, beu Sübed« Samen nach biefer Sichtung hin

feit alter 3**t bewahrt hot, er war auch von allrn

bort Serfammrlten vernommen worben, unb wir wrr«
1

ben — bit Urbergtugung hoben wir au« Süneburg

mitgebracht — unfere ©äfte 180t nicht nach 4jun»

berten, fonbeen nach Xaufenben täflen fönnen.

©effUfdmft

jur SBeförbermtg flemeimtüfcigtt Jliäliflteif.

3n bet nä hfteu 'Berfammlung am IN. b. Kl«. wirb

^>crr ®rofejfor Dr. Savil eine freie ®efprechung über

I
bie von ihm vorgcfcblagene Sinrichtnng eine« Karl»

te« für Den j^vpothefeiiverfrbr in ?übcd veranlajfeti.

3n betfrlben wirb bie Sactwahl eine« ®orfteher«

ber ©eftUfchaft au« ben fjerren 3. 3. 21 che liu fl,

Xh. 4». g. ®oigt unb g. SB £. (Eiaffe, fo wir bie

i Stuuiabl fine« Birector« ftatiftnben.

3u Kitgliebern ber ©efedfehaft jinb .giere 3 »ach im

gubwig grirbrich 8au, ftaufmann, unb gierr gier»

manu grietrich Subivig 'Karten«, gärbermciiler,

|

aufgenommen.

3um Kitgliebe be« $tu«ithuffe« für bie Aufnahme

I
neuer Kitglleber in Steile re« abgehenben gierrn

*fhebiger Kithelfen ifl gierr ßcinful (Sari girin»

|

rieb Kuller erwählt werben.

Kleine (Sbronif.
18t. ct'rotocotl btr trflrn Sctfammlnni) ber ttolfettnlrtb-

(chaftlidfrn WrfcUfifjaft für 'Jloröbcutfcblenb im fleinm Saale

beb Saline 1U Vübcif, SRentug beu 3. fHeoembcr 136t I

I $rcf. Dt. Utavit von Sübref. alb ’JJcrfipenbet beb Semit«,

treliui gut Segrünbung einer velfbnirtbfdiaftllitieN (MefeU|d)aft

für 9letb Hrulfdilanb anfgrfcrtrd batte, eröffnet« bie tBerfamm

tung mit einer SVgrügung ber Slitirefenbrn unb einet Snferaitie

über ben 5metf ber SrfeUfiiaft. unb crflarte biefeibe. im ‘Samen

beb (Scmitö. für cbiiftltuirt

(Sb marb hinauf bet ben btnirefeuben im äbbrui mitgetbciUe

|

dnlnurf ber Statulcn jur Dibcufüon gefeUI.

Übeecat ÜDadienhufen ben 5Jei|«nfeu«g beantragte bie

I
Hnnabme beb Statuteneniieurfeb en bloc.

Sb mürben febann nod> een eeiftiiebenen üumefenbtn Sn«
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fragen unk Qöünfdie in ©egug auf ringelne ©eftimmangen kfd

(tntaurfed andgefbre*en unb indbefenbrre ffcUte Dr. Äfjl*

mann von Äiel kle Unfrage. ob tu Beige brr Im % 6 bei

(fntwurfed bm ©litgürberu kfd ©orffahbed gugeftanbenen feften*

freien Ulmtdverwaltimg and) bir kur* bie Weifen iwt* bro

©erfammlungdorten ben ©erftanbdmitgUfbern etwaAfenben Äc-

ften benfelben. and ben ©litteln bfr ©efcUf*aft gn erftatten

fein «türken.

©rof. I>r. Ravit fleHte gund*ft bie lefftrrr Btage gur

©erfjanklnng, unb ba fi* ffin ffiibrrfVni* gegen bie in Rttrege

gebra*te 3nifrt?retation kfd Kudbnufed „fcftenfrti" im § 6

kfd Statutenentwurfed erbeb. erHarte brr ©crfiffenbc bie ©e?

jabung brr Wroge für bie SReinung brr ©efeUf*aft.

hierauf würbe ber 9lntrag bed ftbvoraten ®a*ftibttffn

gur ÄbfUmmung gebra*t.

Der Antrag würbe mit überwiegeuber SRajrrität angenommen.

II. Den ©orffff Mm gwritrn Theile bfr Xagedcrbnung: bie

©ewerbeftage. übernahm Dr. ®r»Ner von Sübecf. Derfrlbe

leitete bie ©erbanMung mit einer Äudeinanberfeffung über bie

©tgriffe Snnftverfaffung . ©ewerbefreibett nnk ©ewerbeorbnang

eilt, unb verlad hierauf bie felgenbe. vom Semite vorgef*lagene

Rffohtticn:

Die vclfdwirtbfdjaftlid'e ©•feMf*aft für Wcrbkentf*lanb fTflfirt:

I) baff bie bcilebenbe dunftverfaffung ben Ontereffm webet krd

©ublkumd nc* ber Bunftgritoffen mehr entfrri*t;

9 ) ba§, ba bad ljnubtfä*(i*iu Einkernig, wel*ed bif 3ünflc

einet gebeihlidjen gewerbli*en tfurtviefiung entgegen frffen, in

ben nen ben Sunftgenoffen in Wnfbru* gencramenen ©et*

bietungdredilen beucht , kein Urbei ni*t kur* eine kiele

©rrbirtungdrf*tf beibe^aUenbe ©ewerbeorbnung abgebolfen

trerben fann;

3) bap bohrt ni*td übrig bleibt, old ber fditrunigftr unk an«

bebingtefte Uebergang ga einer völligen ©ewrrbrfreibeit

Slbvecat ®a*enhufen non ©eigenburg flellte ben Än«

trag, flatt brr vom (Semite vorgefdriagenen tKefoluticn, eine

ftefolutiou in folgenber Raffung aiijnneliuten

:

Die vclfdroirtbf*aftli*e ©rfcUftbaft für 9icrbbeutf*(anb

rrflärt in Uebereinilimmung mit ken vom vcitdwirtbfdiaft:

lid»en (langreife für Drutf*lanb gefaxten ©eüblüffen:

1) ben unbebingten Uebergang jur völligen ©ewerbefreibeit

für bringenb gebeten;

9) bie fogenauntea gelehrten ©erufdjlänbe für ni<bt and:

nahmebere*tt\t unb brnetbigt.

Ülboecat Wigge ben Mcffotf beantragte eine Äejeluticn

in felgenkrr Bonn:

Die vclfdwirtbf*aftli*f ©efellf*aft für Werbbrutfd>(anb

fäliept n* hiun*tii* ber ©ewerbefrage ben auf bem volfd*

wirtbfdtaftUdxn Gengreffe für Drutfdilanb gefaxten unb auf

unbebingte ©eroerbefreibeit geridttelen ©ef*lfrffcn an.

3m Saufe ber Didcufflon mebiflcirte ftbvcrat 2ßa*en:

bufen bie von if>m beantragte Refolutien bafcin:

Die vcUdwitlbfaaftlidje ©efeUfdiaft für Wertbeutfdilünb

erflärt in Uebertinffimmung mit ben vom velfd»trtbfd>aftf

lt*en dongreffe für Deutf*lanb gefaxten ©ff*Iüfffn ben

unmittelbaren Uebergang |ur völligen CWrwcrbefrtiljeii für

bringenb gebeten.

9tad>brm iÄkvocat 92 i § ge feinen Antrag ju (Mnnjlrn ber

mcbfflcirten Raffung ber SRefolutien Satbenbufcn’d jurürf»

gelegen bdtte. warb ber Eintrag brd Ifbteren in ber von ihm

mctifuirten fsorm jur Slbüimmung gebra*t.

Der Antrag wiirke mit grepft Waforltit angenommen.

9lad> ©eenbigung ber Didcufilon über bie Oetverh-fragr trat

[

eine balbilünbige ^faufe bet ©er^anblungen ein. wdbrenb »el*er

bie Stimmzettel für ben na* $ d ber Statuten auf neun 9Rit«

!
gliekern ju biibenben ©orftanb abgegeben würben.

.

III. Die ©rrbanblimg über ben brlttrn 1^1 brr Xagedorb-

j

nung: bie 9tefcrm be# BoOvcreind unb ber »Jranz^f* f©Teu§if*e

|

$anbeldvrrtrag, (eitete ©rof. Dr. Stavit von Süberf mirer lieber:

|

nabme bed ©crübfd mit einer ©egrÜnkting ker feigrnben, vom
! (Semite vcrgef*(agenrn Wefelttllcn ein:

Die »olffwirtfjfduftfidw ©rfeUf*afi für 91crkbeutf*lanb

iVfldtt:

1) kaü bie Änfiöfung bei beutf*eu 3otIverelnd ein lluglüd

für Drutfdtlank fein würbe unb babrr ni*t Statt flnbcn

darf;

2) ba§ ber Warnend bed beutf*en 3o(lomind von ©renftn

mit
>
Brantrei* abgef*loffene -hanbeldorrtrag , ungea*trt

mandrr ÜRAngel, ald ein ^ortfdultt gu betra*ten unb

habet bie feiner ©oligiebung entgegenftebenben {tinkerniffe

gn befeitigen Unb;

S) baji eine (Reform bed 3oUoereind nur auf ©runblagr eina

©o'fdvertretuiig unb brd ®rgfal(d bed ben eingelnen JRe«

gterungm gafiebenben ©etc gef*elien tann;

0 ba§ au* bie btdb« bem keutf*en 3oUverein nidit ange«

hörigen Staaten Worbbrutf*(ankd unb infenbrrbeft bie

<&an|~efl&btf ein bringenbed 3ntrreffe an bem ftertbefianb

unb ker gebeibli*en (Intwfeflung bed 3ollvrreind haben;

5) ba§ habet mit aKen gefegiidien ©litt. in barauf bingu:

guwitfen fei. ka§ bie Regierungen birfer Staaten halb:

tbunli*ft ©evhanblungen mit ©trugen begügli* eined m^br

ober minber engen SIiif*l«fffd an ben 3o[(verein an:

tnüvfen, um auf eine ben ®ünf*rit unk 3ntmjfen ker

©ewebner Worbkeutf*lanbd rntivrc(*enbe (Intwitflung bed

3cllvereind einguwirfen.

flkuccat Wigge von Rrftoef beantragte an Stelle her vor«

ftebenken bie folgenbe Rrfointiou angunebmen:

Die volfdwirtbfdiaftUAe 43Vfellf*aft für Wrrbkcutf*lanb

erflart

:

bie wirtbf*aftli*en 3ntereffen her nötkli* von ber iS\b<

belegeuen beutf*ni Sänber unb Siäktc. wel*e bem beutf*cn

StQverrin ni*t angebirrn, gebieten glei* benen ber 3vU*

vereindflaatrn ktr einbeitli*e ©rftallung Deutfdlaiibd mit

©arlameut unb ISentraigcwalt , wie ite in brr beutfdirn

9lel*dverfaffung vom 28. Sldrg 1849 ihren re*tll*en Slud:

brurf gefunken hat — ©lag nun kid jum Ablauf ber 3*U*

vereindvertrdge bie gu erfltebenbe Wcngeffattung Deutf*tanbd

rrrei*t. ober eine anbrrwritige Crganifation bed BoUver«

banbed gu Stanke grbra*t werken fein: immer muff bad

Stnben her nerbkentf*en, bem 3oUverrin no* ni*t ange*

hörigen üänber unk Stabte bal>in geri*tet fein, bem fünfti«

gen gropen beutf*rn 3oUgrbirte einverlfibt gu werben. Un«

tet allen Umftänken würbe bie Slnflöfung brd 3oUvfrdhtd

ein Uuglürf für Drutf*tanb fein unb cd mup rte ©oll«

giebung bed ©reuffif*^aniöfif*en ^anbelivertragcd Sei*

tend ber 3oUvereindftaaten erftrebt werben.

•^argreaved von Hamburg cmbfabl anflatt brd fünften
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Slbfaped ber eem (Semite »ergrfAlagenen Slefeluticn bie fei-

genbe Raffung:

Daß bapex mit allen gefepliAen Mitteln auf eine ben

Änforberungen rinn frrifinnigm £anbeldpolUif entfpreAcnbe

(Rntwidlung brd 3cUeereind I71 n jutt>irfcn fei.

Slbeceat jQadtrnbufrn eon Vci|rnbarg fteUte ju brr

S&rfcluticn bed (Semite bad Xmenbrrarnt, bie Änfangdwerte bed

britten Slbfaped bapin abjudnbern:

baß eine Äefcrm bed 3otlerreinl, aud) trenn ftc Bot

Vclljiebuug brr pclitifAen (Einigung Deutidilanbd ein treten

feilte, nur auf (Brunblage n, f. tu.

Dr. 9Hepn ecu Ueiexftu beantragte, bie eon ber Verfamm*

tung abjugebenbe (frflärung auf ben erjlen unfc eierten Sib=

fAnitt bn rem (Semite ecrgrfdilagenrn Äefoluticn \u befAxänfeit.
j

Äpotpefer SAulp een fcübrtf fAlug eor, bie GxHärung

bei (BefrüfAaft auf bie Peiben erflen ^Ibfd^e brr SRefeluticn

bed (Semite ju befAränfrn, unb ben Ginlrltungdwerten ber»

felben foigenbe Raffung $u geben:

bir rclfdmirtiM'd'aftlid'e (BcfcOfAaft für OTorbbeutfA;

ianb ivridbt fid» für ben $reipanbrl an«, erflärt febcA

Du. f. te.

CM. a h n een X'übetf rmpfapl, ben Ginlritangdwrrten

brr eem (Somit«* beantragten dtrfoluticn fclgrnben 3ufap \u

geben

:

bie eelflwirtpfAaftUAe (BrfeÜfAaft für 92orbbeutfAlanb,

im Vrinjipe am ‘Srripanbeldfpjifme frftpattrnb, erflärt:

1 ) u- f. w.

Veect jur Slbftimmung gefdiritten warb, jogen Dr. ‘Ulepn

unb (Sbeocat 9i i j * e ipre Anträge unb ftbeocat SöaAen--

hu fett fein Slmenbement jum britten Ulbfap ber Dtrfcluticn

bed (Semitd |urü(f ;
bagegen erflärte ^argreaeed feinen ®er*

brfferungdantrag jum fünften SlbfAuilt brr ectgefAlagenen

9tefclulicn aufreAt erhalten *u Wollen.

(5d gelangte hierauf juiiaAÜ ber Qlntrag bee Äpotprferd

SAulp nur ftpftimmung.

Der Antrag mürbe abgrlepnt.

Scbann würbe bie vom (Somit«: eergefAlagene fHefctuticn

unter gefenbrrter Äbjlimmung Aber bie einzelnen ÄbfAnltte ber-

felben jur VefAlußnapme eerfiellt:

Dad ju ben (Sinleitungdwcrten ber 9tefrlurien reu 0).

$apn gesellte Ämenbement warb eon ber Vrrfammlung an*

genommen.

SWit brm erflen, ^weitrn, britten unb eierten fttfap ber eem

ßcmitrf rcrgefdiiagenen fttrfclution erflärte fiA bie Verfamm*

lung «ineerftanbeu.

Dct fünfte SbfAnitt würbe in ber rem (Somit«* rorgeiegten

Raffung abgelepnt, unb bei weiterer «bßimmung bem ren

£argrcaord gefteOten Änttage gemäß angenommen.

3»m SAluffe erflärte ber Vcrflpenbe. ®ref. Dr. Statt it,

ald Gtgebniß ber «bftimmung übet bie 3ufammcnfepung bed

Söcrftanbfl bir 92apl brr Herren: Dr. ftp I mann reu Jtirl,

(B. (S. £apu con Üübfd, 3cpn 3Ö. $. -frargreaeed eon

Hamburg, Dr. Älügmann non fcübetf, Dr. ‘JRepn eon

Ueterfcn, ftfcecrat SRfillet ren SRofled, ftbeecat 9lij$e eon i

fRoftcd. !^tof. Dr. fltaeit eon Üübrd unb 9t D. SÖiA*

mann eon Hamburg.

185. (©cffüfAöft jur «fförbmutg geairinnii^ißfr 2|c%
Ifit.) Söif in ber heutigen 9lnmmeT biefed lölatted ange^eigt

Wirb, beabfiAtigt $err $rof. Slaeit, in ber näAjirn '-Ürrnmm

lung ber (Bef. gar SBef. gern. Ipät. einen Vertrag gu palten:

über bie (trriAtung eined ÜRarftrd pirfelbf) für ben ’Oepctbefriu

eerfepr. Der ^err Director pat yugieiA angejeigt, ba^ ber

Vcrtragenbr eine fofortige SefpreAung feined VcriAlaged birA

bie 9nwefrnben erbitte, unb ben Umfang feinet SRittpeilnngm

bamaA einriAt«n werbe (Sd i|l wobl opne Sweifel, baf fdAe

VefpreAungen, wo fie Statt ftnben fönnen, bad innere 8eben ber

(BefellfAaft bebeutenb gu peben im Stanbe finb, unb «$:. ^ref.

SJfanteld pat fAon in feinem eortrrffiiAen 3aprrdbrriAtr bringenb

barauf pingewiefrn. tfludi fAeint, fowrit wir ed bäben erfunben

fönnen, unter ben SRitgliebern 3ntereffe bafür ju perrfArn, anb

fo glauben wir benn wopl eoraudfeprn «u fönnen. bap jener erüe

VerfuA, brr am fommeuben Dienftag gemad't werben foli, einer

regen Xpeilnapme begegnen werbe. DennoA palten wir ed niebt

für überflüffig, ncA ein SERal an biefer Stelle barauf pinjuweifen,

wie wünfAendwertp fclAe VefpreAnngen nidrt allein im ^Iflgc*

meinen, fenbem audi gerabe über birfen (Megenftanb feien, nnb

Sille, bie fiA bafür intereifiren, auf^uforbern, fowopi fiA einju*

finbrn, ald auA mit ben etwa tu erpebenben Cftnwürfen ober

Vemerfungen niAt $urücf^halten. »0.

lHti. ( Dtt Bibliothera Derrkiatia.- Die VefürAtung bed

flrinen (Spronifien in brr tot. JS* b VI., ald ob bie Der di»
fA< Sammlung eon Suberenften, rnrlAe bie Stabtbibliotpef acqui*

rirt pat, burA ipre gefonberte Stuffirllung ber wiffenfdKtftliAea

Venupung entzogen ober wenigfteud fAwer jugängliA werben

mcAte, berupt wopl tpeild auf einer irrigen Voraudfrpung, tprilf

auf Uufenntnip bed Vibliotbefwrfend. Söafl nämiiA bad ffrÄere

betrifft, fo paten bie (Srbeti bed $rof. Deerfe audbrüdliA bie

Vebiugung gefteüt. bap bir Bibliothtto« Doeckinna in Ve§ig

auf ibre Vemtpung ben allgemeinen (Befrpen bet öffentliAen

Vibliotprf unterworfen, alfo jrbem Vürger unter ben befannten

VorftAtduiapregeln jugangliA werbe. 3n Vetrejf bed jweiten
1 Uuncted aber ifl ber Sammlung een ben Gh-ben ein forgfara

andgearbeiteter (Katalog beigegeben worben, fo bap biefelbe eint;

i
weilen freffer )ugäng(iA ift. ald bie übrigen Subeeenften bet

I

Viblietpef, eon benen ein (Sataleg ncA fehlt. Gd wirb aber

fpäter ber (Sataleg brr Hiblioiheo« Doeckinnn auA in ben all*

|

gemeinen Gatalog ber Subecenjirn aufgenoramen werben unb wttb

baper jebed einjclne Stüd berfrlben auf einmaliged ’JtaAfAlagrn

ebenfo leid>t gu finben fein, wie irgenb ein VJerf bie Viblictprf ;

j

jene Mrbeit aber müßte bei 3rrfplitterung ber Sammlnng auA

gefAepn unb würbe bann noA manAe anbre SRüpe in iprem

(Befolge haben, bie jept erfpart wirb Dagegen bringt bie gefen*

brrte Slufftellung bed eollflänbigen Slrbeitdmateriald eined bebeu?

lenbercn (Beleprten für 3eben. ber in feinem (Beifte fortarbeiten

will, ote größte GrieiAtrrung. eorjügllA wenn, wie Pier, ein

eigrned Dtrpertcrium bir 3ufammengepörigfeit bed (Banjen befun^

bet unb bie t<>Plt(iAen, oft auf einanber eetweifenben 9tanbbe>

mrrfungen bed Verßorbenrn in eielen VüAftn unb Süianufrrip

ten bad rafAe 3ureAtßnben bei einet Trennung ber Sammlung
wefrntliA etfAwerrn würben. 158.

ii.-A. Dienstag d. 18. Novbr. 6 U.

UrranlmortliArr Hföaclrur: A“0* 5«rtoru — flruA unb öctlag nnn 1p. ®. XUptgen« in fübedi.
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186S.

3 n b a 1 1

:

•öaOaRb'fd)

«

®ampff<fcfffe. — freie 3>i#oif|ienen ln ben erbend

ttfbeii ©CTfammlungeii bfT @kfrUf(baft j. ©efötb. gern. X&äi.—
^Dritter 3abre*bettd)t btf gübetfer ©eteln# jum ©<bufc bet

Xljirre- — $rctofelI bet ®eneral»©erfjminlttiig be« gemein»

nü^igen ©auwein* tem 95. Octobex »863 — ®efcUfd>af|

jut ©eförbernng gemrinnü^iget X^ältgfeit — JMflne IS^rcnif

M 187— 191 .

$aflanb'föt ©ampfTdjiffe.

©it JpaßanP'fche Dampfi<hifffabrt«gefeDf(haft 6«t tor

Äurifm in ?übeef anfragen Iaffen, ob i£)r eine rege!» .

mäßige Srpebirung ibm Schiffe non hier am Sonntag i

geffattet würbe. Da« 3°0' “"b ^«[«»Departement
|

bat bief« Anfrage ableßnenb beantwortet, wahrfchrtn;

litt weil e« feinen Beamten nach 0 Arbeililagen nicht

ben 7. «Ruhetag unb ;mar nur be«halb mfümmrrn

wiß, um Per ©efrßfchaft einen prruuiären 'Bortbeil ju

rerfebaffrn, obne Pap PaPurtb für ben £anbel Sübetf«

ein irgenb erftrbtiitber Küpen errpiefef». Die ®en

treter bieier ©rfeßffhaft haben ftcb barmtf mit einer

Supplif an ben Senat gewanbt, um pier bie ihnen

vertagte Srlaubniß ju erwirfen, unb foU bie ^anbf!«»

fammer }ur Begutachtung aufgeforbert fein, wobei ffe

felbffnrrffünbliih bauptfäcblicb hie commercieße Seite

in’« Auge ju iaffen bat. @« ift nun aber bei

einem großen “Iheiie Per b> r
f*tl

fn Äaufleute — auch

ba, wo bie Art Per ®efd)äfte eine Jhätigfeit oPer ielbft

Hnwrfenbrii am Somptcir nicht grabeju nothwenbig

macht — eine alt b,rfl'

-hracbte Sitte, ben geierlag

nicht burch völlige Schließung Der Somptoire ju bei«

tigen, einerlei, ob (ich unattffchiebbare Slrbeiten t>or«

ffnPen ober nicht. fDfan hat hier eben noch nicht

lernen woßen, wa« bie praftifchen Snglänbrr fchon

lang ft auch für bie ®eftbüft«lf|äiigfeit al« vorlbeilbaft

anerfjnnt unb eingeführt haben: baß bie &rbrii«fraft

erfchfafft, wenn man Dem Körper unb fflriff feine Sr«

polung geßattet, unb baß inan fomit fi<h felbf) fcfubet,

wenn man bie bem ©efeijifte gewibmeten Kräfte ohne

Unterbrechung anfpannt. Klan hat bie«
,
wie ge«

fagt, bi« «och nicht begriffen; würbe felbft bie röflige

Aufhebung b« Sonntag«orbnung jur grage gefießt,

fo würbe bie ^>anbel«fammer im Sinne eine« großen

Ibeil« ber Kaufmannfchafr hanbcln, wenn ffe bie«

befürwortete, ffifr woßen h«fftn< baß bie .§anbel«>

fammer ihren Befdjluß über bie porliegenbe grage

nicht ohne Kücfffcht auf bie beffehenbe Sonntag«orb»

mtng faffen wirb; Poch iff ba« ©egentbeil eben fo

möglich, unb woßen wir, unb mit un« ein gewiß

nicht flciner Ibeil ber Brrölferung, bem Pie Sonn«

tagbrube noch rin BePütfniß iff, für Pen gaß, Paß bie

commerrießen Borlheilr übet bie entgegenffebenben Be«

benfen liegen würpen, ben ©unfih au«fprecben, baß

ber Senat ttih burch bir Örünbe, welche vorn fauf«

männlichen StanPpunfir rirßeicht für bir SrprPirung

am Sonntage fprechen, nicht aßein bei) mimen laffe.

Unter ben ©cänPen, weite oon Peit ’Beriretern

ber Sonntag«enlbeitigung t>orjug«weife gcltenb ge«

macht wrrben, ift auch Per, Paß bir Dampfjchiffr ber

^aßanb’fchen ©eftUfchaft fonft nach ffliSmar ftatt

nach hübrtf gehen würben unP wir fomit bir Btrbin«

bung mit Kopenhagen unb ©othenburg mlierrn muß»

ten. Un« fcheint Diefe Brjürcbtung nabeju lächerlich.

Die Klecflenburger fint> graPe nicht Pafür befannt,

baß ffe ftcb bie gtirr Pe« Sonntag« wegen einer oPer

brr anbrrn Dampfichiff«routt rauben Iaffen, unb e« iff

hoch ft fraglich, ob bort ber ©unfeb ptr ©ricßfhafi erfüllt

würbe, ffiit jweifeln übrigen«, baß Pie Direction über»

haupt biefe Keule perfuebeu witb, beim ffe weißfeßr gut,

baß ber Betfebr übtr Sübecf größer unP ihnen sor»

theilhaftrr ift, unb ffe wirh fich jweimal brPenfen, eße

ffePic befannte Keine mit einer »on prefärrm Srfoige

verlaufet!. Sehnten Wir aber auch an, Paß eine ab«

fehlägigr Antwort Pic Dirrction wirflich oeraniaffm
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würbe, Ujre Schiffe nitfct mehr naib ?übrd geben

ju [affen ,
unb ba$ bie bahingehenbe Mruftcrung

nirijr alb eine biofie Xrohung wäre, (o ifl eb tod)

web! faum einem 3*»eifel unterworfen, baf. lieb an

ihrer Stelle fogleid) anbere Xampffitlffe ftnben wer«

ben; ja eb werben fiten jegt grrücbtb weife bie Kamen
Derjenigen Tampffcbiffe genannt, benen babureb bie

gewünftble ©elegrnheit fltb bieten würbe, in gab«

auf Sübrtf ju fommen.

3m wahren 3ntereffe Sübedb ifl eb gewiß, ben auf

hier fabrenben Sthiffen aße nur mbgliihe ®rleid)ie<

rangen ju Xijeü werben ju iaffen unb burch Muf«

hebung oen unnötbigen SBefcbrinfungen ebenfo, wie

burth neue geitgemäße Einrichtungen ben aubwärtigen

Jbauflruten beit SBetfehr mit ?übecf leitht unb ange#

nehm ju matten. 2Bir bürfen aber babei gewiffe

©renten nicht überfrbreiten, unb »er allem muffen wfr

unb bie Seibftaittung fo gut wie bie Mittung ber

aubwärtigen ffaufleute bewahren. Mud) bei ben vor«

tbtilbafteften Mnerbietungen würbe man äbnliite lieber«

ttetungen ber Sonntagborbnung, mie fir unb guge«

mutfcet werben, in Schweben nicht buiben unb gwrifelb«

ohne ein allgemeiner Unwilie barübrr entftrhen. Sbenfo

wenig bürfen wir, ohne bie Mittung ber aubwärtigen

©efitiftblcute empfinblith eingubüßen, eine bie Sonn«

tagbortnung faß aufhebenbe Erlaubnis ertheiien.

SBir iprrchcn untere solle Ueberjeugung aub, baß

bie Mblchnung beb ©rfutbb unb moraiifih in ben

Mugen beb Mubianbeb, mit benen wir in ©efctifib«

»erbintungen finb, böhrr ftrllen unb unb inbirect mehr

Kühen bringen wirb, wie bie ©rmäbrung Der Sitte

eb oermag. SEBirt» fte gewährt, fo hohen bie Sctwe«

ben nidjt fo unrecht, wenn fte, bie Kaie rümpfenb,

bei biefer ©ctegrnbeit wieber aubrufen, wie fte, einem

on dit jufolge, Uten häufig tfjun : Hvad gjör icke

tyskar för gienningrar?*) SSJob thun nilht bie Xeul«

feten jür GietoV »5.

ftretc ©töcufftonett in ben orbrnt(t(^rn 23 er-

fammlttngm bet ©efettfttiaft j. 23ef.

gern. Sfjätigfcit.

©er am IH. bf. Krib. in ber ©efeOfcbaft gur Sef.

gern. Xßät. »on bem .£>errn *J3rofeffor SRarit grbal*

*) Cbne für ben tudifliMidien Wortlaut biefer Sttbrnfart

einft«tjen gu reellen, glaubt (linfenber bc*. fte im (Dangen ridilig

anfgcfapl unb »iebergrgeben ga hoben.

tene Vortrag über einen am |ieftgen Stoge 1“ grün«

benben $t)poibefen<3Jritrft, an weilten ftet, bem

SBunfihe beb Vortragenben gemäß, eine freie Xib»

cujfton über benfeiben ©egrnftanb anfihloß, war in

gwiefaiher ^inftett böcfcfl geiigemäß unb »erbient,

wenngieid) in ber Saite felbft verfitiebene Stbenfen

ftet gelienb malten mäthtrn, bie banfbatfte Murrten«

nung.

Der Vortrag war nämlich geitgcmäfj gunäctfl

beßßalb, weil in jfolge beb am Xecewber IfclüO

publicirien ©efegeb über bie fünftige ©eriiblbnerfaf«

fung ber freien unb ^anfeftabt Sübecf bemnäetft auch

unfere .jptjpoibeftn «Drtnung in ben oerfthiebenften

Sunden einer Keoifton wirb untergogen wetten muffen,

bei weicter bann bie Vorfthtäge beb $erm Sr°feffor

Kaoit, foweit annehmbar, berücfftctiigt werben

fönnen; geilgemäß ferner infofern, alb bie ©ejfO»

fchaft, in welcher ber Vortrag Dibeutirt warb, einer

Belebung im SBege freiet Xubcuffionen felbft bringenb

bebatf.

Um fo mehr ifl ju bebauern, baß »on Seiten beb

eingigen VJitglieteb ber ©efeüfctaft, welcheb gur

Sache bab fflcri ergriff, eine Entgegnung erfolgte,

weilte bie Vorfchldge jofort rabieal »erwarf, intern

fte tie ©runtbetingung terfeiben •- bie Einführung

feftet Rohlinge — alb ungweefmäßig bargufteOrn fuefcte.

Kicti minber unpaffrnb unb übrigrnb auf einen

SBortftrrit hinaublaufenb erfchira unb tie ßKrinungb«

Äußerung eineb unteren SRitgileteb ter ©efeQfchaft,

taft eb ter ©cfeDfchaft, alb folther, niitt juftehe, in

ter angeregten (frage Kefoiutionen gu fajfen.

Sine auf blofjeb Bcratbcn, ohne Befchlußnabme,

ftd) befebeänfente Xibcuffion hot überall einen fehl

gwtifeihaften SSBerth; wenn aber eine ©efeDfihaft, Oie

mit allen i^c gu ©eboie ftehenten Kritteln auf eine

immer weitere Verbreitung beb aUgemeitten Bürger«

wohlb hinwiifen wiQ (| 1. ber Verf. p. ), über ge«

meinnügige Vorfcbläge, wellte in ihrer Sritte laut

werben, letigliit beräth unb garKicbtb brfcbließt,

fo »erläugnrt bitfe ©efeOftbaft offenbac ihren 3t»fd unb

hat feine Urfathe, ftd) ju beflogen, wenn fte niitt mehr

(

alb bie geeignete SleDe für berartige gemeinnügige

1

Mnregen anrrfannt wirb.

Ein 3>»eiffi fann wohl aDein barüber fein, ob

unb e»entueQ in weither gorai bie ©efeUfihaft, alb

foiche, eine »on bet 'Majorität ihrer SÄitglieber für

groetfmäßig etfannle Sache fötbern unb oertreten foU ?
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Unfere« (Erachten« muß bie« einer befonberrn ©e»

ratbitng im Greife ber ’liorftetsr n'cbaft »orbebalten

bleib« n, Dagegen iff btt ®efellfcbaft in ihr« orbent*

litten ©erfammluttgen gewiß ebenfo berechtigt, wie

verpflichtet, übet ©orfchläge, welch« ißt entgegengt»

braht werbe«, eine ©efolulion, ober, wenn man lieber

will, eine befreiten« ©ieinung«üußerung abjugeben.

74 .

dritter 3af»rcäbcrid)f M Suktfrt SBtretn«

jum 0d>ufc btt Xfjtcre.

Vrtatlrt in bei ©rnerabrrfammlung am 6- Ociobrt 1862.

Meine Werten!

©er Sütfblicf auf bie 2f)ätigfeit unfere« ©«rein« im

brüten 3afcte feine« ©eftfben« barf un« wobl mit

einiger ®enuglhuung erfüllen, gretlid) ^aben wir

feine (Erweiterung untere« Mitglieberfreife« ju beritt»

ten, unb vorweg mag Datau« für jeben ©erein«ge»

neffen bie ernftiicbe Mahnung unb btingenbe Buffor*

berung entnommen werben, im Streife feiner ©(bannten

unfere ©eftrebungen jur ©erbteitung unb «nerfennung

ju bringen, uno jur tbätigen £b<i*nabme an bet ©er«

folguttg unfere« 3itle« Ju ermuntern. aber wir ton»

Satiren mit greubeu, Daß ba« »erehrliche ©olijeiamt

Sei« mit ber größten SereitwiUigFeit auf unfere 21 it»

trüge unb ©Sünftbe eingegangen iS, »ie ftefe im (Sin«

jelnen au« bem nadjjolgenben ©ttitble ergiebt.

de war im ©orftanbe jur Sprache gefomtnen,

Daß für ben bieftgen abbetfer ©orjtbrifien in ©ejug

auf bie Siuflübung feine« Weitbafte« nicht befiel)«,

äuf Srfutb« nahm $etr $$ierarjt ^offmann an

einer ©erfammlung Xijeit, in welcher biejer ®tgen«

Sanb einer eiageSenben ©eratljung unterjogen würbe.

81« ^auptaugenmerf für bie (Srlaffung folcher ©or«

ftSriften warb feSgeSellt, baß ber abbetfer ba« iljm

übergebene Xhür fo fchneU unb fo ftbmerjlo« al«

möglich ju tobten habe, unb watb brfiwegen, in einer

bebuffgen (Eingabe an ba« ©olijeiamt, empfohlen, bei

©fetben, Satt be« jegt üblichen Meffetffoßc« in bie

©ruft ,
ben @tnitfflieh, fowie bei $uubcn ben Sar«

fen «Schlag auf bie Schttame in anwenbung fon»

men ju laffen. Durch ©erfügung »om 18. 3uli

bf. 3«. bat ba« ©olijeiamt bem abbetfer bei ©ferben

ben ©enitffti* jur SorftJjnft gemacht, unb jugleith

bem «Borflanbe mitgetheilt, ba« ber Sctnanjcnfchlag

»om abbetfer fthon bi«her immer bei §unben ange»

wanbt fei.

(Sine eorgefommene (Ecntravenlion gegen bie ©er»

orbnung »om 17. ©osember 1800, betreffenb ben

Xran«»ott be« Schlachtvieh«, gab ©eranlaflitng ju

bem SBunfthe, e« möge bie aufred)thaliung jener

©erorbnung noch fpeeieö ben Dhorfthreibern übertragen

werben, bet« ©eobathtuug lein ba« Xljor pafflrenbe«

guhrwerf entgehen fann. 21uth biefem Sunfthe iS

butth ©erfügung be« ©olijeiamte« »om 2. Jiuguft

bf. 3«. bereitwiQigS entsprochen worben.

Dem ©orSanbe würben »on einem gteunbe un«

ferc« ©erein« Drucffachen au« ©remen mitgetheilt,

wonach bort bie $uabefuhrmerfe mit einem ©Segegelbe

belegt worben Snb, unb batan bie 8nrege gefnüpft,

e« möge unfer ©erein jur ffierminberung folthet guhr»

werfe hütort« eine - gleich« Moaßregel in ©orfthlag

bringen. Der ©orSanb fonnte jehoch »ob feinem

Stanbpunfte au« bie Stellung eine« bahin gehenben

antrage« bei ben betreffenben ©ehörben nicht gerecht«

fertigt ptibcn, ja ftth baju faum competent erachten.

@« lieg S<h nümlith nicht im ©orau« ftSSrUen, ob

burth bie auSage eine« ©Segegelbe« eine ©erminbe«

rung ber gubrwerfe, welche mit -fjunDeti bespannt ftnb,

überhaupt werbt herbeigeführt werben, Man war

»ielmrbr ber Meinung, Daß brr ©epper be« guhrwerf«

burch eine fleine (Erhöhung ber gracht bie ?lu«gabe

an ffiegegelD fuh werbe erfeßen lagen, leßtcre alfo

feinen ®runb enthalte, ba« lohnenbe guhrwerf abju«

fchaffen. Sollte aber eine (Erhöhung her gratht Sh
al« unthunlich erweifen, fo mußte »iel «her eine ©er«

mehr un g ber Dßierquälercien erwartet werben, In»

bem bann »orau«fith>li(h ber gubrw<rf«bc|lßer burth

eine größere SelaSung einen größeren grathterlrag,

unb barnit bei gleich £»ot)cnt ©erbienfte eine ©Sieber«

erftattung Der ©3egegclbau«lage ju etjielen futh« werbe,

auch nur bie entfernte Möglidjfeit eine« folchen Die*

fultate« aber mußte ben ©orftanb »eranlaffen, bie ge«

machte Jlnrcgt nicht weiter ju »erfolgen. 3u9Üi<t>

fam bei biefer ©clegeitbeit jur Sprach«, ob nicht etwa

ein gänjiiche« ©erbot ber Jjjunbefubrwerfe, mle fol»

che« bem ©ernebmen nach iu Mctflenburg Schwerin

erlagen worben, hierorc« ju beantragen fei. Diefe

grage iS »orerS eine offene geblieben, unb mag nur

bemerft werben, baß bet ©orSanb in feiner Majorität

ju btren ©erueinung hinneigte, ba er jur ©erhütung

resp. ©eftrafung von Xßierquälercien bei hiefen guhr»
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Werfen bie Verortnung »cm 28. September 1853 für

«ubreictenb eradjtete.

3u Strafanträgen beim iJJolijeiamte bat ft cp ter

IBorjianb im »erffoffenen nur jweintal »rtan«

lagt grfunben. Siuf erhobene lenunttatien würbe bet

StpiachrcrgefeBe ^ermann Vagt „wegen 9?i<fjtbe«

folgung ber im $ 2 bet Verordnung »cm 17. 9?o»br.

I8ÖO gegebenen Voif(helft rücfftcptlich beb Bintcn«

»on Scplachtoirb, welche« auf SSagcn tranSportirt

wirb,’ in brei 'Karf Straie genemmen. 3u 8 lfi<l>

mag fjirr erwähnt werben, bap nach ber n?öctjenttictpen

UJoIijei • CS^ronif beb „Vo(f«boten" mehrfache Beflra»

fungen »cn ScplachtergefeBrn wegen gleicher lieber«

tretung ber citirten Verordnung erfannt werben finb. —
(Sin jweiter Strafantrag fnnb babureb feine (Srlebi«

gung, dop ber Crigemhümer einer gequälten ffape mit

ben Befipern ber biefelbe »erfclgenben gefiepten Jpunde

durch Vermittlung beb Stadtgericht« ficb verglich, wc«

»on bab Volijriamt bem Vorftanbe Vüttfietlung machte

unter bem Bemerfeu, bap hi(rna<h f>at weitere Ver»

fclgung nicht für rrforberlicb erachtet feL

Von ben fchon im »origen Safirebbericbte erwähne

ten äffentlichen Vorträgen jur görberung beb Vereinb«

jwecJe« ifi im »erfloffenen SBinter nur einer »eran«

ftaltet am 4. Viarj, in welchem unjet Vorjlanbbmit«

glieb {terr ®. Scbliemann vor einer japlreichfn

Verfammlung „Viitiheilungeu aub bem heben nirberet

Spiere“ machte.

Untere aubwartigen Vetbinbungen finb rege ge«

blieben- Slu« Viüncprn, ißaei«, 3)re«brn unb SBien

empfingen wir wieberum bie gottfepungru ber früher

eingefanbten Sructfacben. 3ahre«berichte liefen ein aub

Hamburg, Berlin, honbon, granffurt a. SJi., ffirag,

Srieft, Oppeln, Striegau, ?lltona unb 3üricp, welchen

Verlebten tfieilmeifr noch (Sremplare fpedellcr Silier« .

fcpupfctriftrn beigefügt waren. 35er fchlcftfche Zentral« ,

»erein ju Vreblau erfreute unb mit einem prrjlichen
|

Schreiben nebft »erfchiebenen tDrucfjaepcn. 35urch ben

Votftaub ber hirftgen ©efellfchaft jur Veförberung ge.

meinnüplgrr Sfi.iligfeii würben uub bie Statuten beb

Stigaifchen Vereinb gegen bab Quälen ber Sbirre

mitgetheilt, unb haben wir hievon gern Veranlaffung

genommen, mit biefem neuen herein bureb Ueberfen-

bung unferer Statuten unb Berichte in Verbinbung

ju treten.

hluf bem in ben Sagen »om 31. 3uli bib 2. Slugufi

ju Hamburg afigebaltenen jweiten Sfiirrfcbupedc«»

gteffe war unfer Verein bureb $mn ^auptleficer

(S. Glau« vertreten. Ueber bie Verhandlungen bie«

fer Verfammlung ju berichten, wirb hier nicht erfor*

berlicb fein, ba bie 3 r>lungrn unfeier Sehwefterftabt

aubführliche Seferate gebracht haben. Such bei Die«

fern Songrejfe wirb man ben $aupt»ortheil für bie

Sache barin finden, bap bie einjelnen SRitglieber brb>

felben fidj perfönlih nahe getreten finb, ihre (Srfafi«

rungen unb SBünfcpe gegenteilig aubgrtaufcht haben,

unb nun mit neuen Sluregen ju ihren Vereinen jurücf«

gefehrt finb, welche iprerfeitb bann bie Slubfüprbar»

feit berfelben in ihrem localen Bcjitfe prüfen werben.

Vitt brr Verkeilung »on Büchern au« ben fern

heren Senbungen fßrrnet’« an bie Äinber unfein

(Slemeutarfchulrn ifi fot (gefahren worben.

Unfere tBiitglieberjafil betrug nach bem »origjähri«

gen Berichte IUO. Slu«getre(rn ftnb 4, geftorben I,

neu ringetrrten I
, fo baff 'wir am Schluffe unfere«

britten 3ahte« UO SKitgtirder jäblen.

SBa« bie (Saffenoerhältniffe betrifft, fo belief Reh

bie (Sinnahme, unter $injutrchnung de« Saldo'« »on

31 9] ß, auf 150 (y 9J ß, bie 21u«gabr dagegra

auf 90 $ 5 ß, fo bap auf« 92eue ein Salbo »on

tiO
J). 4} /? »orjuttagrn ifi. 3» ben 8iu«gaben, welche

im Uebrigen nur burch Studfacpen, Socalmieipr,

VortoauPlagen unb (Sopialien erforberlich würben, ftnb

30 enthalten, bie at« fernerer thcilweifer (Srfap ber

früher »on Viüwhrn empfangenen Spierfcpupfihriften

an ^tofrath ferner überfanbt finb-

3>ie jweite 3at>re«rrchnung ifi »on ben erwählten

Keoiforrn Herren (Sonful 3- 3- Suetjrn« uno 3.

ffrull nachgrfrhen unb richtig befuntrn worben.

3ur (Srgänjung be« Vorftanbe« ftnb auf ber »ori«

gen ©cnrraloecfatnmlung erwählt bie j£>errru Vaflor

Älug, ffl. Scpltemann unb ,£>. Siuppenau,

welche fämmtlicb ber SBapI goige geleljiet haben.

Sirpmal fcheiben au« bie Herren .fjauptleprer Stau«,
SB. $elmcfr unb ©. ®. 3)ittmer, für welche au«

bem »om Vorfianbe entgegcngebrachten SBafilauffape

brei neue Vorfianb«mitg!irber wieber ju ernenneu finb.

91 Do 1 p h 4?a<b, Dr. jur.,

p. t. Scrfipcntrr.
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9>rotofolI
Der

<9ennaI<SrrfamniIung bei grmcinnügtgnt

Sauocreinö oom 25. Cctober 1862.

9fatbDem Dir Durch Befannimatbung in Dm 8n;eigtn
I

auf beute ©ormltug 1 1 Ubr in Dm Saal Der ©efeB»

fcbajt jur BcförPerung gemeinnügiger Ibättgleil bt<

rufrac ©emral» ©trfanimlung um 1
1 ] Utfr von Dem

©räfe« De« ©orfunbe« 3 6- SB- 8 r e e f e «öffnet

war, würbe

I ) »triefen Der nacbriebenDe ©erlebt De« ©orfiaii»

De« übet feine bi«berige Ibäligfeit

:

.KacbPem in Der ©rurral ©erfammlung am 27. 3uni

»origrn 3abre« Die »cn Dem pro»ifori|eben Somit«

entworfenen Statuten genehmigt waren, conftituirte

ft(6 Der ©erein, auf ©runP Dcrfelben, fofort unter Dem

Kamen: ©emetunüpiger Bau-Btrtin, wählte

ju feinem ©orftanbe Die Herren: ©rebiget ffun«

barDt, 3lmniermeifter © rube, 3immetmeifirr Biegtr,

grieDr. ?e»enbagen, Dr. jnr ÜB. ©Itf«ing,

Dr. med. Äofe, $ g. Di. Scbweigboffcr,

3- &. 8- Sterlp unb 3- S. SB. gteefe, unD

rrtbeiite Diefen Die Srmäcbtigung, lieh felbft ju ergön«

jen, fall« Der eine oPeT Der auDere Die Sßabl abfebnen

foilte. — §ert Bevenbngen erflarte fofort Die ®abl
nt$t annebmen ju fönnrn unD Da nicht aamefrnPe

£err Dr. 3B. ©Icf«ing lebme fcbriftlicb ab; bi«*

auf crgänjte ficb Der ©orftauO aui 3. 3uli «. 3«.

Durch 8ufforDrrung Der feeren: ©oftDireclor hing«

nau unD Dr. 8. ©rabau, welche Die 5ßubl an»

nahmen.

8m 5. 3uli biflt btt 1» »erPoOjiänbigle ©prjtaub I

feint erfte ©erfammlung, eriräl)(te ju feinem ©räfe«:

3- tt. äB. gteefe, ;um ©lOiofoUfübrer: ©rebiget I

£un barDt, »ertbeiice feine ©efebäfte unter eine ©au»

fectiou, eine Sajfenfection unD eine ©firtbtfection unD

befietitr jwei Kf<bnung«<St»iforen.

©a« ßonto Der Sajfen-Section würbe eröffnet

mit 50 fr, welche »on Jpertn ßonfut 3i ( b» ber nicht

unter Die 3nbl brr 8ctionaire aufgenommen ju toer»

ben iriinjcfcte, Dem Vereine jur ©i«pofition gefieHt

«surben.

©it non ßinem -fpoben Senate erbetene ©emitli»

guug non ßorporalion« fRccbtcn für Pen ©erein mürbe

ib» laut ©ecret oom 15. 3nli ». 3«. jugeftanPeB unb

Die Statuten genehmigt; Pie gleieb;titig erbetene Stern»

pelfreibeit mutDe jwar, unter ^tinmri« auf Die in Se»

ratbung begriffene neue Slrmpelorbnung, abgefchlagen,

jeDoch factifth Durch Deren fpätere Sinfübrung gemährt.

Snjmifchra batte Der ©orftanb gegen nicht fiemvel»

pflichtige 3nterim«f(heine Pie'Beiträge unter Dem ©or«

behalt, folche gegen 8ctiru fpäter um;uiaui\hen, ein»

gejogtn
;

Diefer Uminuuh wirb nunmehr, fall« Pie @e<

neralnerfammlung Damit einotrftanben in , Demnächft

erfolgen, unb jmaran 169 8ctiouairr mit 2H« 8«ien;

Denn »äbrenD Die 3a bi ber urfprüngliib gejeiebneten

8ctien 27J betrug, ftnD feit bein Beginn Der ©au«

tbäiigfrii fernere 15 8ttien qegeirtuet unD eiugejablt,

fo Daf Da« Slctieeußapiral Die Summe non 7200
f*

erreicht.

2Rit Diefer gttingrn Summe Den 3>Decfrn De«

©erein« ju genügen, mar eine 8ufgabr, Deren Schmie»

tigfeu Der ©oiftauD ftcb nicht »erbeten fonnte; unD

in Der Xbat mufilt er bereit« in Der erften ©eifamm«

lung Dir urfprüitglicbe 3bee, Dumpfe unD ungefunbe

©änge in Der Stabt aiijufaufen unD Durch Umbau
ju gefunben SBobuungen umjufchaffen, aufgeben. S«
mürbe Dab(f, unD megen Der Scbmierigleit, in Der

Stabt geeignete ©aupläje ju finben, befdjloifen, »or

einem Der Ib®" einen ®aupla$ für mtbretr $Au<

fer ju erwerben.

3uerft mürbe in ©orftbiag gebracht ein. Der 8r»

mrn»8nfialt gehörige«, Stücf hanD »or Dem pürier»

tbore in Dev Käbe De« JJinDeiboflpitnl«; Doch fianD

man hiervon ab. Da rin unmittelbar Daran ftojhnDe«,

Den ©eljein gehörige« 8real im Sommer «um Strock

nett unD Älopten Der g>lle benugt wirb unD ai«Dann

wiDerlicbe unD Der ©tfunDbrit fitäDliebr ©ünfie »er*

breitet — ©er für einige Der neuen ©aupläge »or

Dem ©urgtbore geforberte ©rei« mar ju hoch, a(S Dafi

tiefe überhaupt in Betracht fomrnen (onnten. - ©er«

banDlungrn mit Dem ginanjDepartement megen lieber»

laffung eine« febr geeigneten ©läge« auf Der KoDOen-

foppel jetfeblugen lieb, weil Da« ©epartrment Den»

feiben für gröfjere grmrrbliche 8niagen rtfer»iren

wollte. — Sin junt 8nfauf angeboiene« Scütf Dt«

ehemaligen ©lfcrDeläufer*?anDe« »or Orm ^olfteinibore

fonntr, obgltich febr günftig grlrgtn, wegen ber »er»

langten 8u«;ablung »on 1500 .£ nicht erworben wer-

ben. — ©agegen jeigie $$ Da« ginanjDepartement
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geneigt, Pem berriti «inen Xbeii »er bewerte Jö 10

De« Jg>ütf feltefl hart an bet Koi«linger (Sfjauffee ohne

®apitai-8u«jabiung ju übertaffen; eine tecbnifcbe Un»

terfuchung bet Sagt und bobenBerhäftniffe, bei ttode«

nenx SBetter angeßeUt, ergab feftt günfiige 9iefuf-

rate. 3>er hierauf gefüllte aalrag De« borßanbe«

auf Urberlajfung eine«* areal« »ob 107 CuaCrat»

Kutben, grgtB eine jährliche ®runb bauet »on 6 0
pr. DuaPrat-iRuibe, würbe burd) Senat«-Drcret »om
26. Dctober ». 3«. genehmig! unb bet Bcrjtitige

bädjter bolißäbt bunt ein SlbftanD9gelD von IOO £
für ben norjj mehrere 3abre taufenben »J.!acbr«

<

5 cn«

tract, fo wie burd) 3 >>b!ung Bon I ! .# (Souram a[«

(Srfag ber bejahten halbjährigen b«<ht Bon Kidjae-

ii« 1861 bi« Oftern 1862 entkbäbigt. ffiäprrnP

biefer SBerbanbtungen »at in mehrfachen 3ufammen>
fünften bie (Sinriduung ber ju erbauenben ffiobmtn-

gen berothen, unb beichioffen, bem urjprüngfichen

bianc gemäß jeher gamilie eint BöUig abgrfonbette

SBoßnung ju gewähren unb be«l)a!b einßödige §äu«

fer »on je jwri ©obnungtn ju erbauen.

Unfrr bauplap bot Kaum für brei foldjcr fjou«

fer mit brbengebäuben unb ©arlenlanb für fe<b«

gamilien. 3ubeften mußte fiep brr f^crftanb halb

überjeugen, baß, wenn itgtnb ber 3u'erf ber Srbauung

foliber unb gefunber ffiobnuugen erreicht werben foQte,

man |ld> auf bie Srbauung jweier folcher £üu»

fer bejehränfen muffe, brnn bie »oc ben tethuijehtn

Kitgltebrrn bt« borßanbe« mii größter bereitwillig«

feit ju wieberholten 'Kalen angefertigten DJiffc unb

Soßen < Ülnfdjlüge {ergaben, baß jebe« Ber Jpöufer,

ohne bebengebäitbe, auf minbeßen« 2700 fr ju be-

rechnen fef.

Der botßanb genehmigte, unter botbeßait beß-

niiii'er ffiabl, jwet $läne, unb legte fte öffentlich jur

freien Soncurrenj auf. — Singereicht würben Bier

Bncrbietungeu mit greifen, welche für ben erßen ®ian

jwiidjen 3400 £ unb 2600 für ben ^weiten jwi«

fchen 3200 # unb 2500 fchwanften. 9Jad)bem

man ftch au« übrtwitgenben 3’bcdmäßigftilflgrünCen

für ben erßen entfehieben halte- würbe ben Jpenen

C. (ßonrabi unb 6. g. Staute, al« KinPcßfor

hernben, ber 3ofd)lag ertheilt, unb »on biefen ber I

bau fofort begonnen. 4jiebei ftellte ftd) leibet her-

au«, baß Per im Sommer trodene Sanb jeßt nach

anßaltenbem Siegen »on geuchtigfeit bucchbrungcn fei.

1 @« mußten, befopber« um bie »nlage »on Seilern ja

ermöglichen, mit einem namhaften Soßen -Slufwaebt

Drain« gelegt werben. Der (fcrfolg Der Dtaininna
war juerß Bollfommen befriebigtnb, allein im Sauft

brr 3eii jeigte ftd), baß Bon ber $öbe be« ginfen-

berge« ba« ©runCwafjer fortwäßrenb anbringe, uub

baß eine günjliche abßülft biefe« Uehelßanbr« mit

bob einer Drainiruug be* ganjen $ütefeloe* ju er-

warten fei, — ein Unternehmen, ba« freilich ohne bie

©ethtilignng fämmtlicher ©runbetgentbümer nicht Durch-

juführen iß. ®« würben baßer bie Seiler jwar in bet

urfprüngiieh beabftchtigtrn liefe angelegt, mußten aber

fo weit aufgefüllt werben, baß fte jeßt nur eint liefe

Bon 4 guß haben. Um übrigen« barauf binjuwirfm,

baß Me geudjiigfeit Ben ©ebäuben felbß frd> nicht

mittheile, würbe über bem gunbament Durchweg eint

Sfoiirfdiuht gelegt, unb außerbem für ^Rechnung br«

herein« mit einem Äoßen-äufwanbe Bon 15 £ bie

gußbobeulage mit Dachpappe befleibet, wofür* brr

beabitchtigte 3wed erreicht würbe. Die Käufer ßsb

Durdmu« troden.

Xtoß biefer ©ehwterigfeiten bei ben (frfarbeiten

(amen bie Raufer hei anfouernber güußiger Sßitte-

rung am 1 1. Januar b. 3«. unter Dad) unb tont»

ben contractmäßig am 2. Kai ahgeiiefert. Die 8u*-
fühtung be« baue« war im CManjen brfriebigenb.

Üfinjrtne nicht Borfd)rift*mäßig grliefrrte ?lrbeiteu wür-
ben oou ben Unternehmern berritwiQigß geänbert.

I folgt
]

©efeßföaft
§ur Sffötbetunfl ßemetttnüfctger £(ictftßfeit

3n ber nächflen berfammlung am 25. b. Kt«, wirb

.fcerr Dr. Slug einen bortrag halten über bie 21b«

fthaffung ber Xobe«ftrafe.

3uglcicb wirb bie bachwaßl eine* Director« ber

©efeUftßaft au« ben Herren Dr. tned. Bon bippen,
®aßor Slug unb brofeffor Dr. Dettmer, unb bie

Sltuwabl eine« borfteber« ber Xurnanßalt für £etrn
brebiger 6. g. ©rautoff ftattßnben.

3um Kitgliebe Der ©efrüfthaft iß £err garl
®hr ißiau 3ohann c&einrij, Suehbinbermeißer,

aufgenommen.
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Kleine

187. ('ßrotoToll itt iötrfammiuag Des sUfrruii) für «t»

Mrbefmfcrit uora 20. ftoonnbrr 186*2.)
t

1) 5>et ©crffbeube Dr. ötthmet beridstetr : bet ©etrin ityle

jr|t gegen 360 ©titglieber; bo« erffe ber fiiegenben ©idtter fei

gebrutft unb man bfitfe bojfen, ben ©olbfdjmieb Wefimann au«

Hamburg in bet ttächffen, ®<bulje*S>eUbf<b in einet fpätertn

©etfammlang ju fr^en

2) 5)ie auf ber Xage«orbnung ffebeube ©efptrchung übet bif

Äblcfuug bet SRealgerrchti gleiten \\x Sübecf warb tcm Bctl^fw

ben eingelcitet burch eine Aufjahlung ber betreffeüben 3ünfte, bie

Angabe be« ungefähren iöertlje« bet einjeinrn @eted)tigfeiten unb

riut« SRittel« $ur ocrläufigen ©efchaffimg ber ©efammtfummr

unb aUmäbUgeu XUgung bet bieburcb entffanbenen ©cbulb.

2) £ic ©erfammlung befdilog ciniümmig bie non Dr. Älftg*

manu beantragte Äefolution:

ba§ bei (finfübrung bet öhwerbefreüjeit für bie 'Aufhebung

ber &ralgered)tigfeüen ocm «Staate au« ©illigfeit«tütfflehten

eine (Sntfdjäbigung ju genähten fei;

bag bie ©Uttel §u foldirr Qntfcbäbigung nach bem ©ot<

gange anbeter Staaten im ^Öffentlichen au« ©eiträgen 5>et*

jenigen ju entnehmen feien, welche in 3ufunft ein ©rwerbe

betteiben wollen. ba« Bid^er alb fRealgereditigfcit attdgeubt

mürbe

188. («tric»» über bie «tiboablanara ia btt (Bef. »nt

Cef. gem-TMt. am 18. Rn. 1862.) Cbgleidi bl« ®nfamm<

lang bot 8W. jnt ®»f. gern. IW1- am IS, Mo». b. 3«. ft%»

befuüil »ar. figlte ln brtftlbtn noch eine übttttiegmbe 3oßl

bet SRiigliebct. ilüit fegen ecrauS. baß ei biefen, »ie bem größein

$«blitnm. erwünfdit fein »erbe, einen BotidM ibtt bte Ser.

banbiungrn <u lefen, meldie bet »orfdllag, biefribS einen Warft

für ben $gSotßrffnberfrßT ju grünben, genonirf.

$en firof. Dr »anlt begann feine Ungeinanbtrfeßnng bomlt:

es fei feine Xbßdü, i«e (Brünbung ein« (PfUmatfleS für Sübtd

nnb bie Umgegenb ln raöglidift auSgtbobtiitm Äteife a*f|nfoi>

beim Slan lönne als befannt »oraaSftgtn , baß febet SreiS

8* bur* Slngebot unb «Radifragr befthnme. nnb bei ange*

meffenüe fei litt» bert j» etjlrten, fco fid) btlbe Im Irbljaftefttn

Stabe begegneten; bas gefebebe abtt auf ben Warflen. ®s

fei nun jwat in nenettt 3»it in Stage gezogen, ob Slärftf

nod> ein BitlbfdiafilidieS ®ebürfniß feien, »nb es jeige 84.

baß friß« ailbeTÜbmle Wiiifle fett immer fibTOidiet befudit

»ütben. »ei ber gioßtni »egfamfeil beS ®erfoßrS in ber ®e=

grnmatl biele eine jebe nur einigermaßen »olfrelibe Stabt fdion

eint genngenbe (Soncnrccn). bie bagegen früher nur bnrdi bie

»idtfi! ßrtgciirlll »eiben tonnte X>oeb geige 8d) . baß einjelne

GSebieie MS UmfagiS, fco »adlftage nnb Xngebol an beßimmte

Orte unb Seiten gebunben Wen. bet ®drftr nidit entbtßren

fünnten. So brüänbtn berin belanntlid) nodl für Solle. Sdtadü--

unb 3ug«irb- 9tun feien (Seibtauitoiien ebenfo @üirr, aie

anbete ÜBaatcn, unb bitten Igrtn |irtls, ber 8® in 3inSfu|

airtbrüdt. »ei bbbotgefatifdiin itabilalanlagen , infonbeibeit aber

bei benen eine Belegung nitiRenS auf längere 3eii I" üiusfldit

gmommen »erbe, träfen eben beSbalb üingebol unb Biadifrage

nidit immer in enlfgredtenbem ®uße jnfammen; baßer fei

«brontf. 1

r« grabt btim «rorrfr^r ©rtürfnlfc, bag fämmtlidjc

HngebcU ffd) für ein gtögrrrt (Gebiet, too möglich auf eiuem

3eitpuuftr unb an einem Orte concentrittrn. Auch für benieuigen,

bet (iahUalieu in Qniubftücftn ju belegen münfefae, mrrbe e«

babur* ermöglicht, bur di bir ihm gebotene gröffere Au«irahl

eine jgrogerr Sicfaerhfit ju gewinnen. 3>ag ber Ort, »o bir«

gefdiehe, ben gröfftrn ©ertheil bauen habe, brbürfr tcohl feine«

©eweife«, benn eine ©etebung be« ©erfonen; unb •&anbel«#ers

lehr« fei bauon bie natürlidje ^dge. SlUetbingti l^abe Sübeef

fd)on 1226 ein bamald fehr »erthcoUr« ©riuUrgium jur Slbijal»

tuag eine« ©larfte« empfangen, unb e« fönne gefügt metten, ba|

unfere febr praftifdien ©erfahren ein fcldie« ©riuilegium nicht

unbenugt gelaffen haben mürben, meun e« fiih all ncrtheilhaft

rmiefen hätte.*) Allein ber (tyninb. bag bie« nicht gefdiehen fei,

I

beruhe barin, bag ben Sübeefer Äauffjmen berjeit eben batan

gelegen habe, bag fich infcnberhelt für bie nerbifchen ©robucte

ein angemeffenrr ©rei« nicht bilbe; fle hatten ben nerbifdien

•^anbel beherrfdjen teoKeu. ®egen»ärtig nun feien -öantei«*

moncpole fchmer ju erhalten unb noch fchmnrr ju behaupten;

mau aber ben J^npothefeumfehr atlange, fe fönne in ©ejiehung

auf benfelben um fo menigrr Bon einem ©toaopole Sübeef« bie

9tebe fein, ba baffelbe ihn nicht einmal beftge. (3« tortbe fid?

bähet mrfentlicb batum hanbeln, ob bie ©ebingungen Borbanben

feieu, um einen folgen mirber in grögerrm Umfange nach Süberf

ju jiehtn. ©liefe man auf bie nächfie Umgegenb, fo biete für

•ftolffein m itieler Umf©lag einen ftarfbefuchten Oelbmarft bar.

9ladi bem Wortlaute ber Obligationen falle et in uctAriu triam

Regum,**},Bcn benen bann bit lebten 3 Xagr bie 3abltage bilbeten.

Xer fcamlt correlpenbirenbe 3ohanni«matft habe toeniger

! midie, ba bit 3infen meifi jährlid? gejablt mürben, ftrüber habe

auch ber bamal« Kentmrlfirr genannte $inanjminijirr aUe 3ah<
lungen an jenem Xcrmln gemacht. Xa« fei freilich je^t anber«

geworben, ©efuebt »erbe et aber noch oen allen abUgen ©ut«*

befihrrn. ben Stabten, (Sommünrn unb non fämmtlidien Heineren

©lunbbefthro1 ln ben benaefabarten Aenttrrn. ^iernrben befieh*

füt ba« fübtteflUcfce ^olftein ein weit unfergeerbnetrrer ©fingfl*

gelbtag tn 3behoe.

5ür SNecflenburg btfiänben 4 ©elbmärfte mit bem Antoni?

! unb 3eha»ni«termin 1 1 7. 3an.*u. 3olianni«r. tn Koftotf, ©djwes

rin, ©üfirom unb (für 3R.;@tre(it) in Dleubranbenbnrg.

3wif<b<n biefen ffKarften liege ein ®rbiet ( Jürfienthum (tutin,

bir öfllichen hdfiein. Aemter Ahren«böcf unb Xraoenbahl mit

Strinfelb, ba« ^rrjogthum Sauenbuig, ba« Aürfienlhum 9iabe=

bürg unb bei gefammtc Sübecfifdie Sanbbejirf), in bereu ©tittel»

piinft gegenwärtig ein ©eibmarft nicht rrifiire. Hamburger wie

Süberfer (Sapitalien , bie in $clftein u»b ©ieefienburg belegt

•) ©gl. (Urauteff« ^iftcrifcjbe ©diriften, ©b. 2 <&. 393 ff.

©raut eff giebt al« ©rünbe, we«megen ba« üReffprivilegium

nicht benubt fei. an: bie furcht, bir ©rWohner ber nerbifdien

Sänbrr möchten einen ju genauen Cfinbticf in brn (Mang be«

•$anbe(« erhalten, bie Qomptcire ju 9lc»goreb, €6cnen unb
i

©ergen ihre ©ebeutung Bfrlieren, ba« 3nterrffe ber 3ünfte leiben,

nnb enblich ber 3uffug bet Stemben in ber bereit« fibrrröUrrtfn

> Stabt nad)thrilig wirfen.

!
••) b. b- innerhalb acht Xagen nad) bem 6. 3anaar.
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»rrbrn rollten, müßten bi r borti^fn ffliitmorftc auffu*en. Sllltt» I

bingb gibt tb in bipftm »tjirfe mrift nut Hrine Wrunbbeftjungra
|

ober SefnbgftttT, inbeflpn hätten bpi brm greflen Striaen bfb

©runbisprtbeb in unfprpt 3rlt au* bip fltinen öifttrr pinpn fo

grofen ®etib erkalten, baf au* Ritt kebentrabe (lapitafien

f*on sernrenbet mitten . unb jubrm ree fegten bip bereitb begehen«

bra. t»lp bip neu srojedirten (HfpnbaRnra Sübrd Immer meRt jum

gpf*iftli*pn RRittplpunfte bet umiipgpnbn Sinbrt rrbpben, unb

bra »PtfeRr b« ®runbbtfi{rt mit Sftbtd Seigern.

Äuf pinpn (Smtrurf fteili* ntüfip PT grfaft fein. Die graft

fflerfiitbpiiReli unb tkeitoeife SRangplbaftigftil brr £srotbefpne

erbnungra in bra dlpblritn, auf »tl*P Sjtrr SKiufft*! graanntra

ntptbpu mftfft, »erbe bip ®nri*tutig pineb folebtn $s»otftpftn>

marfteb binbern. (fr gabt prfaftrrn, baf bip ©bat- unb Sin»

lelRfaffe gar feint (Japitalirn in Reifte!« bplpgp, nnb rt fpi bpfannt,

baf in tfibepf an* »risotjprfonra tint graft »Rntigung gpgra

Stibbdpgungra in Rcl#pinif*fn ®ntnbftftden Regten. (ft mufft aürr<

bingb bip WangplRaftlgfrit btt Rclfteinlf*pn OspetRffrnnbnungm

jugpbtn. abrt fo f*U*l, baf Be bpi sorfl*tlgpt Sabitalaniage

ni*i gpnfigenbt SI*Ptkflt gpreiRrten, feien ftp ni*t. Brrill*

feint gmanr Jtpnntnif brr pinf*!agrnbra »rrftillntffp nnb rt*l»

li*pn 3uftantp erfortetli*.

<Daf birfp SlannlgfaUigfett tpr $R9otftefmstrRlttmfe nl*t

fo ftörenb fri, »ie man <t f)lpr an|nfpbra f*dnp, jpigp btt graft

SÖttfPbr anf brat Äieiet Umf*Iag, »iRtpnb ba* in S*leb»lg

unb £olftrii tint nc* grefere ®trf*iebetifttit btr £»Sttf)rfra=

otbiungra ft* jeigp, unb tr tocilt nur bemprfe«, baf »iRprab

btt ganjtn »rtiobe btt B4nbif*ra ©irffamfeil In ®*Irt»ig»

Qolftrin bettttlaf einer -ÖSSotRpfraorbnung ni*t tum Wegen ftjube

btr Segiblotlon grata*t fti, »ab bo* grtnif Reisttft. baf für btn

SSeattrebit tint Untgpflaltnng btr 6«JctRplpnsprR41l«lffp ni*i all 1

abfotut fcringpnbtt »ebftrfnif gpf&Rlt »orbpn fpi. (Zettlet folgt.»

189. («.üficnldufttittlt Öorltftmgr«.) Unftr gtoftt ©Reil»

naRmt Mb 'liubUinmo Raben in bipfrr ®o*p bip »an btn Herren

Dr. mcd.S. 5lsö»S allunanl. Sü.Sppde, l»r. »aumeifte r

unb »rof. äRantelb angtfünblgfra »orfefnngen begonnen. 8«

if) birt um fo prftrali*pr, alb btr »rtrag tRriimelfe taj« sei»

torabpt »erbtn (oll, bip im scrigra 3aRre begrftnbrtt Sammlung

non (Miipgabgüffpit autifpt »übtoerft ;u srrmeRren. gpibtr tnitb

bttftlbp ftbr but* bin bpi tintm tcl*tn Unlrrneijmni rt»a*fen<

bra, ganj brbtutrnbpn Unfafttn serrlngtrt. Sctmfb bip 3aRl
j

brr 3u6örrr für fal*t »trfammfuugpn über (»plfiunbprt ftplgt.

gpnügt ju ibttt ülnfnaRme nur btt groft (lantptffaal btt (SaRno.

unb « ifl bpfannt. mil »d*en Subgabpn bip »raujung bpfftlbra »pr»

bunbtn iR. 8b würbt baRet ftfjt itünf*ereb»erlh fpin, »en« pin gofal

sorRauben märt, »ri*eb ju tintm fal*tn gpmpinnüjigra Arndt

unpntgpilU*. b. R. etwa nur gpgra (trftattung btt nnpprmribli*m

Unfafttn für 'öcljung unb 8rlra*tung, Rtrgpgebra »erben fönntp.

(Sin fnl*rb Rolal tafttbtn »Ir ftabtn, »ran uuftt (Satbarinram

Pint, au* fftt ö*ul(B«ft fo i)ä*fl naiRwrabigp, Sdula befftft.
|

©p»lf »irb min unfrrn fflnnf* gPTP*tfprtigl Rnbtn, baf tint

apTPbrlid'p eö*nlbppuiaticn für ba» Oatfarinpum R* rp*t halb

tnlf*llpfrn mögt, für bip 8rri*tung brtftlbtn, »pI*p ui*( mit
j

aUjugtcfra ®*»itrigfpiipn »ttbunbra fpin »ftibt, Sargt (u

tragt«. 10

190. (Ctfl»Hili*t oammlmiflPti.) SUb Im Slnfangp trb

SSematb ÜRcuembtr «origtn 3aftpb bip f8tfamitma*ung trlaRpn

tturbt, baf bit auf btm 8bor btt 8albarintnflr*p unb im

^auft brr (Stf. jur ®pf gpm. Iftit brftnbli*ra Samntlungtn

btb »rttinb für bfübetfifdbt ®pf*i*tp unb Slilpribumbfunbp »ib*

trab btb ®intrrb gtf*Iafftn »rrbtn »fttbrn, gijubitn »tr

(ngl. gftb. ®1. 3abtg. Ibbl. €.387) birft Rllafrrgrl ni*i biiiigpn

ju bfirftn. Silit mitftn namratli* baranf bin. baf tb ja tebr

iri*t fti. btn ®oitn »enden eu btauftragrn. »ralgRrab bit

Sßlbrilung im ^aufp btr ®rftUf*aft gut ®rf. gpm Xbftt. btnpn

JU öjfnret, »tl*t Rr an* »ibt'nb btb SSinttrb bpR*tigtn mä*trn.

Unftr SSunf* bat in bitftm Ortbilr ftint (frfftilnng gtfunben.

Saut bffratti*rr ®pfanntma*ung »rrbrn bit €antmlungpn jttat

im iSinttr gpf*Icfftn. b. b- ftp wtrbpn in bra bibbrt baju an<

gtftjlra €tunbtn ni*l rtgtlmftfig gröffntt frln. Sibpr brr rr>

»äb”tp Slnftrag IR, mit tbtnfallb bpfannt grma*t »Irb,

btm »Ofen »enden gegeben, nnb »ir haben alfo alleb ®ab

prreiefct. »ab »fr mnnf*fra. RSir fftbirn unb grbrnngra. fftt

bit S9trpit»iUigftit. mit btr auf unftrp Sttrrgr !ftftefR*t geeeam

mra ift, fjitr äffentli* unfern ®anf aub|nfbtp*ra, unb fügen nt»

ftre frRt Uebrrjrngung binju, baf bitft Sftafrtgpf ni*t »pnig

baju brltragra »erbe, bab 3ntrrrRp an bra Sammlungtn ja

«rrmrbrtn. unb btm »tmübtti ®trrr, »rl*t R* ibttt fo frra

anntbmrn, bit grbftbirabt Ibtilnaijmp in immer Rtigrnbtm

SRafe ju prtttrbtn. 19.

191. (ffnfubr frctnbtn »robtg ijleftlbR ifl fpintbrnegb.

»ie in bet »rrigra »nrnrntr bipfrr »littet btRaublrt »irb. Oft»

betrn. ®tm »trfafftt btb Sluffajtb „3ur ®t»ptbtfragt“ iR bit

»irorbnnng som 9 . SScormbtr 1840 ni*t bpfannt grntftn. bur*

wtf*t bit in ®tmäfbttt brr ®pfanntma*ungtn nam 19. Cclbt.

1836 unb 23. 8f raren bet 1837 nur rinRmpiltn pfngpfftbrtr tlaifp»

Sfbgabe für frtmbtb »tob unb ©aefwerf au* fprnrrbin unb ebne

3e0bef*rinfung btibtbalira »irb. SOrlt rntftrnl, baf bitft 8b<

gabt frmalb foUlt ufgtbabtn fein, (ft «ielmebr brr »ttrag bet

Abgabe einige iftiale , »pnn au* nur ecrftbrpgrbenb. btrabgpftjf

nnb einmal bit dinfubr non frpmbtm ©rare fogar ganj frtigpgp»

btn (agi bit ®tfannlina*ungrn som 99. SRai, 2). 3uli unb

23. Suguft 1617 . 20. gebr uub 12. »lürg 1836). ©tr »«>
fallet btb betagten Suffajrb irrl frrnrr. mtnn tr, »it rb f*cint.

bab 8ml brr »üeftr für tin gtfiiloRtnrb halt. 8int Srfanbnif

btb ftiatleb ift i’omcbl na* btm alteren Sübr(fif*tn Stabile*!

(ngl. $a*. £. 369) alb na* btm resibitttn (Lib. HI. TU. XII.

Art II» gut Slnlagt tir.pt »ad raufet rrtorberli*. eine Urlaub»

nif bebdmteb ni*t. Sfu* btr in btm rroibiritn Slabtrr*t no*

sorgrf*titbtnpn 8in»IIIigung bei 9ia*barn btbarf tb ni*l mehr,

fritbem bit ftatutari|*ru »e'rbittungbrt*lt btr OlaAbarn aufgt»

Roben ftnb nnb an btrrn Stelle bab bur* bit »erorbnung som

23. fRcstmbtr 1839 sotgtf*ritbtnt »rtfabrrn gtlrtten ift. Utbri»

grab ftimmtn »ir brat SBunf*e. baf bit 8onctfRonirung son

»uefern in btn »orftäbtrn geftatlrt mtrbtn mögt, sollftanbig bti.

©af bitftlbra Witglleber btb Stmteb btr ©adtr »rrbrn unb aüt

Stmtbiaftra mil tragen müfttn, ift feltftstrjiänbli*. 8u* »ttbra

Rt alle ©trorbnungrn, n»I*tfftr bit »ödet in btr Stabt RinR*t-

fi* btr Strafe unb brb Rftablnpfenb gelten
,

gu befolgrn Raben

unb R* in bipfrr »tjitRung sirUpi*t btfonbtrra unb flttngtrtn

8ontroUmafrtgeln nntmserfen mftRtn, alb bit In btr Stabt,

»oknrnbn »äefer, 32.

R.-A. Dienstag el. 23. Nutbr. 6 U.

— Oru* unb BtrUg non % ®. KaRlgtns in {übt*.

Sie

OrrantTOortltdirr llrtiarttur: 5irlori.
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3 n I) a 1 1:

Dr. (Stuft JifAtr. — ätbredmtitifi üb« bie fttftafttrfttun im

3aft« 1861 . — $rctofoU b« (ftraftaPÜcrfanuntag tri

gmuinaütlg«i tBauvcrrine vom S5. Odobtt 1862. [Siftuft.]

— (StftUfdiafl |ut SBtfötbmitig gontinnügigtr Xtjätlgtdc.

— JClrinr (S&rcnif -V 19* B. 193.

Dr. Grnft fftfc&er.

2ßenn gleich unfere lag« «9 leicht matten, »on

3«bem, ben wir liebgewonnen, ba« leibliche Sill» ju

bewahren, fo faan beeb bem ®ebürfniffe, ftch «in«n

lljeuren $rtmgrgangcnen }« pcrgcgcnwArtigrn, erft

ooQftAnbig baburd? genügt worben, ba|? im Worte ba9

SBilb (ich wieberum jum Sebcii grftaltet. Darum wirb

auch «in« grbrängte SebrnSfdtilberung bo« un9 fürj«

Ii(t» bunt b«n lob f ntriffeaen, otelbettaurrten Dr.

örnft gifdjer all«n D«n<n, bi« frin Silbniji brjt&en

ob«r f«in«r in Siebe gebeuten, g«wi» willfommtn f«in.

(Stuft gif eher wurb« am 2. Elptil i SO«» ju

®roft»?i«beting«n im gürftenthume Sd)War;burg*Wu«

bolflabt, woielbft fein ®ater *f<farrer war, gtbortn;

«r war b«r iüngfi« unltc frintn ©efehwifteru. Da«

freunblicbe, gemüthlicbe gamilirnltben im ®aterhaufr,

Me rritenben Waturuingebungen, bi« natürlich« ®rga«

buttg b«9 Jtnaben fördert« in jtbet gSumcl't feine

geiflige unb wiffenfchaftliche ®ntiricfeluug. Sein ®a.

l«r unterrichtete ihn, bi9 «r baS ©pmnaftum ui Wu«

bofftabt, etwa 1820, brjiebcn tonnt«; von bort wanbt«

er fid) nad> ©ö(tiugen, um Xhrologir ju ftubiren,

roeldter «r, wiewohl <r bamal« lieber bie ®ucbhanb«

iung erifrnt bs,,f .
mil ®ff« unb Srfolg oblag; jie

bat ihren ?lu«brud in feiner innrrften Denf» unb

<Sinne«weife gefunben.

Schon ba9 ®aterljau« hatte bie Einlage be9 Ana*

ben jur 'Diufif gepflegt unb audgebilbet, wie benn fein

®eburt«(anb, ba9 flang» unb fangreiche Xhütingen,

ftch auch an ihm, bem Sohne guter 2lrt, in tiefer

Wichtung Päterlieh bejeugte, unb fo tonnte er, ein

Weiftet auf bem ®ianoforte, bereit« in Wubolftabt al«

©pmnajlaft unter her Leitung be« berühmten, noch

lebenben je&igen ^orgogt. ®raunfchweigif<bcn Äapell»

meifter« Wethfeffel al« ifiianift öffentlich in Son»

eenen mit Seifail fich hören (affen; ju gleicher 3*0
würbe er mit ber Einführung be« bortigen Schüler»

fingerchor« betraut. 8ben biefe« burch unermübliche

Uebung im Dechnifchen unb bem entfprechenbe« Stu>

bium ber Sbeorie sur fchönften Sntwlcfelung gebrachte

rauitfalifche Dulent, welche« ftch in einer überau« lieb»

liehen 9Belfe be« Spiel«, unterftü|t nom fauberften

Slufthiage, funbgab, gewann ihm auch in ®öttingen

bie 3uneigung o :

«ler feiner Witftubirenben. Dort he»

fianh unter ben funftftnnigen unb funftlirbrnbrn Stu»

benten bet fflufifocretn (Suterpe, bejfen Witgliebrt

enlweber al« (Soncertoirtuofen, ober al« Xh«oretifer

unb Xonfeger, ober al« ©Anger ftch bewihrt haben

muftten Denen, bie ju jener 3fit in @ötttngen ftubitt

haben, werben au« biefem Streife bie Warnen be« be»

fanntrn Alaoierpirtuofen Aublenfump, fo wie ber

auögejeidjneten ®ioliniften, ©ebrubet Aüper, unb be«

®a|jiften Weper unoergejfen fein. Diefem ®creine

gehörte auch unfer giieher an unb er trug in foicher

Qjigenfdjaft mehrfach feine (Jompoittioneit in Den viel»

brfuchtrn glanjenben acabcmifchen (Soncectm oor, unter

bem ®eifa(Ie ber gewählten feinfinnigen ®rrfammtung.

Sein bieberer, oon aller Setbftfucht freier Sinn,

feine £riterfeit, fein fprubelnber, hoch all«;eit freunb«

lieber Jjjumor, neben bei Sautrrfrit unc 8hrenhaftig»

feit feine« Sharafter«, jog unter ben ®irlen auch

mehrere liübeder ju ibm bin, bi« theii« ai« c£»au«.

genoffen (Wtemeper, ©Abefe, ©roftheim), theii«

al« entferntere ®efaaitte (®ud, © ütfebow, Aoll»

m a n n
, $. *J3 i i 1 1) mit ihm orriraut würben. Wit bie»
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fcn j£)au«genoffen tumal ttecfm'ipfte ({ja falb (in Banb

inniger greuabfd)aft, oor allen mit Damaligen

Sind. Iheol. Sari Siiemeper, (ine Serbinbung, Die

ton nachfaitiqrm @influft auf Da« fpätere Srben«»

gefchld unfere« g i I <6 e r »erben folltr.

Al« gtfdjer 1828 non @ömnqrn abging, nahm

er eine ©teile alb Sebrer in tem Änabeninftitute beb

Jgterrn ©ebner in Jgtannooer an, »ofeibfi er nur

bib 1831» sevbleiben fomite, ba it)n JTrantbett nötbtgte,

biefe Stellung aufjugeben. 2)och balD barauf berief

ibn bet Oberbofmarfiball ®raf Biatcn in tjjannoper

nach ©eiftrubau« in ^>oljleiii, baft er Dort ein balbcb

3abr bei ibm bliebe; ben näcbften ©inier perbtachie

er im £aufe beb Amtmann«, ®rafen Siepentioro»

(Sriminil ju SlrnDöbiirg, unb »ieberum einen Som»

mer bei £errn non ©ülo» auf Botbfamp. 3" allen

biefen Bert) ältniffen , bie notrclegenb auf feine inuit«

falifeten Stiftungen ftd) grünbrten, batte er Anlüft unb

®lufte genug, ber fKuftf praftifd) unb tbeorrtifch ju

pflegen, »ab beim auch mit ungeteilter Siebe jur

Jfunft gefthab. Bon Botbfamp aub machte er 183-2 in

Sübecf einen ©efud) bei feinem greunbe, bem nunmehr

jum fßrebiger an ©t. AegiDirn berufenen Sliemeper,

ber ibn triebt aub ben Augen Perloren batte unb ben

dntftblufj in ibm näbrte, fid) ganj ber ©uftf ju »ib»

men unb in Sübecf fid) nieberjulaffen. ©ie angenehm

auch immer feine Stellung in $olftein »ar, »ie viel

Anerfennung feiner anfprud)blofen Siebenbmürbigfeit,

feinen BluftfproDuctionen, feiner pflichttreue in (Sr<

füdung feiner Obliegenheiten ihm auch ju tbeil »urbe:

bennodb Übertrag bie !Rücfüd)t auf bie 3nfunft, unb fo

erfolgte 1833 im grübjabr feine Ueberftebeiung nach 8ü*

beef. ©ein greunb $ i emep er nahm ihn mit ber ganjen

@nergie ber greunDfchaft, beten fein treffliche« ^>erj fähig

»ar, bei fid) in fein £>aub auf, iniereffute jich in jeber

©eife für ihn auf« bingrbenbfte, führte ihn nidjt nur

in feinen engeren gamilieiifrei« ein, fonbern auch in

bie ibm fetbjl jugänglid)cn einflußreichen (iirfel feiner

Befanntjct-aft. J^erjlid) »tlifommen b lf6fn gifchet

auch bie übrigen Brfannten pon ®öltingen b<r, bie

ftch freuten, ihn in ihrer Satcrftabt »irfen ju febeu

unb ihn nun ben 3b r>g(n Deig.ib)len ju fönnen. Da«
innige greunbfchaflfloetbftltuift mit bem Brebiger 9tie»

nteper blieb ungetrübt bi« ju beffeu am 20. Xecbr.

1842 erfolgten, pon gif eher fchmerjlich gefühlten

£inf<briben.

So »ar unfec gif eher, bem fchou »äbrenb feine«

Aufenthalt« in §annooer ber Xitel eine« Doctor« ber

$bilofopbie ertbeilt »ar, al« jleiftiger, talrutpoller,

pflichtgetreuer Sebrer ber ©ufif, al« tüchtiger Birtuofe

auf feinem Snftrumeme, bem pianoforte, al« Irben«-

frober, beliebtet ®efellfdjafter in ben angefebenften

Raufern unb JTteifen unterer Stabt gern gefeben unb

Pietfad) befchäftigt. ©eine iieben«»ürbige Schüchtern»

beit, bie ihn bei öffentlichem Auftreten al« Äünftler

eigentlich nie Perließ, binbrrte ihn nicht, namentlich

in ber erften 3'<i feine« $icrf(iu«, Die bamal« b f r<

portagenbften (Sompofitionen in Soncerten porjutragen,

»ofür ihm Beifall reichlich gefpenbet »urbe; fpätet

»ar er atiejeit Daju bereit, trenn er glauben burfte.

Damit irgenb»ie einen Xitnft ju (elfte u.

Balb follte jich ihm ein »eitere« gelb ju feifcher,

au«gtebiger Xbätigfeit eröffnen. Schon 1830 gegen

Schluft be« ©interbalbjabr« »ar eine bebeutenbe

Anjabl Pon greunben be« pierfiimmigen 'Männer,

gefange« jufaminengetreten, um mit tinanbec bie ber»

artigen Sieber unferer gefetetiften Somponiflen ein»

juüben; unb al« man rrmog, ob nicht auch im

Sommer biefe Uebungen foriDauern fönnten, fo ging

barau« bie Jfleine Sie ber tafei b f t’-'or, bie ihren X)i»

rigolten, fa gieichfam ihre Seele in unferm gifcher

fanb. AI« ftch enblidt im Anfänge be« Jahre« 1842

ber (Särilienocrein t)ier conftituirt batte, bec auch 3n»

jhumentalmuftf umfaßte, lieft man aümäblich biefe ieft*

tere fallen unb barau« bie allgemeine Sirbertafel in«

Sehen treten, beren erfier ®rfangmeifter unfer gifcher

bi« an fein (Snbe geblieben ift. 3 l»m 'Mufifbircctor

ber Bürgrrgarbe »urbe er 1840 erwählt.

©ie gifcher e« por allen perftanb, bie Äräfte

ber Siebertafel ju fammein, fit mit (Stuft uuD ®efchid

ju leiten, in feinem Berflänbnijfe aller Berbäliniffe,

frei pon Stlbftfucpt unb Anmaftung riefelben ju orb»

not, ipo e« notb tbat ju Pcrmittrlu, ®egenjäfte au«,

jugleichen: wem wäre ba« nicht noch in frifchem An»
benlen! 9fid)t rninber flanb ihm foiuobl bie ernfie,

ai« bie Pom anmutbigften c£>.imor getragene Siebe ju

®ebote; Durch feine ©ennubüchfeit, bie ftch and) in

ben bettoften Xtinffprüehen funb gab, »uftte er ben

Ärei« bei Siebertafel ju beleben unb ihren Berjannn»

iungen jene Stimmung gehaltener gröblid)feit ju per«

leiben, »ie fie nur Ihm gegeben »ar ju erwirfen.

®ar oft bat er fa auch bei ber ©tiftung«feier Der

gemeinnüftigen @efellfd)aft tbeil« bunh Seitung Der

anwefenben unb jugrjogeuen Sänger ber Siebertafel,
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l§eil« burch fröhlichen, irejfentrn Spruch bi« Safe!«

runfce erfreut uni» wobltbuenb angeregt.

8uf« roürbtgfte fonnit er bi« 8lfb«r»af«I 1814 Brr«

tuten, roo er bad weltliche (foncert Dirigirte , unb

Wieberum 1800, wo et ebenbaßelbe gröfjtentljtili ju

leiten l^arte.

Steife SInrrfrnnung i ft ibm für fein Streben in

ber allgemeinen Slnbünglidjftit an ihn, bi« üdj nie«

berbolt in mannigfacher ffleife burdj 9Bort unb

Sibat aubfprafb, ju tfjeii geworben: wir erinnern

nur an jene frohen Sage, fen *2. SIprii 1850 unb

10. Januar 1857, unb an bi« bamai« ibm )U ®bren

Beranfiaiteten geftlitbfeiten.

Siübetf war ihm nunmrbr jur wirflicben Jpeimatb

geworben, ber er mit aufrichtiger Siebe anbing: ein

Bcfud) im Satrrbaufe, ibm, btm burebau« Uneigen.

nügigen, Bon feiten ber Siebertafel burtb ein unter

anbrrn jartftnnig ibm bargebradjte« (Sbrengrftbenf bc>

biitgt, fonnit biefeibe nur erhöben. 3« Sübetf fab

er ftcb enblicb bi« febönfie £>äu«!icbfeii bereitet, bie

er in ber Betmäbiung mit gräulein Slugufte Toffel,

1843, fanb, unb bie ibm eine nie Berftegenbe Duelle

be« reinften ©iücfe« gewefen iff 3nnigß geliebt Bon

feiner ©attin, feinen Sintern, benen er ber järilidjfte,

|

lieben«würbigfte Batet war, Berebrt fowobl Bon feinen

gasreichen Schülern unb Schülerinnen, beren Untermei»

jung er mit Siufbietung aller feinet Ärart ftcb unermüb»

lieh wibmete, al« auch oon feinen jäblreichen grtunben,

Bor allem Bon ben Bfitgliebern ber Siebertafel, ge»

fchäbt non bem trefflichen OTußfcorp« ber Bürger»

garbe, ba« ju führen ihm Sbre unb Pflicht war, treu

im tperjen gehalten Bon bem bi« auf wenige jufant»

mengefchmoljenen Häuflein ber grrunbe au« feiner

Unioerjttät«jelt, überrafchte ihn ber Hob nach furjem,

heftigem Äranfbeit«anfaöe. 3U früh für bie Seinen,

für feine greunbe, entfcblummcrte er fanft am brüten

Sfuguß, Bormittag«.

Der lange 3ug, bet untrr Srauerfiängen ber Mufti

ber Bürgerwebt feinen Sarg jur ©ruft geleitrte, gab

fprechenbe« 3'ugnij; ®on her groben Siebe unb SbtH*

nähme, bie ihm au« faß allen Slänben unferer Be»

BÖIferung im Seben iß gejoilt worben. So lange bie

Siebertafel bier beßeben wirb, wirb feinSlamt al« brr

ibrf«@tünber« unb taft« ttnb taIeniBoUen®efangmeißer«

in Gbren genannt werben; unnergejfen Wirb er bleiben

bei Stilen, bie ihn gefannt unb geliebt haben. —
griffe« fei feiner Bfthe! o-m.

5ltirccf)nung übet bie '»JJffafkrüeuer im 3a|ite 1861.

®u«gefcbrieben finb (gegen n.itef: 7 ß im 3aln* i86o) 24,498$ 14
i

UnBermögenben erlaßen (gegen 363 Ji uß tm Dabre 1860 .)
429 $ 9 0

3li« fRücfftänbe Borgetragen (gegen 385 # iscJ im 3apre iseo) 0 45 « 14
»

( ^ ^

mithin baar eingegangen (eoos # u ,.) mehr ata im Jahre iss«) . . .

gerner ßnb eingegangen: Sfürfßünbe au« bem 3abu 1850 .

» » < » 1800 .

ti $ 140

353 » 4 »

23,4-23 $ 7 0

360

23,783 p 9 0
.Cjieoon ab: bie ©rbebung«foßen, wie bei ber SruihteRßruer 1,2-23 • 5 >

^Reinertrag . . . . •2-2,500 / 4 0

unb jwar 4757 $ 8 0 mehr al« im 3«bre 1860 al« (Srtrag ber im 3ab« 1861 jueift eingetretenen <Sr«

böbung ber Bßaßerfteurr um ein Siertbeil.

91n SiicfßAnben nerbleiben au« bem 3abre 1850 . . ‘25
ff
— fl

weiche a(9 inerigibel ju tilgen finb.

au« bem 3ab« 1 860 32 $ 0 fl

. < » 1801 645 « 14 *

078 $ 7 0
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*PtotoFoII
ber

©cnera[-23etfatnmfuitft fcca gemtimtüfeigcn

2?am)ftcirt4 uom 25 . Crtobcr 1862 .

[ (3 d) 1 u §.]

So flehen jcft jwei nutfftp au« Stein gebaute,

tauber abgcpupte, mit ©tonnen gebedte dg»äu|cr b.i;

jebeö {taub en t fj

1

1 eine Siele nm Sobcmrrppe, ra<

neben ein beijbarce SBcbn. immer, hinter bteicm ein

S4)laf)iminer, hinter bet Siele bie fluche, mit 8IuS«

gang auf Cen fpof unb Eingang jitm flellcr, auf

bem Ser tu eine mit Srettcra abgefcheuerte flammet

unb Sobcnraum mit einfallenPem Sicht, hinter jebem

Jpaujc ift ein Statlgebäube von gatbiin tl, mit ©fon«

nen gebrdt, welche«, in abgeuenniem Sfaume für jebe

SBohnung, bcu ’.’lbort unb Stallung für eine 3' (S C

ober ein Schwein unb gutirrraum enthält. Siefe

Slebengebäube finb pon bem 3i<nmetmeifter flraufe

für je 250 $ in bcfticbigenber SSirife hergeftellt. 3ebe

SBohnung mit bem baju gehörigen öarieitlanb ift

Durch teinfriebigung abgegranjt.

3« biefer gornt fennten bie SBohnungen ben

Sictiouairen unb greunben bt« Sau<©ctcin« jur ©e*

ftchtigung geftellt unb bereit« jum Cftern« lermin

oet mietbet werben. Stuf ba« Durch bie ’ilnjeigen fchott

im SBintet erlafftne 2Ju«gebot waren jahlteiche 8ln«

mrlbungen erfelgt, obgleich ber SRieibeprei« für jebe

SBohuung auf 75 $ Srt„ welche in »ierleljäbrigen

SRaten präitumeranbc ;u jahlen finb, hatte geftellt

werben muffen. — Bin geringerer ©itelbprri« fonnte

wegen ber floftett be« Saue«, ein höherer in 9füd«

ftebt Darauf, Duft bie SBohnungen für Sütbeittr be«

ftimmt waren, nicht geft'rberi werben. 9?a h forgfäl-

tig cingejogeneti (frfimbigungett würben al« ©iietber

jwei Jlrbeiter ber SauSepuiation, ein S(hiff«;tmmer«

manu unb ber ^)au«arbrit«mann eine« flaufmanne«

in ber Stabt angenommen, unb haben ftih al« or>

bentlicbe Stuie bewährt. Sei Slbfaffung Der fchrift«

lieh errichteten unb bcglaubigien SHirtbcontracte ift

fowobl auf ba« jehige, al« aut ba« fünjtigc geeicht«

liehe ©erfahren JK lieflicht genommen worben; auch

ift für Den gall einer fünftigen Slblieferung ber SBoh»

nungen in befthäbigiem juftanbe Durch eine non je«
i

bem SRietber haar eingejahlie Saulion non 5 $ ©or>

forge getrojfen. — Sie 3ufebrift Der ©runbftüde am
|

obrrn Slabtbuh ift orbnung«mäftig gefcheben, Me
©erftchcrung ber Raufer unb Siebrngtbäube gegen

geuer«gefahr ift twn ber Solonia auf 5 3abre gegen

eine ©rämir non 5 refp. 4* ©rocent übernommen
worben. — Ser nicht benu$te Sauplaj ift an jwei Der

©iieiber unter ber ©rrpftidmmg, benfelben ju ebnen,

gegen 4 |5 pr. C-uabrauSiuihe porläuftg rermiethet .*

2) Ser ©orftombe, h'ftmil jtt ben Mectirmnge»

»erhältttijfen übergebenb, erwähnte junächft mit Senf,
Dafj bie getreu Cbcrlieutenant ginf unb 9}otat

Dr. ^»ach für bie ©ermeffung be« ©runbftüde«

refp. für Seglaubigung bet fWielhcontraele fein $o.
norar berecbttel haben, unb »eria« fobann bie, auch

jur Sinftchr aubiiegenbe, Saffenrechnung, ber jufolge

bie (Srwerbung be« ©runbftücfe« . 147.$—
} jj

bie ©rbauung ber beiben Käufer . 598« . 5 «

einmalige Slubgaben 89 « 14 «

unb wirberfrbrrnte 2lu«gaben . . 71 « 15 *

etforbert haben, unb njeh einer ©e>

fammtau«gabe pon «289$ 2jf!
ein Gaffenfalbo pon 1288 . lü{

«

petblieben ift.

3) Sfachbem auf gefchehetie Slnfrage gegen biefelbe

feine fofortigen SRonitmen erhoben waren, würbe
bie Si«cuftion über ben Slntrag be« ©orftanbe« auf
Ernennung ton jwei ftiepiforen au« ber 3®hl ber

Slctionaire bi« jur ©erbattbiung über bie ferneren

ülitttäge beifeiben petfehoben.

4) Sirfe würbe fiirrauf pon bem ©orfthenben mit

folgcnbcu SBorten angejeigl unb motipirt:

»9faih bet Saffenrecbnung wirb bie Sinnahme
De« ©ereilt« bi« Cfiem I8Ö3, al« bem buieh »ie

Statuten feftgefteftlen iermin bet erftett Sioibenbett»

jafjlung, betragen 41111 $- fj

bapon geben ab nmh S II Cer Statu«

len 2 ©rocent befl Saucapital« für

ben ftiefcrpefonb« . . 124$— jS

©runbhaurr 40 . 2 *

geuerperftcherung pr. 3ahr ü « 2 •

Stäbtifche Abgaben • < I > 0 «

©crwaliuiig«foftrn u. Siperfe« 1 1 . 6 >

1 84 t — «

perbleiben jur ©ertheiiuttg . . . 21 6 $— $
welche auf ein Sletien «Capital pou 7200 fi 3 ©ro»
cent Siritenbe ergeben.

©ctrachten wir hiernach ba« ©efammlrefultat be«t

Unternebmen«, fo ergiebt ftch au« ber Sipibenbe Pon
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3 Vrocent, unter Jpinju)ic[)ung brr frijr Ijottcn, aber

ftatuicnmätiigen Vbfcbreibiiiig oon 2 Vtoeent, rin

®emmn Bon 5 Vrocent, rin great ntebt glängrnbe«,

aber unter ben obmalt'nben Qjer^ältuiffeit immerbin

nitht ungünttige« 'Jirfuitat fehlte brr Herrin mit

bem urfprünglich in 9ludtltfcl genommenen (5opit.il

non ‘20,111)0
(f.

feine Viirfiamfeit beginnen fönnrn,

fo mürbe mobl cim'btbeil« bie SBabl beb Vauplagr«

nicht Furcb bte Umnöglicl feit einer größeren 21u«>

jablung befebränft getpeten fein, anbrrntbeil« mürben

Durch Slutfübrung gvöperer Wrbäube non mehreren

^locfmerten bte tingeinen Viobuungen bebrutrnb billi»

ger hoben bergcfteiit iserben fönnrn; bauptfächlich aber

wäre ber 3wecf De« Verein«, ber otbriienbrn ßlaffe

grfunbe Siobnungen ju f(baffen, in gröberem Um«
i

lange erreicht. Dennoch ift gerate in Diefer iSejie«

bung boä Streben De« Verein« nicht obne VSirlung

gemefen; feiner Anregung nümlib glauben mir biupt-

fächlicb e« juftbreiben ju bürfen, bau bie Vrioat 3n«

buiirie in leßter 3'il bejfere ?lrbeiteimohnungen alb

früher in großer 3J b' bergeftellt bat

gür ben Qjereiti ermäebft hieran« bie grage, ob

er bainit feine 3wecfe »ollftänbig erreicht unb be«<

balb feine fernere Vauthäligfrii eintmlellc» habe, eine

Stage, bie ber VorftanD glaubt au« mehreren Wtün«

ben rerneinen gu bürfen. ©Initial hält er tatf Ve*

Dütfnip uacb SBohmmgen noh lange nicht für ge«

breft, fobann aber liegt ein Kapital pon ca. looo £
noth uubenugt, menn auch jinötragenb belegt, in her

Jfaffe, unb enblieb bietet ba« erworbene ?lreal noch

'iSlaj für ein gjait«. Dieje« Jrtau« mitb jroar mit
1

teil oorbanbenen 1000 £ ntebt gebaut werben fönnen,

aber ber VorftanD t)offt, bau e« ihm gelingen werbe,

bte 3ai)l bte Jlctien fo }it vermehren, Duft baburch bie

'Mittel jum Sau BeiBolliiänfigt wetten; ober, fall <5

bte« nicht erreichbar wäre, eine l)Bpoibef.u.|cbc 3lu«

leibe auf bie fertigen Rautet gu günftigeu Vrbingun

gen anfnehmen gu fönnen. Der VorftanD wirb ta<

hin jielenbe Sinträge ber Vcrjctmmlung untetbreiten

SoQteit bieje angenommen wet.cn, fo würbe feiner

Ütnfiibt nach tote SluÄiehnuug rer ibm beuch s 7

ber Statuten ertheciten Vollmacht bi« jur nächften

orbentlichen Weiietal-Veaammlung erforberiich fein, ba

eine SmftbdDung ber ®tiieral<Vti fammlttttg über bie

©injeiheoen ber VamSluSführung nicht wohl Durchfuhr«

bar erjjjeint. Der VorftanD etlaubt (ich bahtr folgenbt

Olnträgr an bie Wtneral«Vcrfammlung tu ruhten:

a) Die Wrneral.Vrrfainmliing wolle gut Prüfung

ber abgrlegten Siechiiung au« ber 3ah( bet ttettonaire

gmei fRetitloren etmäbitn unb benfelben Vollmacht gttr

Ouiltirung Dt« Vorftanbr« ertbrilen.

b) Dir @eneral«Verfammlung molfe getiefintigen,

bah ju Ofteru 1863 eine Diribenbe Bon 3 iftocent

unter bie Vctionairr Bertbeilt werbe.

c) Die Wentral« Vetfammlung wolle beicblietim,

bau ber necb rovbanbrnr VauplaJ gur Vttrfübning

mtiierrr Vit'bnungen benum werbe.

<1 ) Die Wtneral Vtrfammiung molle bie bem Vor*

ftanbe burth S 7 bev Statuten erlbeille Vollmacht

bi« gut nächften orbentlichen Wineral» Vertammlung

rerlängern.

e) Die Wtntral«V(rjammlimg molle ben Vorftanb

ennächttgen, fall« eine Vermehrung b.ö 9lrtitn«@api<

tat« bi« jur Drtfitng Ccä rrfotberiieben Vaucapital«

nicht erreichbar fein iolltt, rinc hbhothtfaiifche Vlultibe

t

auf bie Raufet De« Verein« bi« jur Summe non

böchften« 2000 £ ju bcftmöglithm Vebiiigtingen auf»

junchmeu.

5) ftfacb ftatlgehabler Di«cuf;ion würbe hierauf

ber erftc Antrag mit Stimnienriuhrlligleii genehmigt,

unb würben bei ber fofort Borgenontmentu Viabl mit

abfolutee Stimmenmehrheit ;u Seriforen gewählt:

§err 3. W. VSarndt unb ^>err l)r. 21. Jr> a ch-

Wegen ben jmeilen Slutrag fiellte ^»err V- ©• 3B-

üBunbcrlicb Dm iüutrag:

»bie Weueral«VerfammItmg wi'Ue für ba« laufmbe

fRechuungöjahr auf Oie (Srhrbung ber DiBibenbe

Berjiehieu unb blrfrlbe jum Vautonb« ühUtgrn."

Dielet illturag würbe nach ftaitgehabter D «cuffion

unb in 'Jiücfftcht auf ben S 1 1 ber Stanueu mit

allen Stimmrit gegtn eine abgeiebn: unb ber Eintrag

be« Votfianbe« niigeitonimnt. Der brüte unb riette

Mntrag mutbeu obne 2Be,t. re«, unb brr fünfte mit

ber Bon Dr. .tpad) beantragten (Einfchtebung ber 'iiforte

„für ba« britte Jpatl«" jwifchen ben Vierten »be«"

unb „rrforberlichen Vaucapilal«" um Slimmeneinhelli g-

feit genehmigt. ®et ftrctctcHf&bitr.

jut SBeförberung cjcmetnitü|tgcr

^Sn ber uächüfn Verfamutlung am 2. Dccembcr wirb

$etr 0.»a.»W.»9iath l>r. Oppettheimer einen Vor«
trag halten über Die hiffifl« @efthlethi«curatel unb
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einige prrmanM« Öiegciiftänff. Juglei(tj lrfrt Cie ffiabl

jtreiet Sorfttb« ber Wewerbfituie für Jijerrn ®ttb«

meifter Jp. ®ien<fe nnt> Jriertn Sautimtor Senta
ßattfinbeu.

3uin iJirettor ter WefeUfcbaft tin Stelle beb Sierra

aitcf. SMaiilelb ijt Jpert l)r. med. 2Bilf). ». Sip»

Keine
192. (Srritbt über Die tBeibanblnngen in bet (Viel, jur

Sef. gtm. Ibnt. am 18. 'JloD. 18tf2.) lidiluj.] tim» anbei»

gragt fei feie: '-Verben aber au* tie au«»ättigen Wtunbbeftpe»

nach rübeef foramen 7 ®an| dtinli* habe man 1*33. nie re ff*

um <Srti*lung »in« ffloflmarftrt biefelbft hantelte, gefragt. unb

nuc tut* bi» außerorbrutji* geringen Wittrl, IreUi'e jene» U;i--

lernebm»« »rfcrbetl habe. unb burdl bi» gur*t oor t»t brohtnb

m» a i!betet «eilt iu Slu«ß*t grftellten (Jonairrenj feitu fol*e

Sebenten bamal« übertounten leerten. täclbmittrt ttütbrn aber

bti b»r <4tnri*tung »in« ppbelbefernnarfte« nidil eeforkert. Sitten

bing« bürfe man im Hnfang nidli auf «ine große Stnjabt teil grem-

ben re*nen, btnn Immer bebürfert lana»r3»il. um ba« Mißtrauen

ju b»f»itia»n, rrelane ff* allem Dienen wlbetfepe. Sei bet großen

©cblbab»nl)fit unftrer Umgegenb füllten bi» ganblente ba« (latPitaL

btfien fit bebürften. gegenwärtig in bt> Segel no* ln ndebiler

yiäbe aber anfangen müßte man bc* einmal. Solle man

»arten, bi« alle ^rmmnilfe brrfitouttben wären, fe mürben

bie Umftänbe, »fl*» un« jept no* begünffigten, eielieidit non

anbret Seite benupt »erben. Die Sliibewerbtuig fei auf allen

tSebiclen be« »irlbf*aftli*en beben« gegenwärtig fo darf, ba»

Ptiemanb bie ißm günftigen Umftänbe offne ®(baten unbenupl taffen

bürfe. Senn au* ni*t f*on ber Änfang ergiebig fein würbe,

fo fonnt bee tlefotg ni*t an«bteiben. fofern bie Soramfepungen

unb Sebingnngtn nur ri*iig feien.

®ie Seftimmung be« 3rilbunft« für einen fol*en Diarft

fei alleebing« »lUIüeli* unb ftiet bitten Sebrnrücfncfctcn frei«

Selb 3n Weeflenbutg ftelen bie 3abltage auf ben I?. 3an. unb

17 . 3uni. in •&olfteln » lag» na* ben heiligen Drei Äonigrn unb

3oftanni«. in Sanemarf auf ben 11. Decbt. unb 11. 3unt. gär

Jübeif würbe ff* biefen letniinen entfpre*enb btt 17. Detbr

unb bet 17. 3unt emvfeblen. ®en 17. Drcbr. f*lage er not

mit *ü(fff*t auf bie Setaiilifttn, benen ber 3uffuß ton greinten

füt ibte ffitibnoiWoetfäufe Hunten juffiffre. Der entfpreditnbe

17. 3unt falle tn bie 3eil b« Sotlmarft«; au* pflegten um

bitfe 3eit bi» SRitglieber be« Sübetfer geuers»tft*erung«iferein«

ber gantbewoffnet, fowie brt ganb»irtbf*aftli*en Sereine« Iffte

»eneralütriammiungeu (u balle«. Dabur* fei f*cn Seranlaffung

genug gebeten, um ganbleui» <u tiefem 3eit»nnllena* üübeef ju

jitben. unb rt fei gewiß nur »ünf*en«werl(«, baß bie f*on not*

banbenen Semtgarünbe, bie ganblente na* Shibrcf jn fübten,

mögli*# »etmeffrl würben

3m 8u«fübtung btbücfe e« ber fflribmittel gar ni*l. (Ire

fotberli* fei nur ber Otlaß rin« (Stfeprt, baß. fall« ni*t etwa«

Snbee« nntcr ben fflarlbrien meinbart fei, ber 17. Detembet

ro»p. ber 17. 3unt al« 3abltag für 3infen unb (Sapilalleiflungen

unb ebrnfatl« bei’m Wange! anterweitiger Serabretung ein batb<

iäbrli*et Jtünbigung«termin anjunrbmen fei, unb baß enbli*

3in<> unb (ßarital|ai)tungrn nl*l innerhalb 4 !fi)o*en. fonbrrn

p«n unb jum 93orftflj«r ber lurnanfinlt an Stelle

beff ^etrn Ißreb. Wrautoff ^)ett Dr. jur. ^>eint.

Jblug entjäbll.

3u iRitgliebern bet (Mefellfttioft ftnb ^err

ÜRitbecf, Kaufmann unb ffaii. Srafil. Siceconfitl,

unb Jperr Slug Selb inann, ll?ri»alier, aujgrnotmnnt.

b r p n i t

.

innrrbalb k<4 fwjtn Zeitraum« ron 3 39cd>en nacb Ablauf l<4

Irrmin« Uiftrn feien. Vettere ^Befdiräufung fei nrtl)n>enbig.

trenn man überhaupt Auiträrticje \n unfertn (Melbmarft beran)ir^tn

»eile. Durd) feld>e ßefe^lidie JSrttimmun^en trütbrn befiebenbe

|
flleditf nldit gefd?mileTt, ba fle immer nur für ben gall einer

. mangelnben anbertreitigen 93erabrebung geie^lidie WüUigFeit haben

|

mürben, daneben mügte aUerbingd bie erfle Umftbreibung auf

j

bie neuen Xermtne ben ’ilart^elen unenigeliUd) grjiaftet toerben.

[

iöenn fidi nun für bie 3mr(fmä§igfrtt biefer neuen (Finrtdifung

bie ®ef. jur Öef. gern. Iljät. enifdieibe, fe ttürb^ ffe bie Äu^
ffibrung mrfentlid) baburd> beferbern fcitnen. ba§ fle bie Xtcrflebrr

ber Spar» unb AnlHbfajfe aufferbere, bie 3infen unb ßapitaiirn

in ienen Xerminen auöjujablen ; nenn bann audi bie

regierung reranlapt »erben fennte. bie 3infen ber ^taaidanleibe

|

an ben neuen Xerminen auftjujafjlen (tra* djne SRaditbeil gefebeben

fönne, »eil bie erfcrberlidje iSuinmt bann bed1

' fAen in bet

<Siaatdfaffe bereit liege) unb bei neuen $aditcontractrn bir 3ablung

ber $a4>tfumme tcenigjlbnd tbeilmrife auf biefelben ju rerlege»,

fo »erbe ein lebhafter (Selbrerfeljr rnlftchtn, aut brm brr eigent-

i UAe (^rlbmarft ÜA bann oen frlfcft eutmirfrln »erbe.

iReA einrtf Umftanbed. ba j»ar niAt nciliwenbig mit feinem

UiorfAlage jufammrnbänge, brA aber reu gleiAem. trenn niAl

grcptrrm 33er(br fei. »cQe er hier grbenfen. Die Qtnfübrung

balbiätjrltc&eT 3abtung#termine fei für £anbnrrfrr unb ®e»nb>
ireibenbe nen ber größten mirtbfAafUiAeu iSebeuirtng. Dir je$ige

(SinriAtung ba jäfirliArn 3af)lung gaeiAe jebem ®e»erbtreibeu^

ben, indbefenbere aber ben Anfüngan, ju ^eba ’-öelaiiigung.

ba Re baburA gezwungen würben, ben langen (frebit, ben Re

ibrertfü« beanfpruAen müptrn, tb.’ua ju bejablen.

Aegen blefe iÜrrfAläge würben nun au« ba 9Rit(e ba ®e^

I frllfAaft felgenbr Qinwenbungen erbeben:

S« fei in brm Xi erfrage eine SAmirrigfeit. bir brm Untm
’ nehmen entgegentlänbe, nur angebeutet unb niAt gehörig grmürbigt.

I

närnliA bie fDafAiebrnartigfeit unb bir SRangeibaftigfeit ber

j

•Öppotbefenerbnungen in ben benaAbarten Sintern. 3n jebem

|

einjelnei» ba un« nmgebenben (Gebiete beüfben mehrere £rpetbrfrn-

erbnungrn, fe im ^ürftenthum Sübecfbrei eafAiebrnr, tm Aürrten

I
tbum ftafceburg eine anbrre all im ®refh^tjegthnm ®lecflen

burg'3A»erin. Öen biefen feien bie SaurnburgifAen unb bie

•^olüetnifAen »iebaum PtrfAieben. Daju Femme, ba§ bie 3ah-

i lung«* unb JFünblgungltermine feür ren einanber abwiAra. 3ti

(Jui in unb in unfam SanbbejirFe fei bie Jtünbigung niAt an

Ouartaltamiue gebunben; bie 3in«jahlung unb Auljahlung bet

(lapitalien riAte RA »<idi bem Datum ba ^Belegung. AuA ge

»ährten bie^ppeihefenerbnungrn niAt überall grnügenbe Waran
tien für eine RAae Kapitalanlage. Die öerRrhrrfAaft brt <3par

unb Anlrihfaffe habe hierüber genaue UnterfuAungen angeüellt

unb auRerhalb SRrtflrnburg feine grnügenbe SiAaheit gefun
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fetn. Xhtilweife feien in ben «küpcthefrnerbnuugeii fogar SBcr-

(dlriften enthalten, welche feit Sicherheit ter $fanbpe^en be*

ferch*«. So beliebe j, B. in Schwartau ein G9eri<hf«gebraucb,

feei bie Wechte brr Bfanbgläubiger in hohem @rabe gefähtbe.

©enn nämlich 3emanb, fei rl auch nur wegen einer einfachen

Buchfcrberung, ben ereeutivifchfn Brrfauf eine« Ghunbftücfe« be*

gehre
, fo würben Sille, welche protoceUirte Borberungen an ba6

Gtrunbftücf hätten, aufgeforbert, bitfelben an einem beftimmten

lagt, Slu«wärtige burdi einen vcnceffioiiirten Sletcnprecurater,

anjumelben, wibrigenfall« ba« ©runfcflürf frei von ben nicht an*

gemrlbetrii Slnfprüchen verfault werbt. 3cbrr gerichtliche Verlauf

einr« O'runfcftücfe« nötpige alfo auch bie erften ^Jfinbglaubigtr,

turd) BcfteUung eine« Slctenprccuraior« nicht unhebeutenbe Aoftcn

aufjuweuben, uitb bebrohe ne fort unb fort mit bem vollen Brr*

lutte ihrer Rechte. SUbrmfrittf feien auch bie ^ppctbefeubücher

nicht fo eingerichtrt, bap ffe bie Urberjeugung vcUftänbigrr Sidier-

beit grwäbrten. G« fei ihn: brfannt. bag einige Üübtrfrr allein

bttrtb einen berartigen Btangel j. B in Segeberg bebeutenbe

'Bet lullt erlitten bitten. G* feien auch bie Jtofteu ber CSin unb

Umfdireibungru in einzelnen Gebieten fc greg. bag man eine

Belegung nicht anratgtn fönue. ‘h ; er in biefer Beziehung einen

ütatb fu erteilen habe. werbe ba^rr immer nur SRerflenburg

empfehlen fennen. 3ii Btrcflenburg aber beftänben (eben £ppc*

tbefenmärftr, benen üubeef eine Goncurrtuz nicht würbe bereiten

fennen

GineStenberung ber ^icjtgen $vpolhefeiierbnung fei allerbing«

burdau« ctfcrberli*. nm unfern Dtealcrebit ju heben. Dabei

würben aber fefte Xermine für bie 3intfjaijlung ntd>t beibehalttn

werben bürfen; vielmehr müffc bie (finriiitung be« Üanbbejirf«,

wett all bie BaUigfeit für Gapital unb Bin« auf jrbcu beliebigen

Xag beftimmt werbeu fenne, auch auf bie Stabt autfgrbefcnt

»erben. CS« femme bei Ginricbtung einer Öppctbefencrbnung

im 3ntereffe be« ©diulbner« wie br« GHäubiget« immer barauf

an, ben legtern fo günftig wie möglid) }u ftclten. Daburd werbe

ba« Angebot vermehrt; ba« aber muffe bei un« vor Slüem erftrebt

»erben, t>a gegenwärtig bie Nachfrage ned’ immer viel bebrutenber

al« ba« Slugebct fei. Die Beguemlidifrit für ben GHäubiger aber

brftebe barin. bag et, fcbalb ein Bebürfnig bei ihm einträte, cljtic

Bering fein Gapital witbet erlangen fünne. Die Bremer $anb*

feftenetbnung fei allerbing« ba« am meißen Ginpfchleii«roertbe.

Öegen bie aufgeftedten Gmroenbungen gab B*of. Dr. fttavlt

§u btbenfen, bag allerbing« bie Brage, ob e« im 3ntereffe be«

Brtfeljr« wünf4jen«wert^er fei. bie Äünbigwngen hPhothefarifcb

belegter GMbet an jebeut Tage für ittläffig zu etflärcn cbet

fit an beftimmte Xermine ju binben, ba« filtfen be« ganjen

Borfchlage« berühre. 'IBenn man e« ^ur Brrmr^rnng be« Singe*

bet« für nethwenbig halte, bie Jtünbigttngcn ber Gapitalien nid)t

auf gtwiffe Xermine ju btfdiräufen, fo femme c« Cedi ned barauf

an, wddif Gapitalien ^mn Gngebct gebradt werten feilten; er

habe Mn Urtbeil barüber, ob in ^übetf allein genügrnbe« Gapital

jut ©efriebigung ber Radlftage ucrl»anben fei. 3ebe« ^eraniifl>n

frembet Gapitalien aber unb jebe Vermittlung oon Gapitalbtle*

gongen für midtlübeefer fei burebau« abhängig nen ber ^er*

ftttlung ftfter Xermine mit furjen 3ablung«friften. Da« eben

^abr nadi SRetflenburg unb <&o(ftein fe viele frrmbe Gapitalien

bingf^ogen. llebrigen« muffe er bemerfrn, bag, wenn bem GHäu*

biger feine fetten Xermine für bie Jlünbigung geftellt würben, e«

aud> bem Sdiulbuer gettaltet werben müffe, ba« Gapital jeber-

jeit jurürf |u ga^lrn. G« liege aber burdiau« niebt im 3ntereffe

be« Gläubiger«, fein Gapital an einem 3titpunfte )urü(f tu erhallen,

an meldiem feine fofertige anbrrweitige BeJrgnng beffrlben äuge*

boten werbe.

Die SRangrlhaftigfeit ber ^ppotbefenerbnungen fei von ihm

aicbt in Slbrebe grtttUt, unb e« wtrbt bei bem allgemeinen Be*

bürfnig in boffentlid) nicht alUulanger 3eit barin S&inbrl ge*

fdiafft werben. Vlber auch gegenwärtig fei biefer Unittaub fein

wefentUcbe« ^inberntg. Beim ifieler Umfdlag fämen nicht

weniger verfcbicbrnartigc ^ppothefencrbnungfii in Betrad^t, al«

e« f)ier ber Ball fein werbe. fSUerbing« mügtrn Diejenigen,

weide ftd mit ber Bermittliiug br« Gielbverfebr« befcbu'tigten,

mit ben betreffrnben •&PPotb<fcnorbnuiig<n vcllfcmutru vertraut

fein. Dann aber liege auch feine (Erfahr vor. Die angeführten

Unglü<f«falle b^ t(n il>rcn @runb barin gehabt, bag man bie

betreffenben @runbttücfe unb ihre Berbältniffe nicht grnügenb

gefannt habe. 3n 'Jtedlenburg habe allerbing« bie Jfatattrirung

annähernb einen SHagftab für bie <&diä$ung be« Glrunbwedb<«

gegeben, bcd> aber bftbe jid» feit bem Gnbe br« vorigen 3abr*

bunbrrt« ein fo augerorbentlicher Umfcbwung in ben 'jBrrtbver*

bältniffen ber &anbgüter ergeben, bag Diejenigen, welche eine

ffchere Gapitalbelegung wünidten, um nicht« weniger bie (&runb*

ttürfe frlbft genau fennen lernen mügten.

Die Sluftdit, bag ba« ganje Svttrm brr bitffgen «tafctbuch«^

orb nung ein unzuträgliche« fei, unb bag eine ^aubfettenorbnung,

wie ffe ln Bremen brftebe, viele Bcrjügr gewähre, tljeilr et

vollfommeit, boch habe er birfen Bunft wegen be« Umfange« be«

in Betrag ju jichrnbrn Bfaterial« abftdtlich unberührt grlaffrn.

Die (Befellfchaft brfchlog hierauf, £rru B^of. Sfavit ju er*

fuden, feine Borfchlägr in beT Am^r bruefrn unb unter bie 9Rit*

glieber vertbeilen |tt laffen, bamit ffe in einer jwriten Berfamm*

lung (ben 16. ©*c.) zur fortgefebten Di«<uffion gelangen fönnten.

I.

193. ( ctcltiftifdK«. ) Dem „IDlagajin für bie Staat«*

unb @emrinbe-Berwal(ung im @)rcgh'rzogthum Dlbenbnrg Bb. III.

£eft 3." entnehmen wir fclgenbe natiftifche stetigen über ba« un«

benachbarte ftunlentbum ^übeef, bie }u ähnlichen Grmittelungrn

über unfere ^anbbiftriete aufforbern:

Ueberffcbt ber bei ber ^Regierung be^w. ben Slemtern be« dürften;

thum« lÜubetf fingegangenru Gtefudir um GrtheÜung be«

Gonfcnfetf Grbauuug neuer -Käufer ober jur ‘Anlegung

neuer jSeuerftellru, fernie ber beefall« erteilten Gonfenfe, für

blr 3ahre IS&4 bi« 1861.

3m Bütftenthum Sübetf befteht feit längerer 3eÜ bie Beftim*

mung. bag jur Grbauung neuer Käufer ober )ur Anlegung neuer

BeurrftrUen auf bem üanbe bie Grlaubnig brr tttegieiung, feit 1861

be« betrejfenben Ämtv*« . erforberlid) ift Bei ber Grtheilnng ber

Gonfenfe entfdteiben neben iSeuerpolijei , SBegecrbnung u. f. w.

in«bffonbrre auch bie Slrmenrücfffhten; felbffrebenb werben bie

Borfielluitgen ber OMneinben babei nicht unbeachtet gelaffen.

Diefe brfdränfeube Brftimmung mag , inbem ffe neben anberen

Betbältniffen bie ©rünbung eine« •&au«ftaubr« im Süiftenthum

erfchwert, wohl tiiit ein Girunb für ba6 Stebenblriben ber Be*

völferung im vorigen 3abrjfb«t, fowie für bie groge 3ahl un*

ehrlicher Geburten bafrlbft fein. Gine lüfittheilung ber 3abl ber

eingegangenen föefmhr fowie ber erteilten Gonfenfe ift br«halb

nicht ohne 3ntereffe. Bei ber folgenben Ucberficht ift bie Gin*

tbeilung in Käufer mit ^anb über unb in fotche mit ifanb unter
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3 Xonncn befjbalb getroffen, weit im ÄUgemeinen auf etwa

3 Xonnen ?anb fttb fine £u& ernähren fantt, unb bir ®emritu
ben, wenn fooiel Sanb borfanben in, brr drbauung eine« £attfe«

feine @4)Wirrigfeitrn in ben 3Beg ju fleUen pflegen.

3äbl brr &rfa<f)r uns .

äonftnic jur UrbouuBq ®efainmt-

Äcfatnmt-

flabl *cr ft c tu ritt unt
ttomrtm jur üribanuug (Vfiammt-

fammt:
ja bl ber

3m 3aht:
«I»- ''nnl^ un.i )«M irr

cmt< neuen
'
.$4imce ej nfr

'

ftem<be

mit giinb nrurn unb

u?<r unter
° ” f

A
f1

fi

Cr: doufeme.
3 tu. 3 to. *4B*-

ae'uAtro
bfjrr be:
t!- 1 1

1

;
t r i:

BfMCi
(icQrn.

&. Slmt autiu.

1854 [
©efudie . . —

l donfenfe . —
1 3

2

1 5

3

6

5

1855 [

®efud>e . . —
| donfenfe . — _

1 — 1 2

1856
(Mefucb? . . — 3 3 7

1 donfenfe .
— — 2 — 2 &

1857
[
Oefudie . . —

[ donfenfe .
—

— 8

4

3

3

11

7

17

9

1858
ölefudie . .

— 7 7 9

! donfenfe . — 5 — — 5 5

1859
©ejndie . .

— 5 3 1 9 12

donfenfe .
— 2 l 1 4 6

i86u
®efudbe . . 1 | 1 3 4

0pnf,nf, . — — 1 _ 1 1

1861
l'trfud'» . .

— 2 3 __ 5 8

donfenfe — 2 1 — 5 4

Summa
1664
1861

®efudie . . 1

donfenfe . —
15

9

22

11

6

5

44

25

65

35

b. 91mt Sdiwartau.

1854')
j

©efndie . . 1

donfenfe . 1

2

2

3

3

2

2

8

8

13

14

I855 1

)
|

®efu<be . .
—

donfenfe . 1

3

3

— — 3

4

3

4

1856 j

(Sefutbe . . 2 2 6 4 14 23

donfenfe . 2 2 6 4 14 23

1857
|

©ffudse . . 1

donfenfe . l

1

1

4

4 1

7

7

11

11

1858
|

®efud>e . . 4

donfenfe . 4

l

1

4

4

— 9

9

17

17

1859
|

©efudie . 5 — 9 — 14 22

donfenfe . 5 — 9 14 22

1860
|

@efu<be . . 7 — 3 3 13 19

donfenfe 7 — 3 2 12 18

1861
|

fflrfuds, . . 14 1 2 — 17 20

donfenfe . 14 1 2 — 17 20

Sumrnaj
1S>4 h;«-'

1861 >) <

®rfud>e . . 34

donfenfe . 35

10

10

31

31

10

9

85

85

128

129

o. 'deibe Remter lufammrn

1854')

|

®cfud)e . . 1 3 6 3 13 19

donfenfe . 1 2 5 3 11 19

1855')
{

©efuibe . .
—

donfenfe . 1

3

3

1 4

4

5

4

') Sind ber im 3a1jrr IHM gctteUten öfefudje (l Jjjaud mit

1 ReucrftcUej ift im Sabre 1855 bewilligt; ein im 3aljre 1854
bewilligte* ®efu* ( 1 #au* mit 2 fteuertlrllen ) ift bereit« im
Safjw 1853 geftellt werben

3m Sa^r:

bei». •fl aUflUttj

cinri neu en .fraui tl {inrr

mit

f
®e|u6e . ,

( donfenfe

i ®efuctie . .

( donfenfe .

I ©efttdje . / .

1859

1860

f donfenfe

i ®efu<^e .

| donfenfe

< @efu<6e .

I donfenfe

t ®e|'uiije .

\ donfenfe

über
3 Io-

. 2

2

1

4

4

5

5

8

7

14

14

laut . neuen
rnrn? olmc »mer:

nv. «<iit

9

8

12

8

4

4

12

10

4

4

5

3

.... . jur Snl«:
jabl ber

gUn g Ba4 ;

ftetmbt lucfctrtt

Unb

(St'nfenie.

17

16

18

14

16

14

23

18

16

13

22

20

brjir br.

irrili^rn

Ä*u«:
fleUcu.

30

28

28

20

26

22

34

28

23

19

28

24

SSTJ
1851 *i I Spnfrnft

35 25 53 16 129 193

35 19 «9 14 110 164

«ujfalleitb ift barnadl bir grpjj, X>iftrren$ in brr 3aftl brr

au< tnn «ml, (fulin unb brr and b,m «ml, €d>»jrtau rin.

8f90iij(ntn ©rfu*, ; bi, 3af)[ b,r Irflrrrn ift faft bp»»,II f<

gtcj »i, bitjpnfg, b,r «ftrtrn. »äbr,nb bpd) btibr «mt«fc,}irf,

rin, faft gl,id) grofi, S,»olfprung unb (Sebäubejabl haben. in

b,r trialinrn Dldiligfrit bribrr bu< «ml Sdntarlau ab« tat

«ml (fulin übtttrifft «cd) m,bt fall, b« Unt,rfdii,b in b«
3ab( b« bpmiilijten (Senf,nfe in bi, «ug»n. äöäbrtnb »cn b,n

in b,n 8 Jaim-n au, l,ni «ml, (Sutin ringrgangenen 44 9r-
indirn nut 25 fcrreiUlgt, finb bi, in bnfelbe'n 3,il an« b,m
»ml, £d>»artau ring,gang,nrn 85 »rfudir lammllid) bi« auf
»ins. to,ld><« bi, 8nl,gung ,in« n,u,n g,u«ft,U, btltaf, grnrb-
migl »erben. 3m «ml, (fulin fdlrlnfn bamad> b« Srnillignng
grfft«, äibwirriglrilfn »i, im Umt, *d)»artan ,ntg,g,n je

ftfftrn 3n Summa finb für <fing,f,jf,n, brt «ml,« Sdnrartau
3*', mal fp elf! Sonfrnf, »I, für (fingffriTrn, brt «mtc« (fulin

rrlftrilt »ptbrn.

$i, in b« ®,i!immnng li,g,nb, (frfdi»«ung brf ©rünbung
,inrt ^audiinnbr« ift übrigen« rpctjl nidtt in b« ‘Jlid-!rrth,iiung

»pn nadfgrfuditra (fmfrnfcn all,In b,grünbet. 8« lugt fid) »i,!<

inebt auntbmcii, bafi bi, mil brr ’Jiadn'udmng mbnnbrnrn Um.
ftänbe nnb bl, vi,Uri(bt bureb bi, Ballung bn ©.miiiibfn »«.
ftüril nvrbrnb, Srfprgnift, bpd) leinen (Sonfrap <u «ballen
oft«« »pn b,r läteUung br« ®,fu*e« überbau»! abball,n nu-grit.,

3ur ««glfidmng fübr,n »ir au« bemftlben $eftr nndi tnd
genb, «ngaben an. »fldif bi, 3al>( brr b,»pbn!,n ®,bäub, nad)
b,n 3at) hingen »pm 3. $pc. 1858 unb 1861 mit brr (Sinwpbn«;
jabl oergleld),ii :

Vrwcintt
iu , fhlf l brncb.K,

m5H. 1*61.
m.3

„.'ül. baiir. fcinmcn Qm*,nenne. luno i_ _ . IW8. 1*61.
®labt {fulin ... SOI 309 + 8 10.22 9.89
«ml (fulin . . . 1039 1045 + 6 8,61
«ml Sdnnartan . . l ist i iei -f. io «^9

8.56

8^4
50.

*) Sergl. «nmptl

ö««nii»orUid)fr «rt,fl,ur: A 11 g. S*rtorL — ürudi unb CcrUg um «. K<b>g,n> in £üb,di.
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®onntag$b(att btv gübecfer Seitimg.

7. &tcbr.
Vierter Jahrgang. 49.

I8«a.

3»<iter Straaltaaglbtrity ber 2übe<fi(<beh ©diilWrjtiftung. et*

fialtft in ber (Hmtalwtfammlung am 2 . Ubrrmber 1862.

Gfjrenif bet 3abrtf 1861. — «u6 £übe<f« SBcrjeit —
SKtetbemcbnungrn in bet ©labt Sftbrtf im 3af?rt 1861. —
OefeUfAaft jur ©efcrberung gemeinaii^iget fbätigfcit. —
Jtleine (Syenit M 194 ii 195.

3®eiter SBfrnmltungöbmdit

bet SfübecfUtben 0 ^illetftiftung,
ermattet in bet ©enfrabrrfammlung am 2. 9lc®ember 1862.

9ta<tdem am 5. ffltai 1 Hb I in einer ©etteralnrr«

fammlung unferer Stiftung Ci« für Ca« «rft« 3ai)r

ihre« ©rfteben« jur Stnwendung gefomntenen Statuten

durch neue dejinltw gültig« erfegt, und Irpter« unt«r’m

15. Drffrlbrn ©ionat« obrigfeitlitb betätigt worben,

trat mit der ©eflimmung, die (Srjiattung de« ©erwal»

iung«bericbte« und die «rforderlidjen ©euwaölen fünf«

tig im Octobet »orjunebmen, di« Stoibwendigfeit «in«r

anderthalbjährigen Urb«rgang«jtit und b«m entjprecbend

für notlifgende ©tittbeilung dt« «ufgab« «in, «inen

3«itraum »on acbtjebn ©tonalen ju umfajfen.

Diefer bfgann mit der (äonftituirung einer neuen

©orfleberftbafi »on geben ©titgliedern, ju welchen,

nadjdem .fjerr ©rofejfor ©tantel« au« ©efundbeit«.

rücfftchten eine ©iederroabl «erbeten batte, die Herren

©. Jfatjfer, Oberlehrer ©artori, Dr. .fjacb und

Unterjeicbneter durch 'Jlfflamntion, die Herren ©rc»

fejfor Deecfe, ©eneraiagrnt ffiicbmann und Ober«

tieutenant ffrei«Ier durch ©timmenntebrbeit ernannt,

und, nach Slblebnung diefer ffiabl non ©eiten de«

©rofejfor« Deecfe, $err Dr. Sommer, al« deffen
j

defignirter SteUoertreter, berufen warb. Wleichjeitig

wurden auf ©rund eine« ton dem prodiforifeben ©er.

fianbe entworfenen ffijatjlrorfdjlage« die Herren ®ro«

f'effor Deitmer und Dr. »lügmann ju Keriferett

der »ajfrnrecbnung erwählt.

Die «injelnen 21eintrr der ffiorftand«mitg(ieder wur«
den am 29. ©tai in der SIrt »ertheilt, dag Unterjeicb*

neier den ©orftg, äjetr ffiicbmann die Stellnertretnng

deffeiben, Dr. £acb die Äaffenftibrung, Oberlehrer

©nrrori die ©chriftfübrung, Dr. ©ommer die Stuf«

ftcht über da« ärebt», §err ffanfer die ©tellnettre«

tung für Dr. Jg>ach und Oberlieutenant »rei«ler
diejenige für &errn ©artori übernahm, gür bie

Leitung der ffiimrrPtrfantmluugen, für die Aufnahme
neuer ©titglirder und für die ©ründung einer ©ibiio.

tbef wurden beiondere ©eetionen innerhalb de« ©or.
jleherfreife« gebildet.

2tm »5. October t>. 3. fand die nächfie ordentliche

©encraloerfammlung fiatt, tn welcher den oben ange.
deuteten Umftänden jufofge ein ©erwaltung«bcricht

nicht erftattet werden Fonnte. Di« ©erhandlungen

befchrnnften ftch demnach auf die änjelge der im ©or.
(lande »oUjogenen Jlentteroertheilung auf die ©fit.

tbeilung der »om ©enatr »oOjogenen Sefiäligung un.
ftrer neuen Statuten, auf ein (Referat de« Äajfettfüb«

rer« und auf die ©erlefung de« ©erichte« der ffajjen.

reniforen, welcher legiere in golge geäuftrrter ©eden«
fen tu längerer Di«fuffton Beranlüjfung bot. ©ach«
dem der ©orftgende fodann au« dem ©erichte de«

©erwaltungdratbe« ju ©eintat die für die Orjfent*

liebfeit geeigneten ffltittbeilungen gemacht, wurde der

al« 'Jieoifor turnu«inäpig au«ttetende .Vjrrr ©rofeffor

Dettmer ju diefemSlmle für die nächften jwei3ahr«

auf« 9teue erwählt, endlich die ©rüuduug einer ©i.
bliotbef befchlojfen und ein «ent ©orftande «orgetegter

(Snrmurf der für diefelbe maßgebenden Wrundjüge
genehmigt.

ffiorftand«oerfammlungen haben in den »erfloffenen

aebtiehn ©tonalen liebenjehnnta! fiattgefunden
, und

jmar feit Anfang diefe« 3ahre« in der ffieife, dag.
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abgrfebrn ton Sailen befonberrr ’t!eraniaffung , bet

Sorftanb jeben 'Sion.it regelmäßig jur Seratbutrg fo<

wogl ber örtlichen, wie ber allgemeinen Stiftung«»

angrlrgrnbeiien jufammrntrat.

Unter ben Seranfl.ütungeit, welche jut öffrntticben

Sdrbung br« 3ntereflfed für bie beutfcbe SchiUerjiif»

tung unb jur Sernubrung ihre« ©elbfonb« birncn

foliteu, ift junächfl bae am !». $iai I MGI gugleich mit

brr ©ebäshtnififeier au unfern großen Sohlen brgan»

gm« gefi br« einjährigen SrjianDe« unfrrcr 3wrig»

fiifiung jtt mt'äbnm. Saffrlbe fanb im Scbaufpiel»

häufe ftatt unb loar grgrn ©inlritt«gelb 3rbermann

jugänglicb. Sia.tbrm vom Cichrfter ba« 21bag;o au«

b«r brittrn Stmpbonie oon Sreiboten rotg«trag«n
j

mar, gab $en Oberlehrer Sartori in einer längt»

rtn geftrebe bem Stnbenfrn an unitrn großen Sohlen

unb b«r ffiürblgung feint« foctltbrnbtn ©eifit« allge» !

mein anfiingtnbtn ?lu«Drud. Der jmeite Xbfü würbe
!

burch ben ,£)0(hjeii9marf<h au« bem Sommernacht«»

träum ton 'Keitbeläiobn-Sanbolbb eröffnet, nacb wei»

tbem ber al« ©afi in unfern 'Stauern wrilenbe Jperr

®mil *4JaIle«fe bie grcunNutfeit butte, bie Strich«»

tag«fcene au« Semelriu« unb ben Saucher beflama»

toriftb torjutragen. Ser brittr Xbeil brachte unter

uneigentiügig gewäbrtrr ©rlaubnip be« ©omponijien,
j

$errn 8. Seppe ju Hamburg, beffrn Ouvertüre ju

Son ©atlo« ju ©rhör, bureb weiche eine ton fWit*

gliebern unterer Stiftung au«gefübrte SarfieUung

mehrerer Scenrn be« gleichnamigen Srama
-

« ein»

geleitet würbe. Sa« größere ifiubüfum nahm ba«

Sargebotene, namenilicb auch ba« bierort« ungewohnte

äßagrüfj eine« öffentlichen Auftreten« ton Silettnnten,

beifällig unb mit rüctiicbt«toUcr Xbeiinabme auf, unb,

wenn gleich einzelne Stimmen ba« Unternehmen miß*

günfiig beurtbeilten, ertlärten fleh bagegen anbere,

torjug«wtl|e fachfunbige 3 1, ld).'uer mit ben torge»

führten Meinungen burchau« befriebigt. Sem 'üorftanbe

aber liegt jebenfail« bie Berpflichtung ob, 2IUeu, bie

jum ©dingen ber gaiijeipStSorfteliung beigetragen, ben

aufrichtigen Sauf unferrt Stiftung au«}ufprr<hen. See

öffentlichen geier folgte ein junächfi für ben lifrei«

unferer Stitglieber trranjküete«, burch bie ©egen»

wart oon ©manurl ©etbel unb ®mi( !lialle«le

geehrte« unb bi« in fpäte 9?acttftunbe beiter belebte«

gejlmabl.

3n ben folgeuben Sommermonaten hotten wie nur
(

einmal ©elrgenbcit, mebierr unferer Sliftung«mitglie<

ber bereinigt ju jeb«u. ©in« Stufforberung be« bam»

burgifcfceu SchiHerr ereil.« emfprcchenb, warb amOJ.juni

eine 3ufammenfunft oon 'Siitgliebern fewobl jene«, wie

be« bie«jcitigeu Bereite« in bem unfernen Siageburg

oeranjlnitet. Obwohl (ich wegen Unguuji bet SBittr«

rung unb anberer bemmenber UmfiAnbe bolbrr nur

36 bumburger unb 2J lübetfer ffläfie an bieftr Ser*

tinigung beibeiligten, geflaltete ftcfc biefeibe bennoch ju

einem beiter gemütblichen, leibet auf allgu furje 3<>>

befchränften SBalbfejte, ba« fowobl jur Üiunäberung

beiber Srrbiubungen, wie jur Stnfnüpfung perfönlicher

fBeianntfchaften unter ben Xbeiinebmtnbtn in erfreu»

lithfier SBelfe ben 9ßeg bahnte, gut ba« 3ußoube»

fommen biefer Unternehmung fühlen wir uh« fowobl

bem !J5räfe« be« bomburgi jeben Sereine«, bem £errn

Dr. ©. Surf, bem ba« Süerbienft ber erften Sinregt

uub ber untüchtigen Leitung be« ©anjrn gebührt, wie

bem $errn Senator Sonntag ju Stage bürg, welcher

ftch ber örtlichen oorhrrriirnben 'Stüpwaltnng bereit»

willig untrrjogen hotte, banfbat oeepflichtrt.

Sie beabfiehtigte iBegebung einer öffentiithen gttrr

am 9. Storember, a!« bem Sorabrnb ton SchiBrr«

@eburt«tage, würbe tbeil« burth perfönlithe ©erhält»

niffe junächfl Srtbeiiigter, tbeil« im £ütbiicf auf an»

bete allgemeinere Stüdficpirn untbuniid), unb felbfi Pie

auf ben engeren jtrei« befchtänfte geftlichfeit mußte

noch in legier Stunbe rine Sienberung erfahren, ba

ba« jum ISortrag einer geflceOe erbötig gewefene 'Stil*

giieb burch eine untoebergefebene Steife teibinbert

würbe, fein SSJort ju löfen. 3ur 81u«füUung ber ba>

burch eingetreteneu Süefe teria« §trr Oberlehrer Sar»
tori bie gut Säculacfeier Schüler« von Saniere ge»

baltrae gefhebe. 21 n biefe fchlofj ftep ein SJottrag be«

$errn Oberlehrer« Dr. Saumeifier über neugrie»

chifche *|}oefte, unb fpater ein burch Siufcf belebte«

gefimahi.

Sie orbentlichrn BSinlecterfammiuugeu begauuen

im Srcrmber unb würben, wie im torhergrgaitgenen

SESinter, monatlich abgehalteu. 3" ber rrfien berfeiben

hielt £etr Oberlieutenant $rri«ler einen Sottrag,

betitelt: 'Siaria Stuart in ihrer {idmath, iüeifecinbtütfe,

in ber gweiten gab ^err ^ermann Sartori, jegt

erfier Segrer ber Dteaifchule in Schwartau, eine SchU»

berung ber gotgifchen Sicpterfchuie in Schweben. Sin

bcmfdbeu Slbenb trug ^)err Stegiffeur Raufen einige

BRägcchen ton üuberfen unb mehrere ©ebiepte ton

«lau« ©rotp vor. 3m gebruar würbe ton mehreren
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Bfilgliebern unferer Stiftung Äonig Sene’4 Xodjter,

non nad) 6« Urt'frifjung non Seo, mit »fr«

(brüten Sollen griffen. 3m Btärj beantwortete fin

Übertrag be« £frrn äBerner 6ie grage: „2Ba« litbt

unf ehrt Der Deutfdje an ftintn Dichtern unb Den«

fern?" 3® 6er Stprilpcrfammiung enblidj la« ^>ert

©efanglebrer Sd>mibt bie erften Sffte au« ffloetbe’«

gauft, unb leitete fobann ben Bortrgg mehrerer für

gemilchten tefeor componirter Sieber.

Jiuit biefe« 'Dlal ift c« bem Borftnnbe Bebürfnifi,

allen geehrten Damen unb sperren, burd) brrrn be<

reitwiUige Biitroirfung eine nad) ben perfebirbenften

Seiten bin anregenbe Unterbaitung in jenen 3ufam>

menfünften ermöglicht roatb, Samen« unterer Stiftung

betjlid) iu banfen. Der rein gefeüige Xbeil bet Ber«
;

fammlungen erfuhr burd) bie eingetreteue Solbwenbig-

feil einer Sofaloeränberung, fowte in golge ber mehr

unb mehr waebfeaben SBlitglirbrrjabl unb ber bi« jum

Schlup ber SBinteroerfammluugrn immer höbet geftte»

genen Xbeilnabme, ntannigfarb »eebjelnbe (Erfüllung

unb Beteiligung, wirb «ber bbjfentlicb aueb ferner

untern Bereinigungen erhalten bleiben uub immer mehr

baju beitragen, bie SWitglieber einanber ju nähern.

Slot 0. ®?ai b. 3- würbe ber Xobebtag Schüler«

unb ba« jweijäbrige Belieben unferer Stiftung wieber

burd) eine öffentliche geftlicbfeit im Sdjaufpielbaufe

gefeieet. Diefelbe eröjfnete ÜÄojart# Ounertüre ju

3bomeneo, narb weither ein talentsoller Dilettant bie
[

©efälligfeit batte, „bie ÄönfMcr" beflamaiotiftb not»

jutvagen, ba in golge eine« Xobe«faUe« bie für bieten

Xag beftimmt geweiene geftrebe nicht geballen werben

fonnte. S^if bie Deflamation folgte ein pon Jperrn

'Muftflebrer Sffftäbt contponirte« Bfännerguartrll

au« ©oethe'« (Spilog jur ©lode, ba« unter be« ßom-

poniftrn Seitung pon bem CUiartcttrerein „gelir“ öot‘

getragen warb. Die jweiit Abteilung begann mit
|

Btetbontn« DuPfttürc ju Ugntont. Dann fpradj^err

ffaibel einen nom ^terrn Oberlieutenant freister

»erfaßten Prolog. Den Scbluii bilbele eine feeniftbe

Darftcllung non SBallenftcin« Säger, welche twat auS«

fdüiefilid) non Dilettanten, jrbctb nach allgemeinem Ur<

tbeile iu nabe|u fünfilerifcber Sollenbung au«gefübrt

würbe. Slud) an biejem Slbenb batte bie Stiftung bie

greufe, unferttt geflirrten SaubbmattnSmanuel @et»

bei al« aöjeit wiUfommenen ®afi fowobl bei ber Bor«

fteOung, wie bei bem natbfolgenbrn geftmable erfebeb

nen ju febett.

3nbem wir in foltber ®eife bemübt waren, fo»

»ob! unteren 'JÄitgliebern, wie bem gröjieten Bubüfum
eine ben 3»«*" unferer Stiftung entfpretbenbe Un»

terbaltung ju bieten, batten wir bie ©rnugtbuung,

unter Beftreben burd) eine, wenn aud) nur langfame,

boeb Iteiige 3unabme ber SWitgliebert«b! anerfannt ju

feben. Diefelbe betrug bi« junt l.3uli biefe« 3abre«

147, unb fdjäpeu wir un« glüdlid), bei’m Südbiid

auf ben im lebten 3abre gewonnenen 3 u wad)« be«

untere Stiftung ebrenren (jinttiit« mehrerer berpor»

ragenber ÜDbitbürger gebenfen tu bürfen.

Seibrr muffen wir foldten erfreulichen (Erfahrungen

gegenüber auch bet Beriuftt gebenfen, bie unter Jfrei«

tbtiiS bureb Orl6octänberiisg unb anbere Umftänbe,

tbeil« bureb ben Xob erfahren. 3U ienen gehört ber

Slbgang be« äperrn 21 n Crew 9Ird)tbaib Baton,
bet, mehrere 3«bt' aiö englifeber SonfuI in unfern

SKauern weiienb, ber Sdtillerftiftung,' wie SUlem, wa«
ftcb im bculfcben ©eiftrtfleben bewegte, ein ailjeti war«

mt« 3nteiefte juwanbte. Unter ben Betftorbenen be«

fingen wit por Sillen Den für unfere Baterftabt in

mehr al« hergebrachtem Sinne unerfeplidjen Brofeffot

Deecfe, Dem unfer Be rein bei feinem erften öjfent«

lieben Sluftreten am 10. SoPember 1 »00 eine gtwijj

«den 3ubätern unPergefjticb gebliebene geftrebe »er«

banftej ferner ben aObeliebten Sfuflfie&rer I)r. gifeber,

btt unferer Stiftung icbon bei ben erften norbereiten«

ben Scbrilten ju ihrer ©runbung ben wärmften Sin«

tbeil erwie«, unb ben hoch ft acbtung«wcrtl)en Bolf«<

fd)ullebrer ftÄeetb«, ber leibet burd) längere tfränf»

liebfeil »trbinbert war, feine rege Xbritnabmr für un»

fere Beftrrbungen ju betbätigen.

3m Berbälinifi ju bet 3abl unferer SWitglitber

wueb« auch bie rtgelmäpige 3abre«tinnabme, welche,

junäcbfi jur Beftreilung ber Sofalunfoften beftimmt,

burd) bie Ueberwrifung Oer erjteltrn Ueberfcbüffe an
ben (Japitaiionb jtbod) aud) ber aUgemrinen bculfcben

ScblUtrftiftung ju ®ute fommt. 3n bem mit bem

30. 3uni b. 3- abgelaufenen 3iecbnung«ja6re betrug

bie gefainmte 3abreaeinnabme 074
fr

St fi, wouon bie

lofalen Berwaltung«foftcn etwa 250 fr in Sirup euch

nahmen. Da« bereit« im Porigen 3abrt jin«tragenb

belegte Kapital non 1500
fr fonnte bureb bie Ueber«

febüffe ber lebten Btrwaltung«pertobe um 330 fr per«

mehrt werben, unb beträgt je«t, unter Umrechnung

eint« ffaffen<Salbo« ron I fr 1 1 |J, 1831 fr 1 1 ß.

Der in Bejug auf biefe 3iecbnung9DtrbäIiniffe erfiattete
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Bericht unfern #men 9trcifotiu wirb in heutig« Ber.

fammluug mitgelhetit werben, unb ju einer Befthiufj-

nähme in Begug auf Pie in brmfeiben angeregten Be-

Pen fer» aufforbcrn.

gür ben Vu,f abtrctenben Streifer, £>etrn Dr.

iflüginann, fowie für bie gle ictjfaUfl heute au« brm

Borftanbe fihribenbrn Jjjerren ffapfer unb Dr. .£) a ($

werben ber ®eniTalcrtfaeimlung fapung«gemäp Bot«

fdjlige ju ben erfor Pertidjf n SReutcahlen entgegenge-

bratht werben.

Schließlich möge noch be« jüngfien, faft noch rin-

brponifchrn 3nftituie« unferer Stiftung, ber burch 8e«

jcbluß com 15. Octbr. c. 3- gegrünbeten Bibliothel,
j

gebaibt werben. Dlrfrlhe ift beftimmt, au«f<hiießlich

©crfe, welche ber fchönwijfrnfchaftiichen Literatur an-

geboren, unb cotgug«weife bie h<‘h« begügiichen, in

?übed ober oon ?übetfern berauögrgebenen Stbrifteu

aufjunebmen, um fo eine Bon unferen übrigen öffent-

lichen Bibiietftefrn offen gelaufene Hüde au«gufüllen.

Bei biefem Unternehmen mar gunächft bie Borau«-

frpung maßgebend baß jt<h faft in jebem «Saufe tbeil«

eingelne Schichte, tbeil« gröbere poelifctr Serie corfin-

ben bürften, bie für ben Beftpcr roerthlo« finb, ja,

beren Aufbewahrung biefem nicht feiten eine Saft ift,
j

wäbrenb fte, gefammelt unb itacb 3'it unb 3nbalt ge-

orbnet, eine fthäpung«wrrtbr Duelle für ba« Stubium

ber Literatur- unb (Suiturgcfchithie >u bitben crr»

möchten. (Sine folibe Sammlung wirb felbftcerftänb-

lieb alle Zweige ber pec:ifd)cn ?itetatur ju umtajfen,

unb nicht nur IDrucfwerfe, fonbern auch banbftbriftlicbe

Beiträge aufgunrhmrn haben. Wamrntlidj werben auch

®rirgcnbcit«gebidjtr unb Sieber, bie burdj gamilicn«

erelgniffe, Durch gefellige BrrbinDungett, burtb öffent-

liche gejie ober burtb politifdje ffietbiltniffe bercor«

gerufen würben, höchft willlommen fein, ba folcte,

auch wenn fte alle« eigentlich poetifchen ©ertbr« er-

mangeln, in fpäterer 3fit gefdjidjtlictj unb in«bcfonbrre

culturbiftorifch bebeutenb werben fönnen. ©elbjtBänfel.

fäugetlieber follen con unferer Sammlung nicht au«-

gefchloffen werben: beim, wie fclcbe fchon oft unfern

bercotragenfiien Ballabenfängern Slnrege unb Stoff ge-

boten haben, fo liefern fte nicht feiten unter Uuförrn-

lichleiteu unb Unfaubeifriien ein Äörnlein föfilichen

.ftuntor« unb wahrhaft poetifchen 3nba(t«. Ueberbie«

würben ffe, möglichft collftänbig gefammelt unb nach

her 3'it ihre« Urfprung« unb ihrer Berbreilung georb-

net, für ba« Stubium be« Soil«itarafter« unb feiner

wechfelnben @ejcbmntf«riehtung, fowie feine« Unheil«

über mitlebenbe Berfönlichleiten ober über gleichzeitige

öffentliche (Sreignijfr einen feine«weg« gu unterfchäßen»

ben Beitrag liefern.

Bon biefen @effcht«pwicten att«grhenb hat unfere

Stiftung im lecember c 3- an bie Bewohner Sübecf«

bie Bitte gerichtet, ba«, wa« ihnen in ben begeiehneten

gächern ber Siteratur entbehrlich fein foDte, brr con

un« beabftcbtigien Bibliothel eincerleiben gu wollen,

unb fchon iff con mehreren ÜRitbürgern jenem Sefucte

frrunblichft entfprochen, fo baß unfeie Bibliothel jept

mit (Sinfdjluß ber wenigen angefauften SBerfe bereit«

gegen hunbert Bänbe umfaßt.

9fach außen hin haben wir ba« im corigen 3abre

mit bem hamburger S chill ererrein angebahnte Bünb-

niß minbeften« burth (Sotrefponbeng ber gegenteiligen

Borftänbe gu pflegen unb gu unterhalten gejirebt.

ffllit bem Berwaltung«rathe ber beuifthen Schiller*

ftiftung ift ber regelmäßige ®efchäft«oer(ehr, wie mit

eingelnen 3n>eigf)iftungen bie bureb freunbliche« (Snt-

gegenfommrn eingeleitete Berbinbung beftmöglichfi auf-

recht erhalten. ?lu ber auf ben 6. Cct. nach ffieimar

berufenen ©eneralcerfammlung hat ber Borftanb ftch

burch einen bie«feit« Abgeorbnrtcn betheiligen gu muffen

geglaubt, um bei ben berfelben unterbreiteten willigen

(Sntfiheibungen auch unfererfeitt nach gewiffenhafter

(Srwägung mitguwirfen. Ueber ba« iRcfultat brr bort

gepflogenen Berhanblungen, wie über bie allgemeinen

Bcrhältnijfe brr beutfehen Schillcrfiiftung wirb in un-

ferer heutigen Berfammiung abgejouberte Blittbeilung

erffattet werben. i

3m Bocember gebenlrn wir bie regelmäßigen ©in-

tercerfammlungen junäcbft mit einer im Steife unferer

©itglirbtr gu brgehenben grirr ju beginnen, gür

eine wütbige unb angemeffette Unterhaltung in ben

nächitfolgenben Slonaten hahen in golge con Aujfor»

berungen be« Botjianbe« fowie con freunblicbeit An«

erbietungen gefchäptee Witgiieber bereit« corbereitenbe

Sehtitte eingeleitet werben fönnen.

So glauben wir btn brüte abfthiirßrnben 3C»*-

taum unfere« getnrinfamen ffiirfett« al« einen für bie

Stiftung nicht gang unfrucbiharen hegrichnen unb bie

neue Brriraltung«periobe mit ber Hoffnung antrrtrn

gu bütfrn, Dajf unter grwijfenbafter unb beharrlicher

Bcnupung ber un« gu ®ebote ftehenben Büttel bir
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SBeilcrcntwidelung unierer 3nftalt iowobl im
|

meinen oaterlänbifdten, alb im engeren heimatblicben

3ntercfTc geling« werbe.

8übt<! beit 31 . October 1862.

Dr. SB. 6. Sippen.

GhreniE tes Rohres 1881.

I) ‘41 £ r 1
o ii «J l < c

n

# ©terbefälle, ißn b l tu.

9im 13. Jan. ftarb 3 o a cb im gjietnrid? Simon
ffrögrr, enuritirtn 8rt)rer bet St. SXarien Jfnabrn«

febule.

Slm (7. 3an. feierte ©rof. Johann dhriftian i

Sterling fein 25jährigtb SImtbjubiläuin alb Setter

am datharineum.

Slin 30. Jan. feierte SdiuUehret JpanS Joachim

Branbt in dronbforbe feinen Hüften dlebunbiag unb i

jugleicb fein SOjährigeb SlmtbjubUäum.

Sliii 3. gebt, ftarb Johann (S b riftian ftlüg« i

mann, Xirector bet praftiftben £anbelb«3caOimir.

Stm 20. gebr. würbe Dr. darl Jptrmaiin

8a mp recht alb Slboofat unb 'Jtotar angenommen.

3m 21. SJtärj feierten bie Setter dteorg £ein»

rieb ®rube uub 3»i)ann gpeinricb gtiebridj

$aafe ibr äOjährigeb Stmibjubiläuin.

Slm 22. ©tcirj mürbe Jpeinricb Bebrenb in

bie ÜDirection ber 8übecf»Sücbencr difenbahn gewählt.

3m ©iäcj übernahm Stil he! in doibman bie

vom cerftorbenen Director Slügmaun geleitete prafti-

lebe ^anbelb'Slcabemie.

Stm 17. Slpril mürbe Dr. Heinrich £ 1 u g alb

Stbrot.it unb Stoiar angenommen.

Slm 23. Sipti! würbe danbibat Johann gjer«

mann Bouffet jum ©rebiger an ber St. 8orcnj-

fitebe erwählt.

3nt 17. SÜlai feierte Dr piiil. Balthafar 8ub»

rj Daniel Jpeller, ©aftor ju Jr.wemünbe, fein
|

23jährige6 3mibjubiläum, bei weltber ©elegenhfit ihn

bie tbeologifdje gacultät ju ©ötiingen jum ür. tlieol

ernannie.

Stm 4. 3uni mürben dbuarb Johann grie*

brieb dlerb, darl 8ubmig Ärahnftöner unb

®eorg Jr>ei n r itb Üepfel ju Seeonbe » 8ieutemintb

in ber Bürgergarbe erwählt.

Slm ä. Juni würbe Dr. jur. denrab ,£>erbolb

©litt alb Stboofat unb Stotar angenommen.

Slm 10. 3uni ftarb Bürgermeifter Dr. jur. Bern«
harb .fpeinritb grifter.

Slm I. 3uii würbe 3obann dhriftian Sluguft

Siebolbt unter bie 3J hI ber danbibaten beb SRI»

nifteriumb aufgenommen.

Slm I. Juli wurbtn Dr. med 3oatf)im dmil
dorbeb unb Dr. med. Stöbert dhriftian Ber»
tholb Sind« 8a llemant ju Slrmenänten erwählt.

Slm 3. 3uli würbe Sluguft SBenbt jum Sluf«

ficbtbbraiiitrii über bie SBalirSlnlagen unb ©flafterungb«

Slrbeiten erwählt

3m 13. Juli würbe Dr. med. SB it he Im » Bip>
pen jum SBortführer ber Bürgetfbaft gewählt.

Slm 17. 3uli mutbe gj er mann .Vieitniih -Dtre ebb

jum SBortiübrer beb Bürgeraubfcbujfrb gewählt.

3m k. ©ept. feierte ©tbuUrbrer 3»ha»n 3oa»
d)im Xlebricb Buf>9 in ©toibling fein SäjährigeS

3mtbjubiläuni.

Slm 8. Sept. würbe Heinrich Ollmann an

©teile bei penftonirten 8el)rrrb Branbt jum ©ebul»

lehrer in dronbforbe erwählt.

Slm 18. ©ept. würbe Dr. jur. granj dbuarb
Jjiermanit fKiltftber aib 3bnof.it unb Slotnr an«

genommen

3m 10. Ort. würbe Dr. jur. ©opbub grebe*
rif darl 'Karin äjiugo Bucbbolg alb Slboofat

unb SRotar angenommen.

3m 22. Ottbr. würbe gjerm. gjeinr. Keetbb
jum ©räfeb ber Jpanbelbfammer wtebermn gewählt.

3m 2. Stof, feierte Dr. med. darl Johann
Wottlieb ©tag fein 25jäbrigeb Jubiläum alb aub«

übenber 3rjt.

3m 13. $ec. ftarb Johann Kaitbiae- Keetbb,
8ehrer ber 3rniruf(iiule für fDtäbcftrn.

3m 10. iJeibr. würbe tö.iiiptuiann 8itPolpb

©pilbaub jur drfag « Slbiheilung »erfrgt
;

beb«

gleichen Obeilleiitenant Slleranber SBilbelm
non Äawecjinbfp mit bem Xitel jriauptmann

;

ferner £auplmaun II. Äinffe griebricb SBilbelm

Sluguft 8übed tum jpauptmann I. JKajfe, Ober,

lieutenant Johann dhriftian Iheobor ©rube
jum {laiiptmann II. fflaffe, 8ieulrnant @otlfrieb

SBilbelm 8oitib Stabe unb 8ieutenant $ugo
Äreibler ju Oberlieutenantb ernannt.

3m 28, Xee wutbt d'uftao Bobo Äerintr jum
8ieutenant ernannt.
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2) Gefa ubtfchaften, älbotbnutigeu, Eonfulale.

A. Eb würben ernannt;

3um boiijfaliidjen General«Eonful:

.jjtinrich Sleupolb in Genua.

3um banfeatiftheu ©icccouful:

Ebarlcb be Sud in Gent,

3um hcwfeatifthen Eonfuiar«21geuten:

<5. 3Bt)iiad(i in Gallipoli.

Dir lübedifchen tionfuin ju ©t. ©eterbburg, Ebri«

ftiania unb ©ucnob«2lvreb würben ;u Grueralcoiifuln

ernannt; ftrntt:

3u lübedifthen Eonfuln:

Earl 21ugiift ©tolterfobt in 9iew-8)orf,

Ülbolpb ©olmih in ©ibuep,

Souib ©ranvt in Puerto« Eabrllo (©entjuela);

Der Iüb. ©tceconful für bub ©tift Ir o in«6 21. ®.

8. Eb- »nn Äroogbwurbe jum Eonful erhoben,

gerner würben rrnannt:

3u lübedii'djtn ©iceronfulu:

3ot)ann Ebriflian 'Jiufs in CStirCiff,

George Norman in Jpufl,

3 ob» 21llan in Ebriftianfunb,

Earl ©. ©leifterlin in Drontbelm.

Der lübrdifdje ©iccconiul Saucafter in ©orbeaur

würbe entlaffen, unb bab ©iceconfulat blieb einftweilen

unbefr&t.

3nt 3nnuav brgab fitb •&«! Senator Eurtiub

natb ©erlin, um bem Könige Söilbclm 1. bie ©eileibb«

brjeugungrn brr ©labt Sübed wegen beb Slblebrnb

grtcbrich Ißilbelmb IV. unb bie ©lüdwünfdje ju fei-

ner eigenen Ib t0,| befteigung batjubringen.

3ni ©101 nahmen fjr. ©räfcb bet ^»anbelblammer

Jp. fDlerlbb unb .fjr. ß. D. Sienau alb Slbgeotr*

nete ber biffigen $anbeibfammer am ^tanbclbtage ju

.fpribelbrrg Ib (ü-

3m 3uni nahm 4»r. ©enior Dr. theol. hinten*

berg Ibetl an ber Eonfcrrnj ber 2ibgeorbneten ber

Xeutldjeu evangtlifchen Äirctenregimentc iu (Sijrnad).

3in fWotember würbe fiübed bei ber S. Elbfdjiff»

fatyrtbconfereni ju Hamburg Durch .£>trrn ©enator

Dr. Eurtiub vertreten.

B, ^lieielbft würben beglaubigt:

Gufiav 'Jtubed alb ©ictconful für ©raiiittn.

3obann ©entbiet 2)i 1 1

1

e r 1; u ie n alb ffiice«

eonful für diuglaub.

gviebricb Jpube ju Hamburg alb Gencraiconfui

für ©Irrifo.

Der bibberige Gefchäfibfräger für Schweben unb

Norwegen bei ben ^anfefläoiru, Generalconiul Earl

äbolf ©terl» ju Hamburg, würbe jum 'iSiniftcr«

rrfibenten erhoben. |«d>luf felgt.)

21US SübccFS SBoqeit.

i

i

Da bie in ber 3<Jtobi* unb Eiemenbfirche wabrenb

btb fflottebbienfteb angeorbneten Strmenfammlungen

uicht bereichten, ben nieten Sinnen iu bem 3ncobi<

firchtpieie Gaben ju reichen, jumal in ber Element

firche wenig gegeben würbe, ber Goltebbienfi in ber

Eatf)arinen(ird)e aber, obwohl biefe jum 'Jö?arienltrcb<

fpiel gehörte, non vielen heuten aub bem 3acobifireb»

fpiele befucbt würbe, auch von hier viele Seichen Dort«

hin gebracht würben, bei welcher Gelegenheit bet

Gottebfaflen nicht unbebacht blieb, fo hielten bie Dia«

tonen bet 3acobitirthe mehrfach bei ben Äaftenberre*

Darum an, bah ihnen ber Ertrag ber in ber Satharinen«

firche befchafften Slrmenfamralung möge für ihre 21rmen

ju 4>ülfe gegeben werben, jumal ben Sinnen beb ÜJiariea«

firchfpielb, beten nicht viele feien, auch bie ©ammlung ju

©t. 3oh«iutib 5“ Gute foutme. 2113 bie ffaftenherren

auf biefeb Stnfuchen aber nicht cingehen wollten,

wanbten ftch bie Diaconen an ben SRatb, welcher am

29. 2Sai 1 SS5 bccretirte, bat ber Ertrag beb Gotteb*

fajtenb ber Eatharinenfirche ben Sinnen beb 3ocobi<

firchfpielb überlaffen werben foUe, worauf bann bie

Diaconen ju ©t. 3«cobi fuh bie ©chlüffel ju biefetn

Gottebfaflen einhünbigen liehen, auch fortan bie Dia«

conru cu ©t. Eatbarinrn, unb jwar aub ©ürgera beb

3acobi(trch|pirlb, wählten.

Dab hamburger ©irr, weldjeb bibher bab 3Raap

,
3 ©f. gefofiet hatte, würbe int 3ahre 1518 vom Kalb

aut 4 >3f- geübt- cDic Gemeinbe war mit biejet Er«

höhung böchft unjufrieben unb lieh eb an ©thrlten

|

unb Schimpfen auf ben iXatlj nicht fehlen. 211b balb

nachher brr iRutbbberr 3obann 'JReper, welcher ©Irr»

$err war, ftarb, fo war man iit ganj üübed brr

'Äciunng, bie Gemeinbe hobt ihn ju lobe geflucht.

Späterhin muhte bie Genieinbe cb ftch fogar gefallen

lagen, bah baffdbe ©ier auf <i ’fjf. gefegt würbe,

©ie war abrr gefügfamer geworDea, unb eb würbe

bab humburger ©in, obwohl eb jegl nicht ^alb fo

gut war, mthr Denn früher getrunfen.
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äXictyemofwungcn in bet Stabt i'ubccf im 3a&re 1861.

(iSitgrtbrilt «cm Smin füt gübccf ifdjc ätatglit.

)

^Borbemetlung, Sei Bearbeitung bet nadjfteijcnbcn Tabelle finb bie Slnfäge jum X'eud)ten= unb 'iiflafterflelbc

mafegebenb geraffen. fuernad) i)abcn nur bie iJlietfjeprfife füt einjelnc 2f)eile eines $aufe«, ®ang-.

buben jcbocf) feine Serütffidjtigung fiuben fännen. Ba nidjt alle 2öof)nungen in fammtlicben met

Quartalen oermiet^et getoefen, fo roar bie Ülnjafjl bet Quartale geringer als bas Sierfadje bet Jlnja^l

bet 'JJiictfyerooljnungen.

Jtlafic.

•t

Betrag ber jäljrli

'Aiijatjl ber verniietbeten SBeb-

nungen ober @cj(fiäft«lclalt.

Bauer ber Diicttje, nadj Ouar*
talen beregnet.

d/tn ’JJtietlje.
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(SefcKfdraft j. Seförb. gemtinnüfe. £ljritigf.

3n fcfr nücftftfti B<rfamm(ung am 9. 6. ®Ct4. wirft

Dr. 'Pro binrr oino freie ©ofprodjung »trau*

laffeti über (io grago: ,3ft eine ftalftigt (Sinfüftrung

fter ®on>crbcfreil)eit für uufero StaN mütif^)en#tt>crit>Y"

3ugleic& wirb ftir ©aftl efiit« WitglifOr« ftt« Jlu3*

fdjuffoft für fttn freien Scftwimniunterricftt an ©teile

beft nbgebenben .<ptrrn Dr. med. (Sbr. Üb. ijjlitl

fiattfinben.

3u iBorfieftirit ber ©ewerbfdjule in ©teile bet ab*

gtbenfttn Herren $ Sßitncfc unt Bauftirector Bf u fta

würben bie ^aren ®. ft oll mann unft ifirofejfor

Dr 3. ßftr. üianit ivieberum erwäftlt.

Sitine €btpnif.
194. (fibtmfer int ilnblanle.) (St ijt immer ein ijeift

nfKalidtt* Beidien ber Siebe jur ‘DaterflaM unb ber Sorge für

ihren 'Jtuf, trenn im Auelanbe weilrabr V?übf cf rr bie ftd) ihnen

barbietenbe GMrgenbrit benupen, burch (Mefcbenfe frember Ratur*

ober Jtuiijtrtztugnifff bie Sammlungen ihrer £eimath zu bereichern.

Seiber ftnb t* bi« jept ni<bt viele, bie in biefrr •Öinffdjt Srbrbli:

<be« geleitet haben, obwohl bie 3a bl ber über alle ©elttljeile \tx

fl reuten Sehne SJüberftf een 3abr zu 3abr tunimmt nnb («heu

eine beträchtliche -&ehe erreicht hat. SBir mellen babei feine«weg«

immer bem Mangel an ’Batrietidmu« bie Scbulb zufebreiben, viel«

mehr fehlt eft ba« 3ntereffe für Raturwinenfcbaft ober Stbnclegie

unb bie Renntuig ber einfdilagenben Cbjrcir; and) ftnb unfre

Sammlungen ber 3ugenb noch immer ;u wenig befannt unb

werben im Allgemeinen weit unlrrfcbäpt. Um fc rühmlicher ift

ba« ‘Beiheben Einzelner. mit unermüblicher ftreigebigfeit unb

rtgftrm (Ufer unfre mijfmfcbaft lieben Sd)äpc
l
u vermehren unb

unfre Stabt bureb wichtige (Mähen vor anbertt au«zujeicbnen. 3n

ber Sübecfer Leitung ift fdwn neulich brr neuen Scbenfung be«

•fiferrn £rinrl<h Br ebener gebadit worben, ber, von einem

längeren Aufenthalt am ©abeon in Wittrlajwa jurürfgefebrt.

eine Reibe wertbvoller ©egenftänbe mitgebraebt unb ber Bater*

ftabt übermittelt bat. 8« ftnb bie« grnaucr folgenbe:

A. f$ür ba« Raturaliencabinet:

1 ) (Sin voUftaubigee Sfrlelt eine« au«geroa<hfeneu weiblichen

© etilla affen von 5 Suß >€>cbc. nebft ber 4)aut beffelben.

2) (Sin vcllftänblge« Sfelrtt eine« jungen weiblichen ©crilla,

brr Xcd'tcr von jenem, gleichfalls mit brr £aut.

3) Gin (befecter) Schäbel eine« auÄgeroacbfenen männlichen

0oiiQl

4) (Sin Schäbel eine« roeiblidten ©crilla.

5) (Sin Schäbel nebft b*n .Knochen von £änbrn unb Jüßen

eine« 3‘ $uß h chcn Affen.

G) (Sine au«grftepfte ffiarneibrchfr, 2 Änß lang.

X>lr (Morlllaflelette gehören noch ju ben Seltenheiten in

ben eurcpäifchen Wufeen unb erft vor wenigen 'ißecben feil ber

erfie lebenbige Affe biefer ©attung nach dnglanb gefommeu fein,

wa« jeboeb von beachten« wcriber Seite bezweifelt wirb, ba bie

fepr [ebenen Affen in ber ©efangenfehaft fonft gleich jterben.

Sie haben eine neue Köichtigfeit erhalten burch ben in (Snglanb

wieber erweeften Streit über bie Gutftebung ber Arten unb bie

»rrantmorl lieber Bebarteur: ,A u g. JJartorL —

I*
Umbilbung be« Wenfhett au« bem Afen. wobei ber in raanher

$inficht menfcbenäbnli (hfte ©orilla fj auptfähUcb in Betracht fommt.

Unfer (Sabinrt wirb fünftig jwei vcHftänbige Sfelette unb aal*

gehopfte Gremplare nebft jwei ifolirten Schabein beft^en uiw

j

baher für ben gorfepet von hwc-rrageaber ÜBebrutung fein.

B. gär ba« .Kuujt* unb etp "og rappt f die (Sab in et:

1) Sin 9Runiti0ii«brutel.

2) Sin Schwert ohne Scheibe.

3 ) Sin Schwert mit einer Scheibe, mit Sibrchfenpaut überzogen.

4) Sin SWeffer mit Scheibe.

5) Sin 'Jkiar Armbänber au« $gan)rnfafern mit 102effing:

; befAlag.

6) Sine 3unbetbüd>fe mit ©otte vom cottontree, bie all

3unber bient.

7) Sine ^arfe.

8) Drei Armbänbrr au« Slrpbautrnzabn.

®iefe fämmtlidien (Megenftänbe Mammen von ben SRpongve

am obern unb untern ® a b o o n , einem ‘Jlegerftamme be« füb*

africanifchen Sölferbunbe«. ber rrjt in neuitrr 3eit mit ben

Suropäem in regeren iBerfebr getreten ift.

Wege ba« S&elfpiel be« (Meber« biefer ®efchenfe rühmliche

Btachahmung Änben, benn, wenn au6 nur ein geringer X^rU bet

in ber greinbe {erftreuten Üübeefer mit berfelben Aufopferung tbä^

tig fein wollte, fc würbe unfre Stabt balb auf ben ftei&thum

ihrer Schape fiel) fein fönnrn. 158.

195. (^anbtuerffr ^Hcdjaunqni.) Schon mehrfach, nnb

neaerbing« wieber in einem Vertrage in ber (Mefellfcbaft j. Öef.

gern ihat , ift c« zur Sprache gefommen, ob r« ni6t zweefmäfig

|

fein würbe, wenn unfrrr öanb werter, £ctailbänbler unb Anbere,

|

welche jept gewohnt gnb, ba« flablicum mit 9leuiah«tecbnun-

gen zu brglücfen. ihre [Rechnungen halbjährlich abfehlöffen unb

au«fenbrtrn. 2öir mochten biefer Sache ebenfall« ba« ©ort reben

2)aS biefe veränberte Einrichtung ichwer bur<±))ufübreu fein fällte.

Wie Wanchr glauben, ober einen befonberen ?ruct auf bie

Scbulbiier au«üben würbe, ift nicht anzunebmen, ba jeber Sdjulb-

net aud> wicberitm (gläubiger unb überhaupt brr Sonfumrn! zu-

gleich auch $rebucent ift unb umgrfrbrt 3n einer befcnfcmu

tfage ftnb nur unfere vielen (leinen 'Beamten, abrr grabe in Aiu

weitbung aui jte bürftc unfer iBorfchlag tweefmäplg fein, inbem

j

bicfelbeu monatlich ober vierteljährlich, nicht aber jährlich, bezahlt

< werben, folglich uicht tarauf eingerichtet zu fein pflegen, fofort

|

nach IReujabr bie laufenbcit Sdiulben eine« ganjen 3abre« z
u

1 berichtigen, fonbern weit brffrr in [Raten liguibiren fönnen.

Uebcrhanpt aber würbe eine Auffcrberung unb refp. eine 5Ber»

pfliebtnng. palbjährlidi zu za^ lrn ' Planchen von leichtfinnigen.

über feine .Kräfte gebenteu Au«gabeu juriicfbaUen unb ihn ver;
1

anlaflrn, richtiger tu bifponiren.

.Kommt enblich noch h»«iu* ba§, je länger ber Srebit bauert,

befto tangfamer bezahlt z« werben pflegt, unb ba& unfere hielten

;

©erlebte bem (Mrunbfap hulbigen, bafl 3infen, fall« nicht fpeciell

oerabrebet, nicht fchon von 3eit be« Empfang« ber ©aarr, fon*

bem regelmäßig rrjt vom Xage brr .Klage an geforbert werben

bürfen. fo fann foviel nicht zweifelhaft fein, baß namentlich un*

fere &anb Werfer, wollten fte ja einer halbjährlichen Au«feu

bung ihrer Rechnungen ftd) entfcbUeßen. birtf in ihrem »oh^tr

]

ftanbenen eigenen 3ntmffe tbun würben 5S.

Jtruck nnö »erlag von % «. Aai)tgrn» in h'übedc.
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®onntag$&latt ber gübetfer 3fttnnft.

14. ©ctbr.
Oierter Jahrgang. Jli 50.

f «16 «.

9 «Mit:
Hi, jur Sefortming anrninnufi«»1 Hiligfrit. —

SbdtMfaU. — Mefttltate b« Sclf6|&blsiigtii. — Sfjfonit

M 3at)rte 1861. ISdltuß.] — *0« «übrif j ©crjfit. —
«fftllfAafl jnr »ffdrtmitig gemttnnißlgtr XfjdMgfftt. —
JBfine G&rcüff .W 196 — 199.

©te ©efcUfc^aft jut »tforbmtng

gemeinnü^iget Iftätigfeit

hat am petroihenen Xienftag jum jroeiten OTaie Pon

einem ihrer ©itlglirber ben ©trfuh matten lagen,

burh üinleitung rinet Xi«cuffton üb« Xage«fragen

ibttn roinieriihen ©erfammlungen mehr £eben unb

©ewrglihfeit ju geben. äötr bürfen conftatirfn, baß

bicfrr ©erfuh einen größeren ßrfolg ßallf al« bee

frühere, unb fptethen uni'f re aufrichtige greube bat»

über au«. Xer @ruub, roeßhalb in bet leßten 3u»

fammenfunfi fine ftärlrre Setbeiiigung an bet Xebatte

fkatifanb, batf wohl barin gefunbcn werben, baß Me

auf bie Xage«orbnung gegellte grage: „3ß «ine bal»

bige Sinfübrung bet ©eiperbefreiheit füt unfete ©labt

wünihenöwertb?" eine füt bie öinjelnen concretere,

unb ißnen roübrrnb beb leßten 3abtc® auh fhon an»

berweitig oielfaeb enigegengeiteiene grage war, wäß»

tenb bet am 18. 9Jopbr. gemähte Soefhlag jur Sin»

rihtung eine« ^njpotbefenmarftc« an fgtftgem ©laße I

bie ©fiiglieber bet ©efellfhaft ju unporbereitet fanb,
|

um eine ausführlichere ©efprectjung ßerporjurufen. .

Selbßperßäublih laffen ftd) in bem, ben ®intetper»

fammiungtn hetfömmlih jugemejftnen furjen 3fitraume

einet Stunbe fo wiibiige gragen nicht erfhöpfen, unb

ti ifi gher nicht bie 9Ibftcht unb Meinung ber bie

XMcuffton einleitenbtn ©litglieber, burch leßtere bie

(SeicDfchaft al« folcße ju einem ©efhluß über bie

befpfodjene gtagt ju permögen, ober au« bem @ange

ber ©erßanblung bie Stimmung ber ®efellfhaft

ablefen ju wollen. Xenn iu beiben Sejiebungen wür*

ben nut Xrugfhlüge erlangt werben.

9iah teil jeßt geitrnben ©erfagung«punften fann

bie ©efetlfchaft ©efhlüge, ipclcße alle 3J?itglieber bin«

ben, unb welche bie Slnftcht bet ©efeUfhaft aubfpre«

(ben, nur in Xellberation«petiammlungen fagen,

b. 6. in ©erfammlungtu, weihe im ©orau« non bet ©ot»

fteberihar't al« ju ©eraißungen unb Stbßimmungen an»

gefegt brjeittnet werben. ffiollte man aber ohne ffleite»

re« in ben gewöhnlichen ©erfammlungen, weihe ßamten*

gemäß ber Unlctbaltung gcmibmrt ftnb, ©efolutionen

fagen, unb folche für bie ©teinung ber ®efeOfhaft erflä»

ren, fo würben niht nur bie nicht anwefcnttu ©iitglie»

ber, ogenbar mit Pollern iReht, einem folhen ©erfahren

witerfprehen rönnen, fonbent man würbe Porau«ftht»

lieh auh oiele SRitglieber, weihe buch ihre anberweite

Stellung ©eranlagung gilben, ihre ©feinung niht

im ©orau« ju binben, tum SluSfheiben au« ber ®e*

feUfhafl bewegen, unb bannt ber leßteren gar manche,

für ihre eigeutlihen 3 l*|rcfe befonber« tüchtig« Kräfte

entgehen.

®er eine XiScufgon ber beiproheuen 9lrt in ben

©erfammlungen bet ©efeiifhaft einleitef, fann nur

bie SSbftht haben, ben ®egeitganb berfeiben in btefem

Kreife pon ©fännern anjuregrn, unb burh ben ®e«

banfenau«taitfh ju einer Klärung ber ©icinungen bei»

jutragen. ©ei ber, pielen unb namentlich älteren ©lit»

gliebern innewohiieiiben, ©heu, in einer größeren regel»

rehten ©criamntlting fth ju äußern, unb bei bem

herfömmlihen ©tgreben brr inriftrn ffllitglieber, um
* Uhr ith bem 3»angr be« StiDgßen« ju entgehen,

um in einem anberen Socaie in freierer ©ewegung
Unterhaltung ju pgegen, haben bie eine Xi«cufgon

peranlagenten Herren fther ein boppcite« 3nterege,

für bie ftalutenmäßig ber freien Unterrebung im ®e<

feflfhaft«local gewibmete Stunbe pon 8-1» Uhr bie

üinwefenben jufammmjuhaitm, unb in Heineren Jfrei«
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ffn bie Beiptcchung btt Doge#frage fottfcpen, Die ge»

geben; Anregung nicht mietet perrauchen ju laffect.

Cffenbar liebt nicht# im SBcge, für Diefe Etunbc Den

SRitgliebern einen X^eil Der in einem anteren 8ocale

gefüllten unb ihnen gebotenen Slnnebmlicbfeitcn auch

im Soeale Der ©efellfdjaft {u gewähren, unD fomit

eine freie gejeQige Bereinigung ju bitte«, welche Den

SReinung#au#taujcb unter Den ©tilgliebern beförbert.

(Sin folrtjer aber, jumal wenn er fich jebem Betfamm»

tungbabenbe anicbliefit, unb Den ©egenftanb Dt# Bor»

trag# ju feinem SUidj;ang#puiifte nimmt, fann in hohem

SDlaape Da# Ontereffe an Oer ©efetlfctoft beleben, unb

an feinem Zt)tHc baju beitragen, bap ber feit 73 3ab*

ten »erfolgte 3’*«* bet ©efellfcboft

©eförberung gemeinnügiger Xbötigfeit

immer mehr erreicht werbe! —

Doppelfielluiig De# Procurntor finci. •*-

Otbnung« ftrafe.

3m December 1835 darb b^D, mit $interlaffung

einer SBtltwe, ber bieftge Bürger S. au# S. Da
Die ©be unbeerbt, fo gebührte bet Bachlab, ju wel»

ebrm ein im BiatiemQuartier tiefer Stabt belegen;#

#aud, im SBrrtbe pon bD*ft,nÄ l##0 gehörte,

jur ^tälfte ber überlebenben SBittwe, jur anberen

£älfte ben blutäuerwanbien ©rben De« SRamie«.

Üegtere waren linbefatmi; waren fie überhaupt

nicht corbanben, fo fchien bie erblofe Hälfte nach ft a *

tutarifchcm Siechte Dem gi#cu# ju gebühren. Da*

gegen enthält Der Brtifei I. De# jüngfien ©rbgefe&e#

»om 10. gebruar 1862 bie ganj flare Bcfiimmtmg:

Sinh bet Dem Dobe De# einen ©begatten neben

Dem überlebenben ©begatten anbere gefehlte Srben

nicht PorbauDen, fo fällt brr gcfammle SJachlap

bf# Botperfiorbtntti Dem llebcrlebenben an.

91m I. ffllärj bf. 3#. beantragte bie SBittwe S., !

jur ©rntittelung bet ihr unbefannten Sltmerwanbten

ihre# Bianneö, bei Dem ^irftgen Biebergerichte bie

©rlaffung eine# ißroclam# au biefelben. Daffelbe

fchlop bamit, bap im gäbe ber Bichtanmelbung bie*

felben mit ihren Sliifprüchen att#gefchloffen fein follten

unb fie, bie SBiitroe S., al# allein ju brnt frag*

liehen ©runbfiücf berechtigt anjufehen fei.

9luj biefe# Brodamgefitch erfanntc ba# Bieber*

geritht am 15. fflärj bf. 3#. mittelfl ginbung, b. h-

attf ©ntnD ber hMt fbtnen BtÄ#ratÄftt, im SBege

ber Slctenctreulatron, abgegebnen %oten jtnn Befreite:

bah Da# gebetene $raejubi;, wonach bie 3m»
plorantin eventuell al# allein {u Dem proclamirten

©runbfiüci berechtigt angefehen werben foQe, ab*

)ufchlagen fei, unb 3mplorantin fich weiter barüber

ju erflärrn habe, ob fte bie ©rlaffung eine# Bt0'

dam# an etwaige unbefannte ©rben ihre# ©famrr«

mit bent blofjen ^frarjutig De# 9lu#fchlujfr#

ihrer Bnfprüche auf ben galt ber Bichtanmel*

bung folcher noch begehre.

Da# ©erlebt neigte fich fomit nicht ber Slnficht

ju, Da# auf ben »orltegePbrn galt ba# ©efefc Pom
10. gebruar bf. 3#-, mit rücftotrfeniJer Jfraft, Sln<

wenbung ju finben habe, ober bap, wa# im Diefultat

baffelbe, bie etwa erblofe Hälfte Dem ffirbthetl ber

SBittwe accreftire, tubem e# »ielmebr bem gi#cu#
ein unterbrecht offen erhielt.

Diefer Befcheib war immerhin ju erwarten, faft

mit ©eroipbtit »orau#{ufrben. Söa# aber befremben

mupte, war ber au# ber ättperen gorm be# Befchet*

be# („mittelfi ginbung") )u entnebmenbe Umfianb,

bap Derjenige ber Brocuratoren (Stichler), welcher bie

3ntere(fen be# gi«cu# wabtjunehmen unb ;u »ertre*

ten verpflichtet tfi (procurntor fisci ), fich feiner

rithteriiehen guitctfon in biefem gaUe nicht begeben

batte, greilich wat bie 9iecht#frage, wem bie etwa

erblofe $älfte gebübte, noch nicht eigentlich entfehie*

ben, aber ba# gebetene Btaejubij, ba« ju ®unfien
ber SBittwe lautete, poptin abge|ch(agen. Jfonnte

Ifhtere# gefcheben ohne einen ootgängigen Mu#taufcb

ber Bnfichten über ba# Brrbäitnip be# gi«cu# cum

fraglichen Sfachiajje? Unb war r# paffenb, bap auch

Der procurntor fisci frin Botum barüber in bie SBag*

fchale legte V

Da# Brociam gelangte Dentnächfi in Der Pom ©e*
rieht für allein annehmbar erfannteu gaffung, unb

{war, um Soften ju fparen, in ©ombination mit einem

anberen Brocfant, jur Berofjentlichung. ©rben be«

S. melbeien fich feine: Dagegen trat fofort nach 21b-

iauf be# Broclam#, al# bieffeit# um Bbjubicintng

be# ©runbfiücf# gebeten würbe, ber procurntor fitei

mit bem Anträge b«Pt>r, ihm ©infiebt brr Beten ju

perfiatteii, inbem e# fleh h>iec anftheinenb um Sin»

fprücbe be# gi«cufl banbie.

Dtefe Bnfprüche machte ber — Pon Den Sin*

f i eh ten brr Urt beil#f inber über bie Slnweab*
barfeit ober Siichianwenbbarfeit be# jüngfien
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Srbgefrbe« pollftänbig unterrichtete — pro-

curator lisci foDami iu einer fcbr au«gfbr()nten
f. g.

*ßrtncipaI<3nierpention geltrnb, Deren 3nl)alt nut fein

fomite unb war:

Dag Da? ®ericfct bi« Jpälfle be« ©runDftücf«

bem gi«cu« jufprfdjtn möchte.

3)ie JSittwr S. erflärte furj golgcnDe«:

Um fotfpielige SrrbanDtungen ju oermciben,

wolle fie Die b'rr allein jur StufcbeiDung ftrbciiDc

gtagr, wem Da« OrunDftücf jujufpredjrn fei, leDlg» i

lieh, jebotb unter Sorbebalt ihrer Jmpcnien, bem

Uribeil bf? Bericht« unterfteUrn
;
nur Darauf Dürfe

fte gufmerffam machen, bah Da« milteift ginbung ab»

gegebene Srfenntnijj Pom 1 5. 3Kätj b. 3- au« nahe»
1

liegenben ©riinDen gänzlich bet Seite ju fegen fei.
;

Vinftatt nun auch an feinem Xf)eilt lebiglich bem
!

Bericht Die Sntfchdbung anbeimjugeben, bat procu- i

rator fisci Slbfchrift Der porftebenben Srflärung ad
|

replicandiun. unbPerfocht Da« 3ntereffe De«|Staat«

in eiurm nach au«gebri)nieren unb längeren Schrift»

jiüd, at« lein erfte« mar. 3t» Uebrigen warb tiefe«
|

Schriftftüd nicht in« ©ericht, [entern in« Slctuariat

geliefert („premittirt"), fc tafi Die bieffeitige legte Sr»

fiäning noch wieberumjim einen @rricht«tag au«ge»

fegt werben muhte.

3n biefet legten Srflätung (Rec. IV.
f. u.) er»

laubte ftch Der Anwalt Der ffiittwe S., unmuthig über

ben ganjen Serlauf Der Sache unb bie Durctau« un»

peibalinihmähigen Äoten ber centrnbiciorifchen Set»

hanblungen, folgenbe Sleuherung:

Xn« Srlenntnih oom 15, «Wärj fei in bergin»

bung unb folglich unter bem Ginfluffe be« — feibft»

rebenb fchon tamal« in erjier Sinie betheiligteu —
procurator fisci, pieDeicbt'gar non ihm, a!« er|tem

Sotanten, abgegeben. Ob uub wieweit bie« flatt»

haft fei, Darüber werbe 3mplorantin, fall« nicht ba«

nunmehr ju erwartenbe Srfenntnifi ftch barübet

perbreiten foOte, auf bem weniger üblichen SBege

ber Srefff Slubfunft tu erlangen bemüht fein.

8m 22. Sopbr. erfannte ba« ®eri(ht:

3>er Sroclam««Srtrahentin SBittire S. wirb bi«

eine erialiit be« prodamirlru ©runbftütf«, bem gtö«

cu« Die anbere Raffte beffelben abjubicirt unb ber

Srsdam«prccrft jur Srftätigung an ba« Obergericht

perwiefen. Die tarmähigen Äojien be« $rodam«>

procejir«, fowic be« fpäteten contrabictorifcben Ser«

fahren« fmb pon ber Srodam«rrtrabentin
j
Ut dnen

Jfjälfte, pon bem gi«cutf jur anberen $älfte tu

tragen.

3m Uebrigen wirb ber Sinwalt ber $rodain«»

ertrahentin, Dr
, wegen Sede|)Uiig ber bem ®e»

richte gebührenben ISchtung, beren et fich im Rec. IV.

fchulbig gemacht bat, in eine ex propriis ber ®e«

richi«caffe binnen 4 SBolirn bei Scrmelbung ber

Srecuiion ju tablente Strafe pon 15 £ genommen.

Soweit biefer !Xrdjt«faU, ber htemit bem Urtgeil

unparieiifcher hefer unterteilt wirb.

Da« Obergerith! bat ben $rcdamation«procefj am
4 . b. Sil«, betätigt; wegen ber trfannten Orbnung«»

träfe it «in« Sefdjroerbefübrung an ba« Obergericht

nicht erhoben worben, weil foiche auf ffofteir be« ?ln»

wall« hätte perhanbelt werben müjfen.

Sin ganj fiebere« Unheil über ben SBerib ober

Unwerth be« SrfebriDe« pom 15. 9Rärj b. 3- würbe

fich al«bann gewinnen laffrn, wenn ba« Siebergericht

lieh h«rb«ilajftn wollte, ba« bei Den ®rricht«arten

jurücfgebliebene Sotum Dr« procurator fisci, fowie

bie Solen ber übrigen Urlhdl«ftnb«r, Der Oeffentllch»

i feit ju übtrgrben.

Um Da« fflaafj Der erfannteu Otbnung«ftiafe ju

würDigen, Dürfte Die Scmtrlung nicht übriflüfifg fein,

Dah ba« tarmähige Honorar be« ginwalt« für feine

fämmtlicbni Singaben an ba« tiiebergericht in biefer

|
gingelegenheil 4 £ 8 fl beträgt.

1 _ _

3tcfult«te ber Sßolf
*—

minnl. »tibi. JJtrf. Irt4l.

am 1. SJoprmbet 1815 betrug bi» 3»W ber Siawebner in Der Stabt . . I0,(i9l. 12,976. 24,067.

8m 1. September 1845 betrug Die 3«bl ®«r Sinwohnet in ber Stabt

.

Siithin ha»« Dieirlbe in JO 3ahr«n jugeuommen um . . . .

alfo per 3«hr ....

. 1 1,500.

809.

29.

13,800,

824.

27.

25,101».

1,693.

56.

am 1. September 1851 betrug bie 3aht ber Sinwohner in ber StaDt

.

Sfithin 3uwact« in ben 3ahren 1845 bi« 1851

• alfo per 3affr ....

. 12,244.

684.

114.

13,854.

54.

9.

26,098.

738.

123.
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Sm 1. September 1857 betrug bie 3abl bet Sinmobner in brr Stab!. .

mAnnl. flrrf.

12,338.

»ettt. Stof.

14,334.

letal.

26,672.

®?iil(in 3utpad&S tn btn Sabren 1851 bis 1857 94. 480. 574.

aifo per 3afft •5f 80. 95}.

Slm 1. September 1862 betrug bie 3®bl ber (Sintnobner in ber Stabt. . 12,347. 14,902. 27,249.

«Mithin 3uwflit6 in ben 3a^rtn 1857 bi« 1862 9. 508. 577.

aifo per 3abt 2. 114. 116.

3unabme ber Beeiiferung in ber Stabt

Pom 1. MoPtmbet 1815 bi« jum 1. September 1862 1,656. 1,926. 3,582.

mitten per 3abr . . . . 35. 41. 76.

5iui 1. September 1813 betrug bie 3a ^I ber ©epölfetung in ben ©orfMbirn 1,747. 1,963. 3,710.

»m 1. September 1851 betrug bie 3abl 6« Sepölfetung in btn ®orfihbten 1,766. 1,988. 3,754.

ÜRitbin 3»»a<b* in ben 3abren 1815 bi« 1851 19. 25. 44.

aifo per 3a!jr 3. 4. 7.

Sm I. September 1837 betrug bie 3abl ber ®rpölfrtung in ben ®orjläbien 1,910. 2,135. 4,045.

®li!bin 3uwa4S in ben 3at)ren 1851 bis 1857 144. 147. 291.

aifo ptr Safer 24. 24}. 48}.

ant 1. September 1862 brtrug bie 3®hl ber Srpölftning in brn ®oriihbten 2,187. 2,462. 4,649.

Diithin 3«**®*$® in ben Sabrett 1857 bi# 1862 277. 327. 604.

aifo per 3abr 55. 65. 120.

3unabme ber ®ePclFrrung in Den ®orfläbten son 1845 bis 1862 440. 499. 939.

aifo per 3a&r 26. 29. 55.

®ie Sepolferung in brr Stabt unb brn ®orjtäbtra betrug

am 1. September 1815 . . 13,307. 15,763. 29,070.

am I. Scptrmber 1851 . . 14,010. 15,812. 29,852.

®iitbiii 3unaf)me Pom 1. Septbr. 1845 bis 1. Septbr. 1831 . . 703. 79. 782.

aifo per 3«6r 117. 13. 130.

3n ben 3«i)ten 1846 bis 1851 jtnb in ber Stabt unb ben ®orf)äbten

mebr gettovben at# geboren 356. 352. 708.

SJitthin mehr eingemanbert a(S auSgetpanbert 1,059. 431. 1,490.

am 1. Septbr. 1857 betrug bie SSepölfrrung in ber Stabt unb ben ®orj)äbten 14,248. 16,469. 30,717.

'JMitbin Snnahnt* Pom ©eptbr. 1851 bis 1. Septbr. 1857. . 238. 627. 863.

aifo ptr 3aht 39}. 104}. 144.

3n ben 3ahten 1 832 bis 1 857 iinb mebr gefiorben als geboren.... — 51.

mehr geboren als grftorben. . . . 150. — 99.

«Mithin mehr eingemanbrrt als auSgetpanbert 88. 678. 766.

Brn 1. Septbr. 1862 betrug bie Sepölfmtng in btt Stabt unb brn ®orftäbten 14,534. 17,364. 31,898.

fflitbin 3un>a<b# »am 1. Septbr. 1857 bis 1. Septbr. 1862 . . 286. 895. 1,181.

aifo ptr 3af)r 57. 179. 236.

3n ben 3«hren 1857 bis 1861 fmb mehr geboren als gefiorben. . . . 365. 176. 541.

3Ritbin mebr auSgetpanbert als eingebauten 79. — —
mehr eingetnanbert als auSgetpanbert .

- - - .

719. 640.
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ßutpatb« Per ©enclferung in Per StaPt unP Pen ©orftäPten

mannt. $trf. irriM. 5rti. Untat.

som 1. September 1845 bi« 1. September 1857 941. ' 706. 1,647.

mitpin per 3apr .... 78). 58). 137).

3n tiefem 3titraum finP mepr eingeioanPert al« au«gemanPert . 1,147. 1,109. 2,256.

mitpin per 3apr .... 95). 92). 188.

3uaatp« Per Sepölferung in Per StaPt unP Pen ©orßäbten

Pont 1. Stplrmber 1845 bi« 1. Sepirmbrr 1802 1,227. 1,601. 2,828.

mitpin prr 3apr .... "*2. 94. 166.

3n tiefem 3«itraum jinb mepr etngewanbert ai« au«gewanPert . 1,068. 1,828. 2,896.

mitpin prr 3aPr . . . . 63. 107). 170).

B.

(£fcronif tes 3af>re3 1861.

[6 cb i « ».]

3) ®efepgepuug u,,t ©ftmaltung.

Di« im 3af)re 1881 publtcirltn ®efept unP ©er«

orPnuttgen ftnPen ftcfc im Staat«faIenPer für 1882

(€. 82 u. 83). ®ir peben pernor;

gcbr. 27. ©efanmntacbung, Pen mit brm Sultan

Den 3an)ibat abg«fcblofjrnrit geeunPftbafi««, $anbel««

unb S<biffaprt«»ertrag b«tt«fffnP.

'Kai 25. ©efannttmubung, Pen jipifdjen Pen freien

unD $an(eßäbt«n gübeef unP ©remen unP Per ®roti*

petjoglitb OiPenPurgiffcen Regierung über SlrttUerie«

flfilung burdj DlPenburg abgefcblofferttn Qierlrag b«.

tteffenP.

3uli 24. ©efonntmatpung, Pi« SufpePung P«t

Sflaoenfaffe unP Pe« mit-Peren ©enraltung benuf.

fragten Departement« b<tr«jffuP.

?lug. 7. ©elanntmaepung, P«n mit St. Kajejlät

Pcm ßönige van Hannover Wegen Slbiöfung Pe« Sta«

Per 3pO f* abgefcbloffenen ©ertrag betreff««P.

Sept. '21. SerorPniing, Pi« Slufpebung eerftbif«

Ptntt Sapungtn in P«n picfigrn JßanPmrtfPjiinftrn

unP Slemtern betr«ff«nb.

Oft. 5. ©erortnung, Pi« Slufpebung Per Sorpo«

tatientn P«t Jfornmeffer unP Per ffornttäger, foteie

Pa« SBägen unP ©leiten, Pie fonftlge ©earbeitung unP

Pen Dran«pott non ©etieiPe u. f w. betreffenP.

Dff. 4. ©efauntmatpung, Pen mit Pem ffönig»

reifte Siam abgefcbloffenen greunPftbafl«», JpanPelP«

unP S(piffabri«pertrag betreffenP.

Dtc. 7. ©efanntmatbung, Pie Slufpebung Per bei

etnjelnen £anb»erl«ämtern non Pen ®efeUen ju bt»

fttpenPen ©robrjtit betreffenP.

3m 3uni unP 3uli fanPen Pie tterfajfungPmäfjigen

(Srgünjungen eine« Drittpeil« Per ©ürgerftbaft Purtb

SSetimabl Statt.

Der 'Bürger au«f<buß iß Preißig Kal berufen

morPtn, n&mlitp: Pen 2., 18. u 31). 3an., 13. u.

27. gebruar, 13. u. 27. Kärj, 10. u. 24. Stpril, 8.

u. 22. Kai, 5., 12. u. 19. 3uni, 3., 10., 17. u. 31.

3uli, 14. u. 28 . Slug., 4., II. u. 25. Srptbr., 9. u.

23. Oft., 13. u. 27. 9lop., 4., 0. u. 18. Decbr. —
Uneciljäijltg blieb nur eint Piefcr ©erfammiungrn

(12. 3uni).

Die ©ürgerftbaft serfammrlt« fub fieben Kal,

nämlicb: Pen 18. Kirj, 22. 9pri(, 20, 3uni, 15. 3uli,

10. September, 4. Slocember unP 8. DecemPer.

Unter Pen rerpanDtlten WegcnjlänPen itnP porjug««

weife ju nennen:

StrafPefugniffe Per ©oliiribepörben u. w. P. a.;

® rämeu Per ©orjtäPte;

©ertrag mit OlPrnburg, Pie auf Sübetf failenPe Sir«

tiUrrirquote PetrrffrnP;

Kilitär<Kagajin unP Sdpule;

Slnftbaffung Pon 3ünPnaPelgenn'pren;

SanPf(pulen;

SlPPrucb Pe« inneren Küpienlpore«;

Slufpebung Per (Sorporalionen Prr Ifornmeffer unP

fiorn träger;

WeniPirte StempriorPnung u. w. P.

©ctrrbpatbiung Per ©auernparceten ju ®e?loe;

©eräujjerung non 800 Q Stulpen Per SobPenfoppel

;

, (Epauffee natp ©ranPrnPautn;

1 StaatPbuPget für 1862. ,

SelbftftänPige Slntrüge brtrafen Pie Slbftbaffung

Per Xporfperre (abgelt pnt), unP Pa« ©rrfammlung««

lofal Per ©ürgrrfcpaft.
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,§aubel unb Scbifiabrt.

(3ur ttrgiujinig unnnftu mit auf brn in ,\t 39 bf. 81.

(©. 298. 1 tnöjfntiliibteii 3)m<bt bn banbrlltammrr 6btt bat

3abt 1861 .)

Die Sinfubr betrug 3,734,972 Sir., im ©rrtft

von 37,304,547 (exel Sontantrn unb rblr 'Knalle).

®« famen an: 1074 Schiffe mit 83,97» Saften,

baruntrr 311 Sampfftbiffe mit 40,440 Stiften. 8utter»

bent 203 ffüftenfabrjeuge mit 1022 Saften.

Sä gingen ab: 1050 Schiffe mit 83,100 Saften,

baruntcr 300 Sampfftbiffe mit 39,862 Saften. 8ufi»r«

bem 263 Hüftenfaftrjeuge mit 1022 Saften.

Sie Sampfftbiffahrt mürbe bureb Da« am l2.Kärj

eiogetroffene unb am 13. Kdrj obgegangew Sampf»

ftbiff Slajuben »on »openfjagen eröffnet} gefdjloften

mürbe fte bureb ba« am 14. See. eingetroffene unb

am 17. See abgegangene Sampffdjiff Srdroifen »on

(©toefbalm.

Sie Sinfubr auf ber Sifenbabn betrug 7 1 2,377 Str,,

im 3&nbe oon34,U25,248 bie 8u«fuf>r 800,029 Str.

Sübccf« Wbeberei umfapte ant 31. See. 33 See«

ftbiffe mit ca. 6460 Saften 4 4 1 20 tl, barunter 1 4 Sampf«

ftbiffe mit 1080} Saften.

5)

©iffenfebaf l, Siteraiur unb dbunft.

8m 18. gebr. hiril ber blinbe £r. S<berer einen

®ortrag über ®linbraerjiebung.

fSm 27. gebt. febloft Dr, ined. 9t. 8»«<Sai(e«

mant feine ®ortrdgt über ©rajtlien.

81m 21, Kärj fdjlo? Oberlehrer Sarlori feine

iBorlefungen über bie ©rfebiette ber neuern Siteratur.

81m 25. SRätj hielt ^t. ©offart einen ©ortrag

über iJJbrenologie.

Slm 6., 8. u. II. Kai la« £r. ©alleSfe Sftafr«

fpeare’ftbe Sramen öffentlich »or.

Slm 9. Kai oeranftaltete jur Srinnerung an @<bil«

ler« Sobeätag bie Süb. Stbiöerftiftung eine öffentliche

geirr im Sbeater.

81m 29. u 30. Kai ^iclt IJJrof. $uber öffent»

liebe ©orträgt übet Die IBobnungänotb ber |og. flei«

ntn Seute.

Slm 18., 20. u. 23. Sept. eeranftaltete bie ©earnet

SängergeftUfcbaft Soncertt im Siooli.

81m 9. 31 ob. beging bie Süb. ScbiDerftiftung feiet«

lieb Den ©eburtötag StbtQer«.

Slm 9. So», begann Oberlehrer Dr. Situier einen

Spclu« geographiftb'biftoriftber ©orltfungen.

6)

©ermtfebte«.

Slm 14. 3an. mürbe ber gemeinnügige ©aumeta
gegrünbrt.

3m Konat 3anuar oeranftaltete ein Somit« Samm«
iungen für bie Urbrrfcbmrmmten in cfjollanb.

81m 23. Slpril bilbete fleb ein ®erein jur ®er«

mebrung ber ©ribeiligung an ben ©ürgerfcbaftdiooblen.

3m 8pril mürbe unter Öeibulfr ber ®ef. jur ©rf
gern. Sbdt. ein Somit« jur ffirforftbung bet localen

Urfacben ber Sbolrra gegrünbrt.

*lra 25. Slpril oeranftaltete bie bieftge ©ibtigtfell«

ftbaft eine öffcntlicbe geier in bet Slegibtenfircbr.

3m Kai mürben Sammlungen jur ©rimtung

eine« et-angellf*« gtiebbof« iu Keran, fomie ju

©uuften ber abgebrannten ©eiooijner »on @Iaru« an«

gefteftt.

20.—22, Kai infpidrte ®tneral s. grein fref»

ba« futj juoot mit 3ünbnabelgrmebren »erfebene

Sübeefifcbe ©unbcäcontingent.

8nt 30. 3uni fanb ein grobe«, allgemeine« Surn»

f«ft Statt.

Sm 13. u. 14. 3uli mürbe Da« allgemeine Scheiben«

febieftrn abgebattrn.

8m 20. 3uft reifte ^itr bie {terjogin »o« Oft«

gotblanb butcb, mit bem Sampfftbiffe Sore »on Stotf«

bolm fommenb.

8m 22. 3uli reifte bie Königin »on Scbmeten

hier bureb, not bem Sampfftbiffe S»ea »on Stocfbolm

fommenb.

8m 5. Slugnft reiften hier bie ©rinjtn griebritb

Sluguft unb ®eorg Submig »on Olbrnburg uacb Sulin

bureb.

8m 11. 8ug. fanb jur geier Dt« 50jäbrigen 8e«

fltbcnfl bt« Humen« eine Hurnfabrt nach 3fratl«Dorf

Statt, mit meiebtr bie Srricbtung eine« ®ebtnfßein«

int Sauerboljt orrbunben mar.

3m 8uguft oeranftaltete ein Semite Sammlungen

für ba« 3abn>Senfma! in Seriin.

Slm 15. 8ug. reifte ber ®rof?b'rjog »on Olben«

bürg nach Sutin bureb Sübrcf.

8m 20. 8uguft trifte ber Äönig »on Scbmtbtn,

unter Dem Warnen eint« ®rafrn »on ©ttfaffog, mit

bem Sampfjcbiff Sore nach Stocfbolm.

8m 25. 8ug. reifte ©tinj Oofar »on Scbmeben

mit bem Sarapfftbiff Soea nach Siccfbolm.

8m 8. Sept. traten bie boftgen Kitgiiebrr De«

Wationaloerein« jum erften Kaie jufammen.
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3» €ept. »urPen non einem Gomite Sammlun«

gen für Me Deulfcbe flotte unter ©reußen» ßütjruug

gerauftaltei.

am 8. Sept. reifte ©rinj 0«fat non SthwePen

mit fernen JfinOern nach ©prmont tjier baxrttj.

Hm 9. ®ept. Pe#gl. Die ©roß^erjogin non DlOen«

bürg mich Gutin.

©um -29. £ept. bi» 2. Oft. ^ielt fiep ^ier eine

pceujjijcbe KanoitenbooiflotiiUe auf.

am 14. Oft reifte ©rtnj Gittunr non DfPenburg,

Mn Guitn fommenP, nach Äonig»betg jut jfrönung

IBilbelm» I., fföttig» non ©teufen.

am 23. Oft. reiften Per fflrofperjog uuP Pie ®rof«

petjogin non OlCenburg, non Gutin femmeuP, Putcp

bi'ibrtf.

3m October mürbe in DraoemünPe Strafenbeleucb«

tung cingefüprt.

am 4. Dec. nmrPen Putch ®enot»Pecret Pit armen«

Diacomite an Pen SiaPifirtfjrn mit ©tpluf Pe« 3np»

re» aufgehoben.

31 ns Sübccfs SSorjeit.

Obwohl ftton Pie peinliche £a!»geritbi«orPnung

Hälfet ifarl’« V. an. 215 feftfegte, Pap Per alte, an

pielen Orten oorfcmmenPe uttP einen unnötpigen auf«

rnant neranlaffenPe Kifbrautb abgefcbofft werbe, bei

anfertigung eine« neuen oPer au6bt|ferung eine» alten

®algen» alle 3fmm(r l futt « »elcpe im ©ejtrfe Pe»

betreffenPen peinlichen ©erlebt« mopnen, ju Piefer ar«

beit hinjUjUjieben , Pamit nicht Per (Sine Pen SlnPern

»egen foltper Ärbeit für unehrlich ju achten fiep be-

wogen fepe, fo »utPen Pennoch int 3apre 1775 bei

Pem auf ©eftpl Pe» lübetfifcheu fRatpe» in hem nun

Seftge Pe» ^eit. ®eiji«$o«pital» gehörigen bolfteint«

ftben 2)o rfe ©ölif neu ju erbauenPeu ©algen alle

AUine
196. i$totocoU öex 5Bcrfantmlunfl bicfifltr fRttftttcfcar

firc ftalioBfilucrrin* t>om 12. ^tenabrr 1862.)

I. 2)cr SJorftyenbf, $etx ft. Süidmaun, fteütf 9Hatnnid

fen grf&äft«füt?tfnbru 9Ritglieber ben Vlntrag:

bif 33«fammlung welle bie löafjl breier qcfdjifWfü^renber

HNitglieber, eines) $crjtfeenben , eine« HUctoccUfübrct« unb

rinetf (Safjimf, für ba$ nädjfie 3aljr vernehmen.

$agfgrn beantragten:

$ert Dr. ft. $a<b

:

bie iUerfammlung reelle bie beantragte 26abl nidjt von

nehmen, vielmehr bie jefigen gefdjäfttffütjrniben ÜJlitglieber

erfaßen, auf rin reellere* 3atjr bie We|\fi jfttffilming ju

übernehmen.

jum 3immeramte in OlPe»loe gehörigen 'Keiftet, @e«

feilen unb Seljrburfeben, 48 an Per 3abl. ju Per 8r*

beit hintugejogen. Die 9 Keifer erhielten jeher 3 #,

jePft Per 32 ©efrilrn I
Jj. 8 ß unP Pie 5 Sehrburfthea

ieber I £ ; ferner würben an eine bet Piefer ®elegen»

heit gebrauchte Kufifbanbe 12 $ brjahlt, unP Pie

©erjtbtuiig«foftrn hei Pem Sauernogt in ©ölig fotoie

.
in Per Verberge ju OIPe»loe betrugen 39 f , fo Pap

Piefer ®algen allein an arbeit»lohn Pem Spitale

131 ju flehen fam. Die Ginwenbung Pe» ©pital«

nogte» Sueef, Pap im 3«hte 1739 Pei einer ähnlichen

©eranlaffung uur 84 £ befahlt mären, mürbe non

Pem ©ürgrrmeifiec )u CIPePloc, melcher Pie ©efor«

gung Piefer @algen«angelegenbeit übernommen hatte,

Purch Pie Grfldrung Pefeitigt, Pap feit jener 3<© ha»

olPe»loer 3immeramt niel ftärfer gemorPen fei.

«efeXflMt
jut SBefötbctuitg gemeinnüfctger il&dtigteit.

£*
«Ju Per nächsten ©erfammtung am 18. P. Kt», »er«

Pen Pie ©erathung«punfte für Pie am 23. p. Kt».

fiattfinPenPe Drliberation» < ©etfammlung mitgetheilt

unP erläutert werben, unP wirb £err Dr. ap. $acb
einen ©ortrag halltu, Petittlt: Die lübettifcpen an«

jtigen non 1751—1754, jmeiter Dht' 1 -

3ugleicb tnitb Pie äBabi eint» ©orfteper» Per @e«

rorrbfchule für £rrrn ^teint. ©Jitntte, uttP Pie SBapt

eine» ©orjitebtr» Per Seemann»faffe für ^trrn 3- ®-

ftiubed ftattfrnDrn.

3um KitgliePe Pt» 9lu»|chujfe» für Pen freien

echroimmuntemcht an Stelle Pe» abgebtuPcn ^rrrn

Dr. med. ßht- 8P. ©litt ift «&err Dr. jnr. Gonr.

©litt triebtrum ertnählt.

3um KitgliePe Per ®eiellf<haft ift ^>etr SBiihflm

|

Rehling, Kaufmann, aufgenoinmen.

<s f> r o II f t

.

#err 3. 3t. SHahlgeit«:

bie SDerfammtung trolle brfd)ile$tn. oa| alljäljelt* nur eiiien

bet brei gefdjäftefübrenben BHtgliebet auefdieict unb bunb

'JJtutMbl etfept »erbe.

'

Ille Srrfammlung rrMdrte fid) bem Slnttage be« ^errn Dr. 8.
1 ha* luttimmig. h«rr Saptgen* jog feinen 8ntrag jururf.

!

II. Iser Sorfigenbe beri*teie über bie ®etalbungtn unb ®e«

f<Münr ber britten (Seneralvetfantmlung M Ttationatorreine in

Cfcburg am s. unb 7. Cctober b. 3 unb ftellte Plamcne ber ge«

f*iftefpi)renbtn Siitglieber folgenben Antrag:

Die Deefammtung nolle erfldren:

bie hiefigrn HRitgtiebec bei aationatnerelnO f*Iitgen fl* ber

tSrtlärung ber (Scburger »teueralnerfainmlung »cm e. unb
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7. Cctober b. 3. in ©etreff ber Äugfübtung ber Dtelcfagv«*

faftung vom 28. 3Rdt$ 1849, inJbefonbrrr bet dinberufung

beg ©arlamentg an, unb wr jlichtfn ftd>, mit aQrn ihren

.Kräften für bie ©envirflichung blrfeg ©efd'lune* tbätig

ju fein.

üRadi ftattgetjabter Digcuffton, bei roelcher fammtlichc dtebnec üd>

entfcbieben für ben Antrag aulfpracben, mürbe bfTfrlbe einjlimmig

angenommen.

HI. ©er ;©erfipenbe beridjtrte übet bie ©eranlaffung unb

blgberigen Äefultate bet Sammlungen für ben ©atienalfonbg

unb faütc *Ramen« ber ge f<bäft#fü tjrenbert SRitglieber ben Antrag

:

bie biefigen SRitglieber beg ‘Jtotionalvcreing befdriiegen, Samm*

lungen für ben Ulotionalfcnbg ju orcanfialten unb bei din*

fenbung ber gefammelten (Selber an bag dcmitc in ©erlin

bie ©rfammung hm^ufügen, tag bie für ben nächfan 3trecf

fttoa nicht vrrwanbte Summe bemnädift bem ©ationalverrin

)u übemeifrn fei.

Dagegen beantragten:

#rrt De. St •Oacb:

ba| bie ju foldjem 3»e<fe gefammelten (Selber bem Äug*

fdjuffe beg ©atienalvmlng ||ut geeigneten ©ermrnbung für

bie 3mecfr beg fJlatienalfonbg ju übormeifen feien.

$«r fcanbiAaftgratb iHifjmann von Steinheid:

bab bie gefammelten (Selber bi« auf $Beiterrg hier in Ifübecf

vermaltet unb je nad» ©ebfirfnlfl bem (lomite in ©etlln jur

©rrfügung gesellt mürben.

3m Saufe ber Digcuffion jog Sanbfcbaft«ratlj SR ip mann

feinen Slnlrag jurücf. (5« mürbe hierauf junäcbft ber erfa X^eil

beg Slntragg ber gefchäftgfübrenten SRitglieber jur abftimmung

verfallt

:

bie biefigen SRitglieber beg SRationalvrreing befthlie§en Samm*
lungen für ben SRaticnalfonbg.

Diefer Antrag mürbe einftimmtg von ber ©crfammlung ange*

ncmmen. Diefelbe ettbeiUe barauf auch bem jmeiten Ibeile beg

Slntragg ber gefd)iftgfübrenben SRitgliebrr mit übermiegenber

SRajorilät ihre (Seuebmigung.

•bert I)r. Sommer beantragte, für bie ©eranfiallung bet

Sammlungen für ben ftationalfenbg einen 9ugfd)u§ ju bilten,

ber tiefe nicht auf URitglieber beg SRationalvrreing )u btfdiränfen

habe. Die ©erfammlung erflärte fid> jufaminig unb 'brfchlcjj

auf Slntrag von $errn l>r. IS. ©litt bie gefd)dftgfübrrnben ‘JRik

glieber mit ber ©ilbung biefrg Slugfdiufag )u beauftragen.

IV. Der Sorftpenbe ertbeilte bebufg ©ejprechung ber uäcbfa

jährigen ©ürgerfaafigmablen -fatrn ©roeurator ©erp bag Start

Eeptrrer berichtete, ba| von biefigen SRitgliebrrn beg IRatioual*

verfing ein domitc gebilbet fei, mrlcbeg eg fich *ur Aufgabe ge-

febt habe, auf einen Slugfall brr SBablen im liberalen Sinne bin«

inmitten, unb brf$letTen f?abe
,

*u bem (Snbr ein eiitfprccbenbeg

fflablvrogtamm auftufaQcn.

3m meiteren ©erlauf ber ©efpretfeung mürbe farvergeboben,

baf» ber SRationalverein nur infofern bie Slufgabe habe, auf bie

Äöablcn }u ben ©clfgthrtretungen ein^umirfen, alg eg fid) barum

hantle, bie nationalen ©rürebungen beg ©erring in ben ©olfg*

Vertretungen jur Geltung ju bringen.

197. ((öiroüctfcbt Irr dominfrjSattf.) Der

(5ommer^©anf gebührt Slnerfennung bafür, bajj fa, trob beg

augenfdieinlitb nur geringen bireden ©ortbeilg für ibr 3nßirut

(Siroeonten mit ©rivaten eingerichtet bat unb biefe (SefchäftgbrandK

möglichft \n förbrrn bemüht ift: brnn eg ifl nicht ju verleimen,

ba§ burch biefe dinrichtung eine nicht geringe ÜRenge von dapi«

talien, ro eiche jeitmeillg unbenubt liegen mürben, probuctiv ge«

macht »erben unb bem ©erfebr erbalten bleiben, 23enn mir nun

auch über ben Umfang, ben biefer CMirovcrlebr gemonnen bat. feit

©eröffrntlidmng beg lebten ©anfberichteg, in melcbera bie 3abl

ber donteninbaber auf 125 angegeben iih leine meitere &enntnig

erlangt haben, fo glauben mir hoch annebmen ju bürfen, baf brr«

felbr eine folche Slugbebnung erlangt bat, um bie ©anl gu einer

meiteren SRaafregrl ju veranlaffen, burch melcbe ber IRuben bfa

frr dinriebtung fewebl für bie ©anf felbft, alg aud) für bie

3nbaber ber (Sonten »efentlich erhöbt meTben würbe, fflir finb

nämlich ber 9lnnd.it, ba§ bie ©anl babin flreben müßte, ihre

(Sirogläubiger mehr unb mehr )u veranlaffen. bag fte 3aMungrn

unter einanber burch db; unb 3ufchrift auf ihren refp. (Sonten

bemerffalligten, unb mürben )u bem dnbe vorfchlagen, ba§ bie

©anf etwa )u Anfang jebeg 3abrel ihren ©irogldubigern ein

©erieidmih ber|entgen (Sonteninbabrr mittbeilte, »eiche ihre ©ereil*

mUligleit baju erflürt bitten, (Shecfö ber (Sommrt)*©anf in 3ab

Inng an^unebmen. refp. 3ablungen burch 3»fdirift auf ihren

(Sonten |u empfangen. ®g mürbe burch folcheg ©erfahren nicfcl

allein eine mefentlidie ©rreinfachung beg @elbverlebrg am
gen ©(ape, fonbrm aud) böchü mabrftheinliih eine für bie ©anl

vortbeilbafte geringere Bluctualicn ber dafa berbeigefübrt merbra.

Sei ber bigber fatd bemiefenen ffleneiglbeit ber dommerj * ©auf,

ben SnteTeffen beg ©etfebrg in möglicbfar ©Jeife enigegenjnfom-

men, bürfen mir mehl mit Utecht eine ©erütfiiditigung biefeg mit

ung von Sielen geteilten SOunfcheg erwarten. 77.

198, (Sammlungen in Int Studien.) Sc lange bie eamm*

lungen in ben Jtirdien unferer Stabt burch bie Dialcneu beforgt

mürben, ifl neben ben ©rettrrn aud) immer ber .Klingelbeutel

umbrrgetragen morben. 9ln feiner Statt merben jept bie ©rtfra

für bie Slrmen beg Äircfcfpielg auggefteUI. unb eg bürfte in feinet

2Örife gerechtfertigt rrfcheiuen, menn fie \u (Munften irgenb einer

anbern dcllecte lurütfgelegen merben, unb menn biefelbe aud»

noch fo viele Xbeilnabme verbirnte. Scld)eg i(t aber in mehre*

ren -Oaupllircben am erften Sonntage beg vorigen ÜRcnatg, an

j

melchem bag Keformationöfefl gefeiert mürbe unb bie ©edrn jum

©eilen beg ®ufiav s llalf * ©erring auggefaUt mären, gefebebeu.

Unfrrrg drachteng merben burch rin folcheg ©erfahren nicht allein

bie SIrmen beg Jtirchfpielg breintrdchttgt, fonbern auch bie Jfircb'

gänget in ihrem guten SBiUen beichränft. SSlr b offen, bap biefe

©emerfung trop bem, bag fie etmag verfpdtrt erfcheint, betreffen*

ben Crtg eine reoblmcllenbr ©erürffiditigung erfahren merbe.

124 .

199. t^ingfruiß«) 3m ©riefTaften ber „©tdttrr für auf*

I

fällige (frfebeinungen" nnbet Üd) folgenbe ©emerfung:

S. N. in £ übe cf. ©efan Danf für 3b” dinfenbuug:

„Sollen bie Schulen ©flanjflättcn ber ©ufllärung ober

i

frömmelnber 9iaubbaug*3been fein?" Dirfelbe »irt

! nach eingegangenrm ©ericht über bie in nddifier bortfger ©ürger

fchaftgfipung flattgefunbenen ©erbanblungrn befang renrertbet

»erben. 18.

R.-A. Dienstag d. 16. I>ccbr. 6 U.
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3«r ®nid>t«refcrm. — Xa< ©tbledrolai ^clfteinifcbe Äancnen*

bffet *»en bei Xan* " im Xra&emünb«: $afra. 1850. -~

(Srfenntalffe. — Slu« Üüberf* iUr^rit. — (8t-

frflfduft jur ‘-Öffcrbnunp gemetmiüfcicter Xlj&tigffit. Xdibe*

ratfonli^erfammlung — JtWnr Ctyronif .V 200.

3ut ©erttfcWttfornt.

#w burch ben (Hatb> unb ©ürgerfdjlu# oem 17.®«.

1801) ba« ®efeg üb« bie ®ericbt«oerfajfung enbgüitlg

fefigefteilt unb bainit bit Suftij'Äeforui jum abjcblujj

gebracht worben war, fpracben nur in biefen Slätlrrn

üb« folcbrn ««im gortfdjtitt im Staat®Wben unfere

ungetbrilte Seeube au®, unb hofften, e« w«br mit bem

l.ijanuar 1*02 bit fReorganiiation untere« ©triebt®»

weftn« nun auifc ptaftifeb eingefübtt werbrn fönnrn.

®ie 3eit fjal leifrer! geleb«, ba® unf«e grwartung,

siellcicbt weil fit nur au« unferen ®ünjebm rnt«.

(prang, '«int tu fanguinifebt gewtftn ifi. CSin ganje®

feinere« 3abr ifi feit jtntm in Viuöficfet genommenen

lagt oerfloffen, unb bit jur ginfüljtung nolbwenbigen

legi«latorif<b«n 21 v beiten barme noch ihrer grlebigung.

®it ©enrbmigung te« Strafgefcgbucb® unb btr ©e«

bübrentaren für fit ©eriebte uttb anmälte wigb uu«

fere btifen 6taat«förper Oetnitäcbfl befibäftigett müfftu,

unb r>erau®fiihllicb vergeben mit beit btfifalftgtii Ser»

Bandungen noch mcbrtrt SJonatc. Unter Hefen Um*

fiänbtn bürftn mir un« woBI nicht oerBeBlen, bafj bit

oon Sielen gefitgtt gpojfuuug, e« werbt bit ®iebetrröjf»

nung btr ©erlebte nach ben Sommerferien he« mich»

firn 3abrt« aud) bit ©infübtung be® neuen Serfab«

reu« u. w. b. a. un® bringen, gar leicht fici; wieferum

alö eint jn fanguintfebe rrroeifen faun, unb bafi mög»

iiehetweife etfi ju Neujahr 1 804 ba« @«iebt«bau®

feine Pforten öjfnm wirb. ®ir würben hie« um fo

mehr bebauten, a(« wir grabt bit Serien für tint bt/

fonber® geeignete 3 f it Balten, ben Uebtrgang nont

Sitten tum (Reuen in allen (Singelhetten mit !Ruf)c ju

befcbajfen. ®irb biefe grwagung in ben maafigeben»

ben Äreifen geibeilt, fo fann fit siellcicbt ju einer

Sefcbleunigung ber noch rütfftänbigen arbeiten füfi>

ren. Doch woDtn wir un® auObrüctlid) »erwafirt

Baben, nt« wenn mit berfelben itgenbwie oberfläch*

litten unb bie wiebtigften angriegenbeiten über'® fbnie

breebenben Srfeblüjfen ba® ®ort babe gtrebet werben

foQrn

3n*wifcbcn febeint e« nicht unangemeffen, über bie

mit ben neuen ginriebtungrn nerbunbenen aenberun»

gen be® SiCbeeigen fitarfieit ficb ju serfcbajfen, unb

wir fürchten faum ben (Borwurf ber Uebrrbebung, wenn

wir bie sen un« gewonnenen Nefultate in bf. 81.

seröffemlicben. 21m büufigfitn unb unmittelbarfien

wirb ba« (publicum bei ben arten ber freiwilligen

fflericbtSbarfcit mit ben neuen ©erlebten in ©«bin»

bung treten, unb e« fei un® baber gefiattet, nmäetit

bie hier eintreienben Neuerungen im anfeblufi an ben

{ 9 be« ©efege® über bie ®eribt®t>erfaffung einer Se*

fpreebung ju untergeben unb baran einige Semerfun«

gen ju fnüpfen.

®em Obergerieble fon bie ®abrnebmung be« .£>»«

potbefenwefen« für bie Stabt, bie (Borftübte unb bie

Sanbbetirfe mit au«fcblufi be« fflmtc« üranemünbe

übertragen werben. - 6® miautet nicht® über eine

bei ben Schorfen im ®erf begriffene (Reform unfrre«

gefammten ^npblbeftnwefen*, unb wenn in Setracbt

gejogtn wirb, bap eine folcbe 'Jiejorm bei ihrer tief ein»

febneibenbrn ®icbtigfeit umfängliche Sorarbeiten unb

ailfeilige ©rüfung erforbert, bafi ferner au® brr neue«

fien Seit ftammenbe, febr beacbteii«wertbe 3been bir

bi«berige fflrunblage unfere® äjupotbefenwefen® ganj>

lieb »eränbern woiien, fo barf man wobl annebmrn.
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baß junMhjt fo? nr#t Obergerubt hen bidfyrri^rn ©e«

f(büft$§cii*a unBeränfttt betbefcalteo foQ. Darnach

werben für Sie Stabt unb ffiorßäbte monatliche

Beriaffungen fortbauern. gür bie iäntlitni $ppo«

tbrfenhanblungrn muß bajfelbr ©rricbt wöchentlich

BerlnffuugStermiite halten. 3n legieren haben Me

Parteien nach bisherigem ©ebtnuche perfönlicb r>or<

jutretrn, unC orbnrt ba$ (Bericht feibft fit l'rgitima«

tionen, iroraui brr für bie {wpotbefenbücber befonbrrS

beeibigte Stcluar be$ ObergericbtS auf ©runb einer

gerichtlichen Betfügung ohne weitere 'Di itroirfung

ber Parteien nach 14 lagen bie (Eintragung be<

fcfcafft. gür Stabt unb BorRüble werben bie Siubienj«

^rocuratoren beibehalten bltihen, unb eine (Eintra-

gung in baS Stabtbuch barf bet 51e imir nur nach ber

Bor ihm gefchrhenri perfönlicbtn ffirflarung ber *Uar»

leien brfchaffen. Sin £täbtrr alfo tritt mit brm glei-

chen Obergerichte für feine innerhalb be$ ffieidjbilbä

beiegten SnpitaUtn nicht in petfönlitbe Berührung,

wohl aber für fein in fänblühen ©ruubftücfen proto-

coUirteS ®elb. 583er ein ©runbßücf fauft, ogne baß

übet bie Xragung bet UmfcbriftSfoßen etwa« aus-

gemacht ift, jablt bei brrfelben Bebörbe, wenn jenes

rin jiäbtifcbeS ift, bie halben, ift eS ein länb«

iicheS, bie ganjen itoßrn (vgl. Berorbn. Bb. III.

£. 37, in Berbinbung mit S. 132). — Die Brr»

antwoitlichfeit für bie ÜRicbtigfrit ber (Eintragungen unb

Stgitimatiotien trifft bei berfelben Bebörbe in Bejttg

auf bie üanbbejitle bie (gütig gewefenen SKilglieber

beS ©eriettb, in Bejug auf Stabt unb Borßäble

allein brn Slctuar. irßterrm wirb man, eben biefeS

UntfianbeS wegen, baS böchfte ber für bie SIrtuarc

beftimmten ©rbalte mit 3000 fr beilegen müjfen, wie

ja auch jur 3<'i> ber SanbamtSactuar, obwohl ihn

nuT für Siiguugen eigene Berantwortlichfeit trifft,

fiOO
fr mehr besiegt, als her £tabtamtSactuar. Dirfe

angegebene Siütfjtthi überwiegt bei unS alle ©rünbe,

welche in 3t 1« bf. Bl. für bie Dotirung btS SlctuarS

am £tabt< unb Sanbgerichte mit bem ©egalte

non 3000 fr rntwicfclt worben ßnb.

DaS Obergericht war bisher in feinen Slubienj-

nerhanMuugrn u. w. b. a. auf bie ©remrn ber 6tabt

unb Sorßäbte befegränft. 9iach bem neuen @efeg er»

ftrrcft fich feine 5S3irffam(rit in biefer Beziehung über

unfer ganjeS €iaatSgebiet, nur mit btt StuSnabmr,

baf auch ferner unfere fianbbejirfe ihm nicht unter»

werfen fab, infofern e« ft* uw Srftärungtn über

eheliche ©ütemrbälmiff» hangelt.

Dem Obergerichte werten übertragen:

I ) (Entgegennahme non Xeftamenten unb fonfligen

legten SSitirnSrrflärungtn jum 3wecf ihrer Slufbewah«

rung, fowie bie (Eröffnung unb Betätigung berfelben.

Diefe gefegliche Beflimmung bürfie ju 3weifeln

Slnlaß geben. Sin Deflator in ben Sanbbcjirfnt, mri»

eher nicht »or Kotar unb 3eugen feinen legten SBillen

Bolljiegt, (ann ein ^jierlirfceS* b. h- in feinen äußeren

gormen ju Siecht beflehenbeS Deßament nur baburch

errichten, baß er bem ftgenben Sanbamir perfönlitg

emweber eiae Bon ihm als fein Deßament hejeichnete

|

Schrift überreicht, obee feinen ffiillen ju B'OtocoU

girbt. Srß in birfem 55cte liegt btt Srrtthtung
: beS üeflamentS, unb bie in ben fjanben beS (änbli.

eben DeftatorS beftnbliche £chrift ift, wiewoht sieüeicht

unterfchrieben unb unterfiegelt, (ein Deßament, beoor

fie nicht bem Sanbamte überreicht ifl, weiches legiere

ebrn befjgalb bamit auch ftin Deßament jur Slufbe*

Wahrung rntgrgrnnimmt, fonbrrn ein folcheS überall

etfi aufnimmt. ®8 würbe nichts im SSege flegen,

bag ber Deflator fein alfo Bor bem Sanbamte rrrich»

teteS fcgriftiicgeS Deßament mit bem bieg bejeugen»

ben SaubamtSprotocoOe nach {laufe nähme unb feibft

aufbewahrte. Die 3bentität würbe butch baS auf bie

6<brift gefegte productum conftatirt werben. — SEBenn

nun bem Obergerichte bie Sntgegeanagnte oon Defta»

menten ic. jum 3® '4 ber Slufbewah rung über»

tragen ift, fo ftnb nach bem Obigen bie nicht Bor

9?otnr unb 3fugen (resp. Bor jwei Dlifgiiebern beS

Senats, waS freilich bislang faum Borgefommeu fein

bürfte) errichteten legten SBiilenSerflärungen ber Saab»

bemobner son folcher Sntgegcnnahme auSgefthloffen,

unb nach bem SBortlautc beS ©efegcS würbe auch

ferner bie (Errichtung ber leßatnente ror btm Sanb»

amtr (resp. btm Simte Zraremünbe) rrfolgrn müffea.

SS iß biefj abrr wog! (chwerlich bie 'Dieinung gtwe»

fen, unb bürfte ftcb beßijalb eine derlarntorin empfeh-

len bagin, baß bie Srrichtung ber Deßamente oon

Bewohnern ber Sanbbejirfe, fowrit folcbe bisger Bor

bem Sanbamtc geftgegen, fünftig Bor brm Obrrgerichte

ju erfolgen gabt. SlnbrrnfaUS müßte baS Bor bem.

Sanbamte BoQjogrne Deßament jur Sröffnung uni)

Beßätigung (bie bisger Born Sanbamte gefegag) inS

Obergericgt gebracht werben. Dir jrgt in ber Depo»
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pteiiabe be« ?anbamt« bfftaMiiben Xeftamente tonnen

freilich ju fernerer äufbewahtutig unbrbcnflich an ba«

Obergertcht übergehen.

2) Beftatigung von Slrrogationtn, SlDopiiomn unb

ftmfinCidjaftf n. 2iucp tiefe mußten für btt Sanbbt»

jirlt bi*pet vom 8anbamte, resp. brm Slmte Xrave.

münbe erfolgen, welche bribrn Bepörben babri jugieicp

alb BormunDfihaftabebörben funflirten. 3epl finb bie

lepte reu vom Obergericpte um tf^re gutachtliche aeupe»

rang über bie Slätblidjfttt ber vorjunebmenbrn aenbe»

ntng be« gamilirnftanbe« ;u erfudjen — »ab für bie

Sanbbewobner ba« gange 9fecbt«igefcbüft weitläufiger

unb ibrurer macht.

3) Sufnabme von flächp« unb @cht<3fugniifen.

$iet tvirb für bie Stabt unb Borftäbte offenbar eint

©rfitroerung eititreten, infofern bt«per bie Senat«»

Jfanglci für bie Sfrctipcaiion ber von ben Brtbrilig»

ten gemaebtrn Sufgaben bie von ibr geführten Eivil»

ftanb«regifiter unb ba« von bem jepigen jfanjleiftne»

tair al« ©eneaiogen fortgefepte genealogifebe SRtjgipet

brevi manu benupen fonnte, tväbrenO fünftig ba«

Obergeticbt erfi bie $ülfe ber Saugtet in Sinfprud)

nehmen mup, wa« bei ber räumlitben Entfernung beb

ber Sebörben von einanber umflänMithrr fein rvirb.

tttgembümltch tvtrb t« bemnächP mit bem „'Jfte»

betn Slabtbud) für vermiete ®egrnftänbr btr iviü»

tätlichen @erubt«barfeit" werben. (vgl. Befanntmad).

vom *i. 3uni IN 18 <*S 7, 13.) Xajfeibe warb bt9per

auf ber Sanglei von einem bet Seualöfecrctaire geführt

unb nahm in pcb auf: Beftellungrn von Kuratoren

unb Bormüntrrn, BoUmadjlen, Äädtftgeugniffe, duit»

tirung von Borntünbtrn, Conprmationtn b<9 Oberge»

rieht« in Btgug auf Xeftamente, Schenfungen, ?itop»

tionen u. f. rv., auSfprücbe, SpiPgelber je., nachbarliche

Brrgieicpe, alle arten Duittungen, Xepameniariatfcpaf»

len u. bgl. 3« 3ufunft wirb ein groprr Xpeii tiefer

Eintragungen auf ba« BroiocoB te« Obergeridjt«

übergehen, unb, «vie e« fleh empfehlen möchte, für biefe

ein befonbere« BrotocoUbuch anguirgen, fo wirf auch,

um fpäteren möglichen 3'teifein im Borau« tu be<

gegnrn, nod» betonter« aubtuipreeben fein, tap biefe«

BroteeoUe# 3«bait gleidje Äraft unb ©irfung haben

fall, tvie ber 3nbalt be« 9Jicberftabtbud>«. Sribftver*

ftünblid) bleibt habet, tap in lepterefl auch ferner alle«

Xa«icnigt eingelragrn wirb, wa« mit ben bem Ober«

geriehte im * 9 unb 23 bc« @efrpt« übtr bie ®eridjt«<

verfajfung übertragenen ©abnteljmungrn bt« 4jppo»

thefentvefen« unb ber freiwilligen ®erictl«barfrit nidlt

in Brrbinbung fietrt.

Dem Stabt« unb ftanbgcricpte «blich pnb tuge»

tviefen bie bi«her von ben Sangieibotrn beforgten

Jfünbigungen von Stietpevetttägen unb Bfanbpöficii,

foroie Slnfagen jur Räumung unb ju ’ßfanbproceffen*),

welche bemuädjP bet @eri(ht«biener ju befdjajfen pat.

®« barf billig ©unbet nrhmen, bap bie Süntiqung

von Bfnubpöften unb anfagung von iflfanbprotefftn

bem Boten be« Untergeriehl« übertragen ift, wäprenb

bie ^ppolhefenbücher, au« benen er namentlich für bie

Bfanbprocejfe bie Senntnip ber nacpliegenben ififanb«

gläubiger entnehmen raup, beim Ober geeichte fith pn»

ben. 9fatürlid>er wäre e« geroefen, ben Obergeridtt««

boten, btr ja beep gleich ben bi«berigen Sangieibotrn
1

für bie JluPlragung bet 9?achweifungen, Befragung

brr Behelligten u. f. w. mit ben fjvpotbefenbücbero

in Berbinbung bleibt, mit jenen ®ef<häften ju

beauftragen.

Xrn »angieiboten perbleibt bie Äünbigung von

©echfeln unb Scbulbvertchreibungen, foiveit foldje nicht

burch Notare befepafft tvirb. ffiir Finnen aber nicht

lätigucn, bap wir auch bie« ©efchüft brm ©rrichtS»

btener übertragen i'epen möchten, um aüe« ©Irictartige

miglichft in einer (^anb vereinigt ju iaffett. —

•) Ziffer teS ift iiitbt flan; richtig

übrr tft ©ffhmmuag brt $ 71 &rr (Sioilprca^rrbnun^ bag bie

biöhfri^m 'ßfdnbproceftt i» femmen» einer ‘deiHratnung,

bie fleh fdjen in bem 1857 bem 33ür^erau«f'<i)uiTf vor^rlegten

<5enat#eiürcurfe ber ^refeporbnun^ finbel, alfe bei Ifrlap be6

@efe$e<i 17. Decbr. 1860 Ijattr frerüeffüfetigt »erben

fennen.

®aö 3<bfeäntifl"fSoIflftntf^c .Kanonenboot

„oott bet Xanti^ tm Xraoemünber

^afen. 1850.

3n feiner „®tfd)Ubte be« Sdjle«wig.-^>oifteinif.hen

JFriegc«," Hannover I8fi2, hieferung «i S «Hä
ff., be»

!

fpricht ®raf afelbert Bauri|fin bie befannle apairt

be« S<tIe«ivig*4jolftetnif<bi'n Xamvifanonenboote«

„von ber Xann* in einer ©tift, bie Pen an einen

@efdji<6t«fd>reibrr i“ ntaepenben anfprüipttt nicht ge«

nügt, unb gegen bie wir btppalb entfepieben Br.-tejl
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erheben muffen. 5(t ©erfaffer feitet fcie (Stählung

mit ben ©ortfit ein
:
„Die ®erethtigfcit erforbert e«,

btig tt'ir and) Der Sch(e«wig;.£>olfteinifd)rn Gaoaiierir

unD 'ffiarine (Srwabnung thun, unD jwar um jo mebr,

al« lebtere ©elegenheit batte Den ©iagijirat Der einft

fo mächtigen $anfef)abt Lübed in einer ©eife fennen

tu lernen. Die fommcnDcn ®efd)lecbteru Die ©chamröthe

ittd (Belicht treiben n'irb, unD ießt nur Daju beiträgt.

Die Deuticbe S tntad) in il)rer rollen betrübenben @rö|je

erfebeinen }u laffcn." liefe, fonreit fte Sübecf betrifft,

oötlig unberechtigte ©cbmäbung ifi, um Da« junäcbft

ju erwähnen, gegen eine ©rtjörDe gerichtet, Die eS gar

nicht giebt: ein „NJagijirat* Der 6taDt Lübed, Der

auch im weiteren ©erlauf Der Stählung noctj mebr*

fad) oorgeführt wirb, erijlirt befanntlid) gar niefct;

mit Dem, non einem ©tabt»©?agi|lrat Durchau« ner«

fdtieDineu Senat bat aber Der (SommanDfur De« „von

Der Dann" gar nid)t oerbanbelt, fonDern mit Der ©e*

hörte in Dtaoemünte. Sri ihr fud)te Lieutenant Lange,

al« er am 20. 3«ü 1050, non Dänifcben Jfrieg«.

fd)iffen oerfolgt, ftd) in ben IrasemünDer Jjiafrn ju«

rüdjog, um ©d)ub nach, unD oon if>r erhielt er Die

Slntwort, fab. Da Der Draoemünter £afen neutrale«

®ebiet fei, nur nad) Slblegung Der ©affen Der 81uf»

enthalt Dafelbft geftattet fein lönne, Dajj Dagegen Da«

Jfrieg«fd)iff bewaffnet unD bemannt, um uad) Dem 1

Stbpigr feiner ©erfolget wie Der brrauSgugehn unD Den

ffantpf fortjumbren, ohne IBeriegung Der Neutralität
j

feine ficbe rnDe ‘.Aufnahme ftnDen fönne. Dafi nur eine

folcbe unD feine anbre Antwort erfolgen fonnle, ifi bc*
j

reit« wenige Dage nad) jenem ©orfall in Den Neuen

Lübedifchen ©lätlern 3abrgang 1050 .ft HO umjtänD*

lieb erörtert, unb ergiebt ftd) barau« für jeben unpar*

tbeiifdirn ©eurtbeilrr bic UnbegrünDetbcit De« ©or*

Wurf’«, „baff Die Sübecfer ihren ©flichten al« Deutfcbr

untreu geworben feien, um fttb Die ®unft Der 'Dänen :

ju erbalten.“ Nldlt um Die ®unft Der Dänen ober
1

Der €tbIeSwig*.£>oIffeiiirr banbeite e« ftcb, fonDern

Darum, ob matt Die brftebenbe Neutralität bewahren,
*

ober Diefelbc fd?inäblid:crwelfe brechen, unD DaDurd) —
abgefeben oon allen attbern golgen — ftd) Der ©er*

achtung ber ganjen cwiliftrten ©eit prei«geben follle.

Uebtigen« wäre e« aud) factifd) unmögiid) gemefen,

Den . 0 . D. Dann" im DraoemünDer Jgjafen gegen Die

ängriffe jweier $änif<ben flrieg«ftbiffe tu fd)ü&rn,

wenn Derfelbe troj jener Llntwort Dort geblieben wäre, .

unb e«, wa? Lieutenant Lange ja immerhin baute thun

fönnen, Darauf hätte anfommen (affen, ob man ibn mit

j

©ewalt orrlreibrn würbe, greilicb beflagen aud) wie

Lübeder, gleich Dein ©erfaffer, Die unfelige 3errijfenbeit

DeulfcblanD«, Die tiefe« ©rrignifi berbeifübrte; aber

wenn Derfelbe, wie er wieberbolt »etlicher! unä Da«

nicht jum ©orwurf matten will, warum Dann eine

trob Diefer ffierfttberung fo pontmrf«ooHf Darftellung,

warum tarnt j. ©. Die ©.bauptung: „virile icfct ftritt

e« gegen Da« pecuniäre 3ntereffe Der Lübrrfer tfrämer,

Dcutidif ®rfiiimtng tu bewähren, unb oiclldcbi bat

Die« Snterrffe Die üble Haltung LübrcT« wäbrenb ber

Drei blutigen ÄritgSjabtr ocranlafjt,“ eine ©ebauptung.

Die wir nidjt auftrbrn für eine gruublofe ffierleutn*

Dung ju erflären, fo lange bl« Der ©erfaffer ©«weife

für biefelbe beibringen wirb. Lind) Da« weiter an*

geführte gactum, Dag, al« Da« flanonrnboot am 9benb

De« 20. 3uli — nicht be« 21. September, wie burd)

einen Sttreib« ober Drudfebler auf ©eite 687 ftebt

— Die DraoemünDer Nbete oerliep, Die« „Den Düni»

f«ten ifrieg«fd)iffen Durd) ©ignale oerralben wurte*,

ifi, fooicl wir wijfen, hierorts unbelannt.

©ir müffen |>br brDaurrn, Da(i uod) je^jt, jwölf

3abre nad) jenem (üreignijfe, eine fo irrige unb ge»

bäjfige Darfiellung in einem ®rfd)id)t«werfe ©lab

finteit fonnte, unb fönnen e« NtrinanDrm oetatgen,

wenn er oon Da au« Sdjlüffe auf bie ®lautwür*
Digfeit Deffelben }irt)l, Die nicht gerate ju beffen 6m*
pfeblung gereichen. 3 .

©eric^fli^c ©rfenntniffe.

ui.

lieber bie ©ebeutung Der ®rfetieetl«curalel.

Sn einer fürjlitt eriebigten ©acte bat Da« biefige

Oberappellation«gerid)t über Die ®efd)led)t«curatel unD

Deren ©ebeutung eine fo wichtige unb tief eingreifenbe

Sntfd)eiDung abgegeben, Dafj wir, obwohl jene ©athe

fpecieil Da« Hamburger Netht betraf bod) wegen Der,

bei un« obwaltrnben gleichen ©erbältniffe ju einer Niit»

tbeiiung ber @ntfd)riDung«grünbe un« oeraniafit ftnDen.

Die ©ormünter einet Hamburger ®finorrnntn er*

hoben gegen Den Onfei ihrer ©ünbel in ©renten eint

@rbi<baft«flagt wegen ortfdjirbenrr NacblafjgegrnftüttDe

.

Seflagter nahm lebtere u. 9. fraft eine« mit feiner

oerfiorbenen ©thwefier gefd)Ioffrnen Srboertrage« in
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Anfpnut, »rieber Ktnrtbe itbocb HägerlfcJjfrfflt^ aucfc

feie SRt-plif «ntgrgengciüeQt würbe, baff ber behauptete

Krbpertrag »egen Unterlajfung bet nacb £amburgi»

fitem Wedjte trforberiitben 3<»jifbung einet» ©efctledjtb»

curatcrb ungültig fei. Die iMäger bef(t»erten iitb

über »ie pom Cbergericbt gefdje^ene fflertretfung frie*

(et JReplif, unb bab O..A,©eri<bt ifi, „wenngleich

tiefer ©unft für bötbft streifeItjaft eracbiel »erben

inufftt," Doch im Sieiultate bem öbergerictte beigetreten.

‘Eie Gnttcbeirungogrünbe lauten:

„ 3»ar »ltrbe

A) »enn bie ©otbwenbigfeil bet 3ujifbung eine«

Kuraiorb bei grauensimmetn au4 nach bem gegen»

»artigen ©tanbe Diefeb 3nftitutb, namentlich. nad>

§amburgiftbem ’Jietbte, noch aut bem 'Wange! ber

Äecttb» unb ^>anMungdfüt)igfrit »ie bet Unmünbigen

beruhte, unbebenflitb b'er bab §amburgifd:r Sietbt

jur Anwenbung fcmmen, unb ionatb ber SReplif ftatt»

gegeben »erben muffen, inbem ber, befonberb pon

Ußacbter geltenb gematbte ©tunbfaff, baff j»ar bie

retbtiicben Cigenftbaften einer Verton nach ber le\

domicilii, bie ©irfungen ber non ibr Porgetiommenen

§anDIungen Dagegen natb bem Wetbte beb Sanbeb,

»0 (ie porgenominen, ju beurtbeiien feien,

ArtbiP für c»il. ©rarib ©b. 25. ©. 161 ff., bef.

©. 17« ff.

in biefer Allgemeinheit bebenflitb ifi, jur 3 f '< Wut
Anerfennung gefunben bat,

Story, on conllict nf law» p. 61, 65. —
,

©thäffnet, internat. ©ripatretht ©. 78. —
p. S arignp, ©pflem Df) 1 - 8 . © 134 — 14«. —
©feiffer, bab ©riucip beb internat. ©ripatretttb,

©. 45—47. — ©erber, btuifdjrb ©ripatrctbt,

6. Aubg. ©. 74. — ©alter, Deulfcteb ©ripat»

reibt i 15.

unb autb Pom D,»A.»©erid)te in feiner bib&erigen

Setbtfpretbuug nicht befolgt »erben ifi. — Anlnngenb

Dagegen

B) bie grage, ob bie 3ujiehung eine« ©efttletttb»

curatorb gegen»ärtig no<b alb not^tpenbige Krgünjung

ber ©erföulithWt ber grauenjitnmet bei Abfctluff pon

WeebtSgefttäfien aufjufaffen fei, ober ob Die bahin

gebenben ©orfctrifien ju renen über bie gornt ber

9iec$tbgef<büflf ju jäbien feien, »0 bie Siegel „locus

regit «ctum“ tur Anwendung (omme, fo jlf&rn bie»

fet Irpteren Anficbt a&erbingb erfceblicbe ©ebtnfen ent»

gegen, »ie tenn in ber Ibat bie bewäbnefien neueren

©thriftflcller im Allgemeinen alb ©runb Der ©efctlcittb»

curatel, wo (ie noch befiebt. Die Schwäche unb Un»

erfabrenbeit beb ©eibeb
-

betrachten, bie fte rincb männ»

litten ©eiftanbcb bcbürfiig erftbeinen lieffen,

ffraut, ©ormuHbfchaftbretti ©b. 2. ©. 291. —
Itöl, Gittleitung $ 78. — ©erber 0 . a. D.

S 245. — ©alter a. a. O. S 103.

unb feibji ©ättter, »elcber bie ©cfttlecblbiuroiel, »ie

fte namentlitb in ©ürtemberg por ibret Aufhebung

fitb geftaltet batte, alb ;u einer bebcutiiugbiofen gor»

malitüt bfrabgejur.fni barftellt,

ffiüuemb. ©ripatiedjt t. ©. 165.

gleittwobi gauj allgemein, obue tu uuterfeteiben. litt

gegen Die Anficbt erfiätt, baff bie 3«)itbung eineb

©efttlecbtbturatorb, »0 fte gefe^lich fei, jur gorm beb

Setbtbgeftbäftb gehöre.

Arttip a. a. D. ©. 180. Siote 302.

Allein »ie biefe pon ©ättter nidjt gebilligte Anftctt

ftton früher mamte namhafte ©ertreter gefunben bat,

Cnrpzov, Defin for. P. II. Cnnst. 15 def. 6.

— Mcrins ad jus Lub. Prolog, qu. 4

No. 17. — Hoinmel, Rhnpsodia Obs. 409,

No.9 u III. — Siicciub pon ©taDlgeicbcn ©.537.

fo »ar ihr, fopiel bie gegenwärtige ^amburgifebe ©e-

fitlectlbeuratrl betrifft, Antrfrnnuug ni<tt ju perfagen.

Denn eb haben hier bie ©effimmungen beb We»

ceffeb poii 152!» Art, 33 unb beb ©tabtretttb 111 . 6

Art. 21. wonach iinocrbeiralbete grauenjinnner, wie

auch ©iliwen, gleid) ben ©linbetjäbrigen uott fort»

»äbrenb unter ©ormunbftbalt ftanbrii, burch teil Math»

unb ©üvgerftbluff Pom 4 ©ept. 1732,

Äleferfer, ©ainmlung ibl III ©. 691,

eine »eientlicbe Acnberung erlitten, in golge beren

eb bahin gefommen ifi, baff bie Hebernabme ber Ku»

raiel für grauenjitnmer auf freiwilliger Uebetcinlunft

beruht, unb Krfltre» bie (Wögiittfeit gewährt ifi, einen

Kurator ju fudjen, ber ihren 3ntenltonen ftd) fügt,

unb ben pon ihnen porjunehmenben Metbtbgefchäften

ohne ©eitereb beitritt.

©aunteificr, .jpamb ©ripatrctbt ©b. 2. ©. 206.

Sfote 6.
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®o cd ober mit feer ©rfcfeietfetdcutatrl feafein gefomme*

iffe,*) fea löft tiefe, wenn man autfe, nie feer lefetgebatfete

Stbriftfltfier tfeut, annimmt, baß fit uoefe immer auf

feer Sdwätfee unb Unerfaferenfeeit ferd weibliefeen ©e»

{tfeletfetd berufet, feoefe aDrrbingd viel feafür fügen, baß

fte, toofein autfe

®ried. Kommentar tum öamb. Stabtretfel ©fe. I.

®. 15-17,

fiife ju neigen ftfeeinl, unfe wofür fttfe feer neuere St»

arbeiter fed internationalen ©rivatreifetd entftfeiebtn

erflärt,

8. Sar, bad internal, ißrivat« unfe 6trafretfet f 53,

nur eint feie grauen ftfeüfeenfee gormoorfeferift fei, weitfet

feer Siegel „locus regit actum“ unterliegt.“ m

*) Siet fft brf .i n n ft idc and) in fenfent bet galt, nie

O.'SL 0». Statt) a. 3). Dr. 0»p tnfeeimtr in feiner am ä. b. #i.

jefeettenfli ffl«lef**8 über bie feiepge a*)'d)U(ifUturatf! gejeiji bat.

I feieit ifenen iferc Sünfee vor unfe ermahnte fit, fttfe

feinweg ju begeben, ©ei feem Sinfefeen, worin er

ftanfe, gelang ed ifem eine 3<o(nng, feinen 3®etf tu

erreiefeen. Xotfe baife fingen bie dfrüger unfe ©irtfee

an, vor iferer Ifeüre eine ffiadje audjiifieUrn, weitfee

|

feie Slnnäfeerung ffirnfe’d mit feem iSudrufe: {»ea

3oatbimud fommt! verfünfeigte, worauf ftfeirunig feie

Äruggerätbe bei Stile geftfeafft wutfeen, fo feaß ®en»
bei feiner ftniunft, mrnn autfe Stute, feotfe feine ßecfcrr

vorfanb. Unter foldjeu Krfaferungen fianfe er tuieft

von biefem ©erfutfee ab, feie Heiligung btr Sonn«

unfe gefitage ju befätfeern. Uebrigend war noife lange

natfe ffienb’d lote, weither im 3afere 1 6H4 erfolgte,

im ©olfe ber ISudruf: $err 3eatfeimud fommt! ge»

bcüntfeiitfe, um Stute, weltfee UnretfetfeTtigfeiten btgin*

gen, ja erinnern, auf iferer ^»ut ju frinl

Wcfcüfdjaft

|

jur »tförbming fjcmetnnü^iflcr X^altgfol.

®ud Sü&etT« SBorjcit.—
Ofewofel ber ‘.Raffe im 3afere 1 047 eine fflerorfe* .

nung erlaffen featte, feaß feie £rüge unfe Stfeenfcn an

Sonn« unfe gefitagen bid natfe geenbigtem ©otled»

bitnfie gtfifelojfen, autfe feie Ärügrr unfe ©irtfee, weitfet

tiefer ©erorbnung juwiber feanteln würben, brr j?rug«

unb Stfeenfgeretfetigfrit veriufiig fein foüten, bitfe Ser«

orfetiung aud) im 3a
fe
rf 1 *>31 erneuert ivar, fo

würbe bitfelbt feotfe, wie mantfce anbete ©erortnun*

gen, wenig beaefetet, fea bie ©efeörbe fitfe feie Wufrrtfet«

feaitung feerfelben feurtfeaud nitfet ernftliife angelegen

fein liefe. Slutfe feie Bemühungen bed Superintrnben»

ten, weiffcer in feen jbatetfeidmudprebigten wicfeerfeolt

bie (Sntfeciligung feer Sonn» unb grfliage ernft fitfe

flrafte, unb bie Obrigfeit natfcbrütflicfe ermafenle, iferer
j

©flitfet ringebrnf ju fein, ftfeafften in biefer $injt(fet

feinen ©anbei. Unter foltfeen Umftänbrn entftfelofe

jtife ber ©afior 3oatbim ©enb am Xwtn, ben ©erfutb

ju matfeen, burtfe periönliifee ©orfteliungen wenigfitnd

tic Sabbatfeftfeänfetr in feinrr ©emeinbe von iferrm

Ifeun unfe Iteiben jurüdjubringrn. 3U feem Knbe

wanbrrte er an Sonn- unb grtitagen fieifeig burtfe

bie Straften feined Äittbfpield, feferte in feie ffrug«

unb ffiirtfedfeäufer ein, wo er 3'*“ vetmutfeete.

Delibrrationd « ©erfammlung
am Siensiag feen 33. lecember 1802 prüclfe 6 Ufer.

©egeniiänbe ber ©eratfeung.

1. Slntrag feer ©orftrfeeT, bad mittirre unfe füfe»

liebe ©orfeerjimmet in feer erften (Stagt ferd ©erfamm«

iuugdfeaufrd jur Slujitrtlung einer feer ©efeUftfeaft ge«

f,teuften Sammlung von ®opdabgüffen rinjuräumen

unfe feie Summe von 200 ^ jüferlitfe jur (Schaltung

unb ©ermeferung jener Sammiuug ju bewilligen.

2. Slntrag ber ©orfiebtr ber laubitummenaniiail,

feerfelbru autfe ferner einen jübriitfeen ©eitrag von

000 ^ ju bewilligen.

3. Slntrag bed ©creind jur gürforgr für enilajtrne

Strafgefangene u. a. auf fernere ©ewiQigung eine«

regelmäßigen 3aferrdfeeitragd von 100 £ unfe eined

jäbtliefeeii außetorbentlicfeen 3uftfeuffed von 40(8^ für

bie nätbften fünf 3aferr.

4. Slntrag bed ©eftfrrd btr ©abeanfialt in ber

©afemftraße auf ©ewiUigung von ton für bad

3afer 1803.

5. ©Iritfecr Slntrag brd ©tfi$erd bet ©afeeanffall

in btr Jpürftraße.

6. ©ufeget feer ©ejetlfitart für 1863.
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II.

Bnbgtl für bo« J a l> r 186 3.

(S inna 6 men.

I. Beitrüge Bon 330 Witgliebern » I2jt Kt4 3,960. — 0
II. 3infen reu belegten Kapitalien (30,074 .#5 0) « 1,188. 12 .

UL Wietbe: 1) für bie JbtUcr beb ^>aufeb Jki 786 . . 60 #
2) für bie SvHer beb £aufeb M 805 . . 80 «

3) ron ber Spar« unb 8h4etfje«8«ffe . . 300 .

* 440. — 0

IV. Bon ber Spat« unb 2luleif,e*(fajft:

1) 3infen nom SReferrefonb ult». 186» (287,526 # 15 ß ü 3) %) 10,003 ^ 7ß
2) 3Baf)rj$rinli<brr halber Ocberfcbu# beb Benraltungbjafjreb 1662 4,500 . — «

0 1 4,5f>'J. 7 0

1J|

Kt..# 20,152. 3 0

2lub gaben.

örforbernijje ber (Ürfrllf(&aftb«3nfiitme:

1) ber Biblioltjcf 500.#

2) brr SeUunabonftal! für im ffiaffrr Bcrunglüefle 300 «

3) brr 3nbu(irit|<bule für bürftige Wübd}en 1523 _#

jur Wiet&e beb Scfculfjaufeb, jum brftten Wale

4) brr Waturalienfammlung 400 £
2I25

900

950

für ben Sonfersator. jum fünften Wale . . . . .
500 «

5) beb StbuOebrerfemmarb —
6) bet ©efangbclaffe 300

7) ber erfien ffleinfinber* Schule 450 .#

aufjerorbencljcbcr 3uf<tup, jum brilten Wale 230 «

aujirtorbenlltcbe Bribülfe, bi« auf SÖriierrb . . . , . 25U_»

(abjüglld) M elttanigtu Srtragee ber ®tauger«4)tigteit.)

8) ber jroeiien £lrinfinbrt«ScbuIe 450 _#

aufirroibentlidjer 3ufcbufS, Mb auf ®eiteteb . . . 500 > aju ^

9) ber ©ettrrbfcbule 3000 #
jur ©eminnung neuer fiebrfrüftr, bib auf ©eitereb .

300
«

33(>(J ^

10) beb Bereinb für enttaffene Strafgefangene unb ftttlicb BertDflb rl«f'*e

3nbisibuen 100 >

11) bet^Iurnauflali, jum jtuciten Wate . . . 700 »

grfotbernilfe ber permanenten ©efetlfcbafib * äubfcbüjfe:

1) an ben Slubfebufi für ben freien Schwimmunterricht 550 $
2) an ben Beteln für bübeefifebe ©efebtette unb $i!tert|)umbfunbe 200 .#

aujjerorbenilicber 3uf(buji, jum fünften Wale 300 •

für bie Sammlung bübeefifeber Äunflalterlbümer . . 100

3) an ben Betein für bübedifebe Statifiil .

600

300

dt.# 10,125. — 0

1,450. — «

Xtanbp. (St.^t 11,575. — 0
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III.

2r<in«p. Gl 11,575. — ff

Sonfiige regclmütitg »ifOttlcbteiiOt SluOgaben:

1 ) Seitrag jur Serraebrung Oer JöüifOmittel Oft StaDigationOfdjule . . 200 £
2) Beitrag ju Otn tfoften Ott SübedifAtn Blätter 300 »

3) 9tciiet)ipenOien 600 «

4 ) Soften Oe# @)riiBObejt(e< bet (Sefrflfcboft:

a) uit Oen ©tiu<21u4fdjup Oie jur (irbaltung Ott @fffOf$afM»

Raufer jäbrlitb au8gefe$ttn 600 $
b) Stof«1. BrattOcaffea«, SBaffertunfU, 8tu<$itn. unb ©jljfltr«

«elotr füt Oie Raufet M 780 unO 805 . . . . , . 450 «

5) Jpti$ung uub GtU'udjtung Oer ©et[antmluag6jimtnet , . . 240 $
Selrutfctung »er Oein äjaufe -äJ 780 . . IIP » ^ ^

ö) ffleMt OeÄ Selen 200 .

7) 3)tu<!< u. SuifcbinOfrfoften, Gopialien u. anOett unbebeutenbe SuOgaben 400 ,

IV.

8) 3 l| f($u fi iu t’en Äoften ter Stiftungsfeier . 300 ,
. 3,460. 0

BorübcrgebenOe SluOgabcn:

1) an OaS ÄinOerijoOpitai, junt {»eiten Stale . 500 gj

2) an Oen lanOiuirtbKbaftlidjen Serein, jum {»eiten Stale .... . 200 .

3) SBartegelO an bie SBittree St. 8. Sutfau . 230 .

4) $erfönli$e @ebaltS{uiage an Oen Boten Sentien . 300 .

. 1,250. 0

6t. | 10,285. -ff

lleberfcbufi . .... , 3,807. 3 .

6t. k 20,152. 3«

©ffetlföaft

jur Scförberung gemetnnü^iget Üijätigfcit. !

|

3um SRilglieO bet ©ffeilfdMft ift $ert Karl

9Bilf)e!m Wartung, Kaufmann, aufgenemmen.

3um Sotfiebet btt ©eroerbjdjutf in Stelle Oe«

abgebenben .Jjfrrn §. SBientfe ift ^)trr 3- 3- 9t.

SReinO, unb junt Sorfieljet bet Seemanntoffe in

Steüe Oe8 abgebenben Jjerrn 3. W. 'Jtuberf .fterr 8.

SB. StinloO reieOerum etroäblt.

Kleine ßbtonif.

200. (3« SJuibollimiug. I ®ftlin<t 3<ituitä»n mtlben:

»9tad>bem bie i^oüjel-Qkterbnung . ba« ©eftreuen ber ©ärger*

ftrige ic. mit einem bir Platte abftumpfenben SNaterlal betreffenb,

in »leien fallen unbea&lrt geblieben ift unb baturd» wieberfjoltf

Unfälle tjerbrigrfübrt werten ftnb, hat ba« dtcniglidie ©oli*ri

©räjtbium fld» geaetfjigt gefeljen, anjuerbnen, bgft 3Rannf<baftra

ter <3tra§enfltriiiigung ta# ©eftrruen ber ©ürgerfteige ic. übers

all »L*r nehmen feilen, tue baffelbe »on ten -Oauibeftyern ftihveber

gan) unterlaßen, ober nidjt fo oft unb in ber SBeife, wir e# ba*

©ebürfnig erfovbert, audgefüljrt worben ift. Die barau« «U.

ftanbenen Jfoften werben bann auf rrecutiPifdiem Segt »en ben

©etreffraben beigeirieben werben, abgrfehen »cn btn ©clijei; Strafen,

weld>e in ftclge be* Dtiditbeaditen« ber fraglichen ©erorbnung

»erwirft worben ftnb." Z.

Heran tnurrtluhrr Hrdartrur: Äug. dartori — Hruifc uni Beilag oon Ä. Halft gen 9 in jCübrdi.
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Sonntaßöötatt ber SuBrrfer Settnitft*

f ifrter Jahrjjang. $U- 52.
28. $ec&t. isoa.

3 n I) a 1

1

:

2üb«f;$ambur#fr (Sifmbatm* — 2)ir ncnt <5rlffnbaf>n unb bie

nrur ©taateHnlcib*. — 3ur ®afffrfunftfrage. — ©er;

mtrlljbarf JDampfTraft. — Die ^tin^lidjfeit bfr ©cwerbc?

reform. — QtftUf&afl jiu Qfvorbening cjenuinnübiflfr

©flibfraticn<*©frfammlung. — Älcitu

M 201 u. 202.

2ül>ecf-$>amburger Gtfenba&n.

Sufelflr ber von Der Sübr<f>Üüchrner Direclion nt

[affinen Befanntmacbung rpirt in ben Sagen vom

5—8 3«nuat f. 3«. Dir Slctienseicbnung für Da# 8ü«

becf* Hamburger Sifenbabnunternebmen eröffnt! wer*

ben. ‘Dir h#he Brbeutung biefe« Borhabrn# liegt

auf btt gjarih. <5# untrrürgt feinem 3>veifel unb

bebarf De# näheren Wachweife# nicht, bas e# unftrrm

Staate unb fiinmtliifcea Singebörigen befftibtn außer*

ortentli'h erwünfeht unb febr Daran gelegen fein muff,

eine möglich# jablreitbe unb vielfeitige Betheiligung

von privaten an bitfrm Unternehmen unb jwar vor.

jug#roeife in Hamburg, jo mie im Jperjogtf)utn ajwl*

jiein tfervui treten ju lehn. Denn je fräfliger unb

lebhafter tiefe Beteiligung fit funb giebt, je mehr

übercinftimmenbe 3ntereffen un# mit unfern Wachba*

ren bei birfem Unternehmen vereinigen, beflo mehr

haben wir eine eifrige unb nußenbringenDe göiberung

befftibtn auch von Dort h« ju erwarten, befto mehr

verringert ii<t ba# eventuelle Wiüfo De# Sübeefifehen

Staate#, ju beffen Uebtrnabme terfetbe ftct> bereit

erflärt unb verpflichtel ffM*

(Erfreulicher ffieife haben ftd) Demi nun auch in

btn legten Sagen bie Streichen vermehrt, tan man
nicht

;
nur bie iBrbrutuug ber SübetMjpamburgrr @ifen<

bahn, fonberff aut bie örlragSfähigfeit De# ®ejammt>

unternehmen# in Hamburg, wie in hjolftrin, mehr unb

mehr eclennt, unb t# fnüpjen fit baran gerechte $ojfnua*

gen auf ein günftige# Oiefultat ber bevorfltbenben Slctien»

jeietnung. Ob e# in unteren Btrhältmjjrn thunlich

unb überhaupt ausführbar fein rvirb, biefe Vorteil*

haften «Weinungen bureb Börfenoperalionen, wie fie

in JS 301 ber 8üb. 3 (itung angebeutet finb, ju för*

bern unb ju heben, laffen wir bahin gefiedt, unb woHtn

hier nur auf ein anbete# «Woment hintveifen, beffen

©elienhmathuug einjig unb allein in unfern tigenen

JSüiticn liegt. Bie in fo vielen anbtrn gäQen von
Silier# her wir fclbfl uufere fchlimmfien geinbe ge*

rvefen finb, fo fanu auch bei biefem bcbeutungSvoilen

Unternehmen un# gar Wicht# gröberen Schaben ipun,

al# bie eigene 3 '’ 9 h>ifligf>’it, Uaentfchlojfenheit unb

Sfltflugheit, bie immer noch hin unb tvitber jum Bor*

fehein fommt, wenn t# gilt, in ber lüngft befchloffenen

unb überall nicht mehr in grage flehenben Sache
entfeheibenbe Schritte vorwärt# ju thuu.

Der ©laubc an Sübecf# 3ufunft unb 8eben#fraft,

an bie unausbleiblichen erfolge unferet jahrelang mit

(Sonfeguenj verfolgten, ihren enblichen 3i«len ftch immer
mehr nähentben etfenbahnpolltll ift außerhalb uuferet

fWauern, vor SlUem bei unferen Wachbaren unb (Eon*

currenten mehr unb mehr im Söaebfen begriffen. Sr
fann nicht grünblicher erftüttert werben, al# wenn
wir felbfi, oftmal« in unbegreiflichfter üßeife, un« ge*

rabe bann fleinntütbig erweifen, wenn Selbjivertraucn

unb geftigfeit un« vor SlUem noth thut. «Wehr, al#

irgenb ein fünftliche« «Wittel, wirb ba# Vertrauen,

welche# Sübecf in fein eigene# Unternehmen fe$t unb

tu erfeunen giebt, bemfelben auch ba# Bertraueu

Slnberer erweefen unb erhalten! 57.

©ic neue ©ifeitbabn

unb fcte neue ®faafö-
,

2ln[«i()c.

‘Schon in ber nächften «Boche (am 5. f. «Wt# ) be*

ginnen bie3eichnungen für bie Sübecf.^jamburger Bahn.
Bie febr man für biefelbe auch eine große Be*

theiligung be« publicum« wüufchen mag, fo muß Oie#

Doch nach ber Slrt unb SBeifr, wie bi#her biefe Singe*
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Irgenbeit hier »nt von h'er au« betrieben ift, übrrau«

)Wrifrlt;aft rrfcbeinrn.

@9 Fam unb femttu noch barauf an, bie Meinung

be« ‘UublicuiTi« günftig für bi« ju jeicbnenbrn ?lctirn

ju ftinimrn. 2Bie bi«S ju g« fd?cb«n baut , braucht

ftJiemanCem, b«t überhaupt von b«m ©ange unb ©e»

triebe btt ©örfett» unb ginanjiSIugelegrnbeiten etwa«

rennt, gejagt ju werben. (Sb giebt huuCat ßanäir,

mitteift lvflcbtr man in ber ©reffe unb an ber ©örfe

auf bi« öffentliche ÜReinung wirfrn (ann, trenn man

nur will.

Der Sache nach fonni« bie« ebenfowenig fefctrer

fein, ba für ba« ©ro«pcriren unb bi« fRrnrabilität bet

n«u«n ©ahn »i«l< unb ftarfe ®runbr fprecjjen, welche

un« Sübedetn alle geläufig finb, welche aber im Slu«>

lanb« nid» ober nur fwdjft oberflächlich befannt finb,

unb ebmbefjtjalb wirberhoit unb rinbringlich grltenb

ju mad)«n waren. 3fber Kaufmann, b«t fein« ffiaare

rrnfHich abjufrftrn brabftchtigt, barf bi« ©führ nid»

fd»u«R, fi« anjubirlrn unb frlbjt anjuprrijrn. ©enau

in b«tf«lb«n Sag« beftnbrn mit un« (jinftduli# unferet

<Sifeiibahn<9Uiien.

StB ein abet lag unb liegt He« ob? 69 ifi tidjiig,

bi« &ifenbahn«©rrwaitung fann bi« £änbe in b«n

Schofi legen unb fprechen:

Und Ifi bi« Sache einerlei; trenn SJJricate nid»

jeidjnen, mup ja ber Staat jeidjueu. 3m ©egen«

tfjeil ifi «9 uu9 ja siel bequemer, mit einem eingi«

gen höchft liebrn«würbigen unb traitabien Ülctionair

ju thun ju haben, al9 mit sielföpfigen, wrtterwrn«

Ciftpcn @enrral>©erfammlungen

!

Unb unfer« ßiuanjmänner aber fönnten ähnlich fprechen:

Der Staat ift ja verpflichtet ju jeiefenen, tva9

©rivate nicht jrichnen. Cb leptere Zeichnungen etwa«

mehr, ober etwa« weniger, ober auch gar nicht«

betragen, ift im ©runbe gleichgültig. Dafür eben i

Wirb ja bie neue iftnieifje gemacht, bie StUe« Schon
'

in« ©leichgewichi bringen wirb. Unfer Auftrag

geht jebenfaB« nur bahin, ben übrigbleibenben 9ieft

ber Subetf jpamburger Slctien ju jrichnen, auf nicht«

SBeitere«, unb alle« StBeitrre flimmert un« tejj«

halb nid»!

Sieht man lebigltch auf ben ©uchftabeu, fo haben

©eite vielleicht ftiecht. SlOein im 3ntereffe bc« Staat«

wäre tin foldte« dtaifonnement bennoch ju bebauetn,

unb jwar au« folgenben ©rünben:

I) Die ©ereiterflärung be« Staat«, ben SluSfafl

ju beefen, Faun bodt immer nur cum grano -all*

rrrfianben werben. Der Staat hat fich allerbittg«

serpftichtet, wa« von privaten nidjt genommen würbe,

ju beefen j jebod) immer nur unter ber ftillfchmei«

grnben, aber fclbftstrfiänbiichrn ©orauSfrpung, bap

sorgängig alle möglichen unb üblichen Stnftrengungen

würben gemacht werben, bie Slctien b<9 neuen Unter«

nehmen« an ©risatc abjufrpen. Die« folgt fefcon

barau« ganj Fiat, bap ja ber Staat fottft nur bie

neue ©ifenbabu ohne iffieiterr« al« Staaf«-(Siienbabn

bireet übernehmen unb au« feinen SDfitteln hülle er«

bauen fönnen. Die« eben wollte her Staat nicht,

sieinubr ging feine äbjtbt junädjft auf bie gorm

unb tru ßharafier einer son ©rivalen ju errichtenben

unb ju betreibenbtn 2tctien>@efr0fcbaft, — wie benn

ja auch, rationell unb erfahrungSntäjüg bie

Sache betrachtet, brr ©rivatbrtrirb son äi«

fenbahnen bein Staatsbetriebe befanntiidj

weit sorjujtehen ift.

ftfut fubfibiär unb jur Slu «hülfe wottte fomtt

ber Staat tinlreten. (Sbenbeftijalb aber muh bie Sluf»

gäbe unferet ftinanjmänner, wenn fte ben SQiUrn ihre«

SDJanbantrn, be« Staat«, richtig au«!rgrn unb brfof«

gen wollen, bahin gehen, fosiel wie möglich ben

urfprüngliches unb eigentlichen (fbaraftet be« Unter«

nehmen« ju wahren unb ben Staat nur fubfibiär,

frinenfail« aber weiter, ai« burchau« nötbig. in ©fit«

(ribenfehaft ju jiehn.

•2) könnte e« aber aud) ber (SifmbahmSefcBfcbcrft

wir unferen ginattjmännern gleichgültig fein, fo ift r«

boeb unferen ©ürgetn unb Steuerjahiern ft(her ferne««

weg« gleichgültig, ob wir (tat! brr bi«her (eben fo

brüdenfen ca. ßt.Jl 5,600,006. ®ifcnbahnftaat«fchulb

in Zufanf 1 ca. 6t. >4,000,000. Gifenbaftnftaat«fcbu(b

ju verjtnfen unb ju serfieuern haben ob wir fa Furch

unsren Staat ju bem höthftvrrfchulbetrn Staat
Quropa’« machen,*) ob wir ebentabureb brn ßour«

*) Unfere StaaUfdiulk «rutfc,. wen« tcirfli* alle 16,75«

Sltiifn brt neuen Unternehmend rem Staat überuemmen trerben

müßten, amrachfcn auf 21 ,480,000 fl dt. eher ca. 8,600.000 *&>,

trert auf 46.000 Serien eine CtaattfAtlb « Ouefe ren 187

per Jtepf crglrbt. 5>le rielrmufenen ofterrelcbifdirt Staatrfdsulbrn

belaufen ji4> nach ®r. Äclb. ©ninbtffc beT ®tatiftif. getpjig

1862, pag 77, auf 1926 äKiUiruen Ibalei, n»ad auf 3!V,200AM0

Seelen eine 6taatdfd?ulbauotc con 54*/* ^ per Äcpf ergiebt.

rber ,
j 9 unferet jufünftiiien 'Staatdfcbulbauctc. 92ur

dirc^britanuien, bitfbrr ber h^^^^f^w^ete €taat (fnrcpa'6.
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unft'm alten Staatsanleihe fterabbriufen, bie unS in

jebem 'Sctrach! fo netftwcnbige Ginwanberung frtfdjer

Kräfte immer rneftr eriebweren mit verleiben ic. K.

ffltan benfe, wir viele Xaufenbe »on unfrrrr 8e»öl*

Irrung crfdjrccfen uni mir Re frei fträuben würben,

wenn »ru iftnen verlangt würbe, Cup jrtr (amt

iit äruifte üagelöftuer») gamilie ftcb init rinrr Sin»

leibe von 900 l »erfcbulben follle. $ie voraus«

ßcbllicbe ntut Sluleifte von 3,350,000 4 aber »er«

fcbulbet jeirn Kopf unierer 8c»ölfernng »on 46,000

Seelen mit weiteren ca. 73 -f , alfo jebe gamilie,

biefe ju 5 Seelen gerechnet, mit weiteren 303 4 ober

91 2fr H \s. Uub gerate, intern bie neue Snleifte

bem Staat, b. ft, allen (linjelnen, unbefehenS, ungc«

fragt unb für alle 3ufunft biefe weitere Scbulbenlaß

unb ju beren ®erjin|ting bie entfpreebenbe Steuerlaii

aufwäljt, erfefteiat eS alb bie gewijfermapen vormunb»

fcftaftliifte 8fli<bi unterer Staatsbrftörtrn, SlicbtS ttn»

»erfucfti ju (affen, um biefe unerhörte Scftulienbelaftung

möglich!! von «nferen Staatsangehörigen abjuroeiiben.

Um nun aber bieS ju erzielen, ober, waS baffelbe

ift, um ben SübecMpamburgrr iUctien im bieitgen unb

auswärtigen Qlubltcum unb an ben auswärtigen

8örfen 3‘'i<ftner ju »erftaffen, wäre, wie auf Cer

£anb liegt, außer ber geftörigen, gefeftteften unb reebt*

jeitigen Ginpfeftlung beS ganjen UntetnebtuenS, bie

näcbfigebolene Operation bir gtweftn, bie wenigen

flottirenben £übetf»39ücbfner Sictien aufjufaufen; brnn

eS iit flar, tat), wenn 3entanb überall mißlich baran

beult, fiübed«Jpamburgcr 2lctirn gn pari anjubringrn,

rr »orber bie bamit gleicbbevetbtigten*) fcübrif*8ücbeiicr

mürbe in riefeln 'Betragt t-cin »übcififdicn Staate in gutunit

naht fl'Ulmm. iri'bfi rreiiid) nicht ju ühtrfthtn ift, meldi anbete

CSrierrHanrUfo Gngijr.b barMftft, unb baji bet Sisrt Sterling

in Sitglaub ungefähr eben iL'ritl tgrrtb hai. all In Xlcutfiblanb

ber Xgalet. mit bie# bal Bremer -banbeldbiatt rot Jtucjem

(gal)rg. 1962 -V 568) richtig aulfübrte.

•) (Sine dübed’-Südicntr Slctie ift gleidibrreditigt nnb rubtju

eben fo siel ncrib, all bic'Sldie bet neuen ICübecf Hamburger

®jbn. Xct Unletfdsicb befiehl leblglidi barin. baft mdbrenb brr

jmtijälfrigen Xauer brt ®ju’o ber Sübed 'Hamburger Balm bie

hftbrefi'bamburger 'dttltn e •/, % iäbrlnbn ghifen betammen.

»ährenb bie f übeif.®ü<beuer «etieu für biefe jrtifi gäbet auf bie

ttrtragnlffe ber hiib«MBüdienet ®obn angetoieftn bleiben. ®lefe

Grträgniffe beftanben bi»bet in ca. 3‘/
t %. Stedmet man bie

fetben für bir nädiften btlben gab«. nngeaditet bet Slultidit auf

Steigerung bei ®erlebte in geige bei gauenburgtr XrajecM.

nicht beber. fenbern nur auf 3" ,% jibrlidi, fo brltägl bie Jliffr»

renj »on brn iilbKfe^aihbuigtt Stilen bodiften* I % iibtiidi.

minbejienS auf pari bringen unb erhallen muß. 3U
biefem Snbe beburfte eS, wenn bie Sache gef.tWt uub

reefttjeitig in bie Jötanb genommen worben wäre, nur

beS SlufwanbeS pon wenig hunbert Ihalern. 3‘ßt

freilich liegt bie Sacfte auberS, aber boeft nicht »iel

anberS. 3>nn ob brr Staat in (folge ber gebuchten

Operation cu brn in feinem SBeftg beßnblicben 1 1,377

GifettbahnSIclien noch bir wenigen ftirr unb in c£tam»

bürg flotiirenbrn üübrtf ©ücbener Stücfr, ftöthftrnS

400 bis 300 an ber 3aftl< übernäftme (mag rr bie»

felben, wie jeßt noch möglich, ju ca. 00 bis 02, ober <

mag rr fit frlbft fpäler bis pari aufaufrn), wäre

prrftäliniftmäftig böchfi gleichgültig, weil ber Staat

bureb biefe Operation hoch äuprrften 'gälte? nur

fpeculirte mit 500 X 200 .f = 100,000

Cb brr Staat aber neue 16,750 <Sifrnh>abn>2lctien

ju pari übernimmt, if) feinrSwrgS gleichgültig, weil

er bnburch (ebenfalls in ebenbcnfelben Sictien fpe»

culirt mit ber ungtftturtn Summe »on 16,730 X
200 ,f shc 3,330,000 4.

Um SefttereS noch jeht ganj ober tfteilweife ab»

juwrnben, rrfchrint baS (Srjtere bienach als eine

Durchaus unerläßliche IBorbcbingung, mgleich aber als

eine im (SruitDr gan| ungefährliche OTaßregel.

OMchieftt aber auch jept 9Iid)tS, nun fo wollen

wir Dennoch bie Hoffnung nicht aufgeben, baß bie

innere @üle unb (^ebirgenfteit beS Unternehmend ftcb

felhft vertreten wirb, unb baß Re, auch uuempfoftlcn,

benfeiben (Srfolg ju ffiege bringen wirb, welchen wir,

wir eS feheint, brnt Sforbrba>ht unfrrrr Staatsmänner

nicht follrn ju »erbanfrn haben! iss.

alfo füt 2 gab« 2
•/, %. Slefc •->'

, % finh bet etnjigr uitb

hödiftmogtlihe Untetfdiieb heibrr Sctien. alfo genau genommen

100 % I,-H = tuo-2', % L B = 97 ',%' L.-B.

3ut aßaffctfunfifragc.

©rr »or Murjnn im SPürgrrauSfctuß »crtbeiltf gr«

birgenc Sericht »er Uommifnou, welche ein ©machten

über bie erriebtung einer neuen Sßafferfunft abgt»

ben foUte, veranlaßt unS ju einigen SBrrnerfungeit,

für bie wir in brn $üb. 81. rinigrn Staunt erbitten.

Sie Gommifiton fchlägt hm Ginfluß, ben bie tiefer«

legung ber SBacfnißobrrflächr auf bir Gntfumpfung brr

Stabt auSüben würbe, nur frbr gering an (p. 5 ff.).

SBtr ftnb brr Sltrinung, baß Re ihn unterfihäßt. Senn

wenn auch bie geuchtigfeit im 8oben »orjüglicft auf
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bem ®tunbwaffer beruht, wenn auch t*ic Seiten»3nftl" i

tratton nath ber (Srnlebrlguug be« ©saffrrfpiegfl« nicht

aufbörcn, unb riu 9lnfftri.cn brr gtucbtiflfeit butcb

ßapiliaritötbanjiehung nicht aubbletben wirb, fo muß

«6 bod) einen wesentlichen Unrrrftfcicfc machen, ob He

Cberftdcbe bee SEBacfniß r> guß t^öbrr ober nichtiger

liegt. 3nt Untern gnlle wirb brr Slbftuß be« ®runb«

«paffer« wenigftcn« bebcutenb «leichtert, |o irie auch

ba« Sluffteigen bet gtudjitgfeit in bobetn ©rabe et.

Schwert; jwei Umftänbe, bie offne 3weifel auf bie ßnt«

fumpfung br« ganjtn fjügeliüdcn« nicht offne bebeu«

tenbni Ginfitiß bleiben fönueu. 3» biefet Slnftcht

werben wit burcff ba« ®utacblen be« !Phpftfu« ( fern

freilich ba« be« ärjtlitben ©erein« tffeilweife entgegen«

fleht) beftdrft. Un« fiteint aifc, wir wiebertjolen ti,

bie ßommiffton ben ßinfluß ber Dieferiegung bebeutenb

unterfcffäfft ju haben. 5luf ihren ©orfdjlag, bie SBacf

.

niß beim ©urgtffor ju fiauen, unb ben übrigen Dffeil

fammt ffrdffen« unb ffllühlenteicb ganj niebertulegen,

glauben wir nicht weiter eingeben ju fönnen. Sie

wiberlegt iffn l'oförl felbft (p 13).

Dagegen fefceint un« eine ©efürtbiung, welche bie

ßommiffton auSipricbt, weniger bebeutenb ju fein. ;

Sie glaubt, bah «ne Senfung beä SBafferfpiegel« ein

®etfacfen ber an bemfelben liegenben Raufer jut golge

haben fönne, analog ben on ber Drape gemachten ®r.

fahrungen. Hinein bie äußern ©erffdliniffe ftnb bo<h

ganj anbere. £iet betrug bie Different in ber £öbe
:

be« Sffiafferfpiegel« circa 18 guß, bert wirb jie 6 guß

betragen, ©un iß bei ber Drape eine Differenj non

4 guß etwa« gar nicht Seltene«, unb erft in tiefen

Dagen hoben wit einen fo niebrtgen SBafferftanb er>
J

lebt, baß ber Unterfchieb reichlich fo hoch ju febüßen

war. Sillein er hot auf bie geftigftit ber nabejirben» I

ben ©ebdube Hircbau« feinen (Sinflup gehabt, trop.

bem baß ber abfall be« Jpügel« nach ber Drape bin

jiemlich iteil ift unb ba« ©runbwaffer bei fo niebri.

gern ffiafferftanbe ftarf nachbrdngt. Da nun ber {>ügcl

an ber üßacfnlßfeite nur ftbr allmählich perlduft unb

ber ©oben baburch ftbon mehr Jpalt in (ich felbft bat,

ber Drucf be« ©runbwaffer« pon oben affo auch nicht

bebeutenb fein fann, fo ift unferer anjicht nach nicht
|

ju befürchten, baß eine Differenj pon ü guß in ber

£öhe be« SBadmßfpiegei« ben geringften ßinfluß auf

bie geftigleit ber anliegenbcn ®ebdube hoben werbe.

©ollfomnien einperftanben muffen wir un« mit bem

wieberholten SBunfche ber ßommifiipn erfldrrn, e« |

möge ber Sielbau in ber Stabt, felbft unabbdngig

pon ber ©ftafterung, ntöglichft befehlntnigt werben.

9Bir fehen barin ein rorfctiilicbe« ©fittd, ben ®efunb*

heit«juftanb ju Perbeffern. Hlucb frheinl un« ber ©or«

fctlag, permittrlft eint« in brr ©äbe be« fjürtertbore«

beginnenbrn Siele« bie HibföQe u. f. w. in ber ©äffe

be« ©urgtbere« in bie Dcape tu leiten, ein fefjr be«

achten«w«tbcr, obgleich wir glauben muffen, baß bie

antage eine« feldjen Siele« in bem fumpffgen ©oben

mit greften Schmierigfeiten unb Soften perbunben

fein wirb.

Sollte übrigen« bie (Jommiffton in ihren ©eben*

fen gegen bie Senfung brr SBacfnip ©echt behalten,

fo glauben wir nttl ihr, baß He (Srricfftung einer

ntuen ffiflfferfiinft am ^u'irterbaimn u. w. b. a. jeben»

faD« ba« ßmpfeblenbwrrtffcfte fein möchte, unb crflä«

ren uu« mit ihren übrigen ©orfchldgen einperftanben.

so.

3Sfrmtcff)brtre ©ampffraff.

9?dchft ber poilrn unb unbrbinglrn ®ewrrbefrrihrit,

bir wir ftrt« at« eine conditio sine qua non be«

trachten müffen, fann unfere« draehirn« einem großen

Dhtiie unterer 3nbuftrie nicht brffer aufgebolfrn wer«

ben, al« intern ihr ®elegcnbeit grgrbrn wirb, (ich in

ihrem gewerblichen ©«riebe ber Dampffraft ju be»

birnen.

©fit tiefer ©ehauptung fprechen wir ba« öffent«

lieh au«, wa« manche unferer 3nbuftrir0en un« pri«

patim mitgrthrilt haben. Sie fühlen ba« ©rbürfuiff

in ihrem ©efhafte, fit ber Dampffraft bebirnen ju

fönnen
;
aber e« fttllen fteh ihnen Jjrintrrniffe entgegen,

weiche ihnen bie ®ewtnnuug berielben jur «*
fthwrren, ober ganj unmöglich machen.

Die Sinen bcftRcn ba« ßapitai uiit bie ?ocaIität;

aber fte hoben nicht bir ffiewißheit, ihre Dampf»
mafchine, wenn ffr nun angejehafft unb aufgeflelli ift,

fiel« ba« ganje 3ohr h<nburcb befetäftigen ju fönnen.

2öer will r« ihnen Pcratgen, wenn fte jögern, eine

ßapilaiperwentung ju machen, ohne bie Sicherheit

ber grnügrnbett Serjinfung ju beiijjen.

’Ünbrte hätten ptrlleicbi ©efctdftigung genug für

eine fleine ©fafchine, ailrin e« fehlt ihnen on ßapitai

unb fte müffen baffer auf eine wünfcffen«werthe ®r«

Weiterung iffre« ®eftbdfteö Prrjichten.

fflelcff' ein ^»inbetnis wäre porffanben, wenn beit«
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ftcb vereinigten? Der örftr rc 6.1 t vielleicht eine

©Rafctine von -l sj?fcr 6 efrofi uötbig; et erbaut (int nou

6 ©jerbefraft unb rcrtttieiEjf I 2 ©ferbefraft nn ben

{weiten nrbf) b(nt Raum für feine Curcb Dampf»

niafcbineu gu betreibenbeu Arbeiten.

ffitr geben noch (inen Schritt «‘eilet. Die Jfeften

ter Anfcbajfung einer Dumpjmafcbine laffen ftch fetjr

genau beregnen, ebenfo bie ffeftrn ihre« Betriebe«.

SEBcnu nun eine grnügrubc Attgabl non ©achtern ftcb

fänbe, btt ftd) brr Dampjfrajt ju bebienen wünfchen,

fo wäre auf« ©cftimmtefte feßguficllrn , wir pitl ein

jeber für ben non ihm beanfprudjien X^ril berfelbtn gu

gable» hätte, auch birfr Ibrilung unftwer gu rrgulircn.

©ine folche Dampffrafl nrl’ft ben erforbrtlichrn Sora»

litäten füt bie eerfchiebrnrn ©efebäftäbetriebe wäre

alfo Iti(bl auf Artien brrgufiellrn, ebne baß bie 3cich»

ner berfelben ba« gcringfie Riftro liefen. Ramcnitieh

würben alfo blrjenigen ©rwrrbtrribenben, weichen

ba« rolle (Kapital gut Errichtung einer eigenen Dampf»

mafebine fehlt, burch 3ei<bnung non Slttien wenigfttn«

bie Anfhaffung einer foldjen beförbern fönnen, bei

weicher fie felbft bann »ieber ©achter werben fönnten.

Der bHeft Der Slctien würbe, ba ihre ©erginfung resp.

Amoriifation eine gegebene wäre, leicht untergubringen

fein, Ramrnliich wäre unferer fDieinung nach bem

@ewerbeau«fchuß ber @ef. gur ©rf. gern. Ib* 1 - bie*

eine ©elegrnbeit geboten, ba« ihm gur ©erfügung

ßrljenbe Capital non 111,200 £ nußbringenb für ben

Ijieftgrn ©ewrrbeftanb anguwenben

Utlfere SInrege (lügt (ich auf ba«, mehrfach von

bieftgen 3nbußrieUen au«grfprocbene Srbürfntß nach

Dampffraft. 3b« 8u«füfjrbarfeit ifi in ©erlin bereit«

erprobt unb bewährt. SBir glauben baber hoffen gu

bürfen, baß fie nicht ohne bie Erfolge bleiben werbe,

bie wir ihr wünfeben. 9.

.. /• .. . _

©te ©ringlitfiEett in ©etoftberefotm.

äßie grob hie Unflarbeit* im ©ublicum über bie Oie

Werbefrage noch immer auch tro(j ben vielfachen 8e«

mübungen befi ©erein« für ©ewerbefreibeit ift, ba bie

©egnrr berfelben e« «orgegegen haben, Überbaupt gu

febweigen, ober, wenn fie aubnabmSweife einmal für

bie 3unft eber eine
f. g. ©ewrrbrorbnung eiugetreten

finb, wijfentlicb ober irrtbümlicb gerabegu Unwahr»

beiten verbreitet haben: fo ift man hoch in ber öffent*

lieben SReinung in bitfer ©egiehung bei kleinem ein

gut Stücf weiter grfomnun. Die ©rgnei bet @e«

werbefreiheit, weiche not einem 3al)re mit ben um»

fajfenbftcn Reformen auf bem ©oben ber 3unft rer»

tröfteten, haben feßt , nacbbeni biefe verheißenen Re»

formen ftcb in ein Irrte« Riebt« aufgelöft haben, ihren

principieUen ©egenfag gegen bie ©ewerbefreiheit gang»

lieb aufgegebrn. 2ßie bie« feton feit einiger 3 fit von

ben ©orrebnern ber 3ünftler bie unb ba nach ber von

bem gjanOwerfercongteß in ffieimar au«gegebenen ©a»

role aubgefpiocbcn worben war, fo trat aueb unlängfi

in ber ©efellfcbaft gur ©ef. qem. Dtjätigf. biefe lactif

wieber hervor, baß bie 3ünfilrr bie 3“nft nicht mehr

vertheibigtrn, fonbern nur baten, man möge bie Sache

niebt überflürgen, ionbern guwarlenb bie Entwicfiung

ber Dinge in anbern Üänbrrn beobachten. E« ift bie«

befanntlich ba« entfebiebenjie 3 ci<beu ber totalen Offn»

«nacht einer banferotten ©artei, bie nicht« mehr für

ihre Sache gu tbun weiß, aber hoch bi« gum lebten

Augrnbltif ben Scbtiti gur ©ewerbefreiheit aufbalten

möchte- ©(bäuerlich muß e« unter folebeu Umfiänben

erfebeinen, baß unfer Senat feinem unterm 2t. Sept.

1801 grgebentn ©erfpreebtn bi« gu tiefer Stunbe in

Riebt« naebgefommen ift. 3n einem an jenem Jage

gugteicb mit tee ©ublieation bet ©erorbnung, betreffenb

bie Aufhebung »erfebiebmer Sajungen in ben bieftgen

£anbwerf«günften unb Remtern, erlaffenen Decrete an

bie um ©ewerbereform bamal« felbft naebfuebenben

$anbwrrfer heißt e« nümlitb au«brüefltch: „Er, ber

Senat, habe, ttm in ©erüeffiebtigung aueb ber ferneren

Antegrn bie ©ereinigung Brrwanbter 3ünfte, bie Oejf«

nung ber gefebiojfenen Aemtrr, bie Ermäßigung ber

ifoften ber ©frifterrrebt«grwinnuug, fo wie be« Ein»

unb AuSfcbreibeit« bcc Lehrlinge u. bgl. vorgubrreiten,

ba« Stabtamt beauftragt, biefe ©egenfiänbe förber«

famft mit ben ringelneu Jlemtcrn gu erörtern, unb

über ba« Ergebniß bemnäcbft an ben Senat gu helfen

weiterer ©efeblußnabme gu berichten.

"

Daß icn Ernjie bie Anfertigung Ce« geforberien

©eriebtr« abfeiten be« Stabtamte« in I ’> ©fonat'en

nicht folllt gu befetaffeu fein, wirb Ricmanb glauben,

uub wir muffen baber nach anbern ©rünben fueben,

welche bie Dinge fegt, ba ba« 3«bt 1802 ftcb feinem

Enbe guncigt, noch in brmfelben 3ußanCe ftnfen.

E« fftib in neuerer 3eit Perfebiebene Eingaben von

©rivaten an ben Senat gerichtet, weiche um bie Er»

laubniß gum ©etrieb günftiger ©«werbe, namentlich

ber ©äeferei unb Brauerei, außerhalb ber 3unft nach»

fudjen, unb bereit gcwierige Sriebigung eine fo totale

Umgrftailung ber bieftgen ©eweebeverhältnijfe in ben
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bejeitbnelen ©werbt« jur golge haben würbe, baff

@in £obtt Senat ©ebeiifrn tragen mag, etnjeitig in

biefrr ©tjiebimg ju verfügen. ©ielmebr fleht ju er«

warten, bafi bie (Intftbeibung birfer befonbertn gäQe

jugleitb mit einer principirlleii Sutfdjeibung in ber

Saite felbft, wrldje bislang ntcbi, auch in bem oben

erwähnten Decrete niefct, erfolgt ift, getroffen wer»

ben wirb.

©Jan mag überjeugt fein, bajj unfer Senat, ber

von jeher unb mehr al« ber gtveite Slaat«(örper bit

3nterejfen bet ©efammtfieit jur@eliung gebracht bat,

au<6 hier triefet ju ©unften einer ju ihrem eigenen

Ungiütf bi« ba bin prlvilegirten Giaffe non Staat««

Angehörigen bie fefelie^licfee (SntfefeeiOung abgeben wirb;

foviel ift bodj jtbenfaU« gewiß, baff jeglicter Eluffcbub

unb alle« 3«8(rn * n Mf« Säte nunmehr, nncbbew

ftlbfl Der ^nmburgiite Senat fit principieü für bit

Sinfübrung bet ©ewrrbefreibeit erflärt bat, un« ?ü<

betfern ben Stolj unb bie ©efriebigung, mit weltter

wir bi«feer in biefer ©ejiebung un« fiel« mit £am>
bürg vergleichen fonnten, bi« ju ber erfebmeti @rlebi>

gung biefer Satte tauben wirb. 3n btr ©erfajfung««

unb @rri(ti«rcform gingen wir bi«lang Hamburg voran,

unb batten wenigften« ba« ©ewuptfein, ben Sinforbe«

rungen ber ©egenwart gerettt ju werben. SBarum

fotlen wir jept, ba e« fitfi um eine gtage br« mate*

rieben SBoblr« banbeit, erft bureb ba« ©eifpiri öjam«

bürg« ju bem Schritt gebrängt werben, ben wir au«

freier Sntjtbliejjung tb»tn müßten unb Manien, ber

nacb ber innerfien Ucberjrugung aller Derer, welche

nur ein flein wenig ©erftänbmß ber wirtbftbaftiitben

©efeje haben, ein entftbiebeser Stbriit jum ©effern, jum

©ebeiben unb jur S9(ütfee unfere« ©nneinwefen« ifl.

©löge man bebenfen, bat bie eingreifenbfien tpirlfe>

fcfeaftlitfeen 'JJeformen ba« ein)ige ©fühl ftnb, ben

ttoloriftb in Stagnation geratbenen gewerblichen 3u<

ftänbrn in ?übetf auijubelfen, baß ba« wahrhaft et«

fdjretfenbe ©efultat ber ©olfejäblung, wtlcbe« in alle

beutftben, ja in frembe Üänber binau« ben Siuf (ta-

gen wirb, l'übttf ifl eine im totalen ©erfail begriffene

Stabt, felbft auf ba« ©erträum ber auswärtigen fpan«

bel«wr(t ju unterer ©orte einen fdjäbltcbnt tSinflup

haben fann, unb — bafür werben unfere ©oncurren«

ten fotgen — bakfn Wirb. $a gilt e« ju jeigen,

bat man in Cübed begriffen bat, wohin ba« alte wirtb«

ftbaftiidte Svfttra führt, fab ber ©eift, ber beut jn

Sage bie Stabte unb Staaten grob matbt, aueb in

unferen ©Jauern bet btrrftbenbe, ber burebfeßenbe i|.

©ir ftbliebe ii baber ba« alte 3abr mit bem SEBunftfee

unb ber Hoffnung, bab ba« neult 3abr ben erflen

Stbriit ju biefer wirtbftbaftiitben iReforin in ©älbe
bringen möge, ber ba ift ein unmittelbarer liebergang

jur völligen unb unbebingten ©ewerbefreibeit. u;.

©efeliftbaft

jur 23eförfcerung fifmetnnü|igcr Xfjdtigffif.

3« ber Deliberation««©rrfammlimg am 23. b. OTU.
würben über bie jur Beratung geftetlten fünfte foi«

genbe ©efeblüffe gefaßt:

1. äuf 'Eintrag ihrer ©orfteberftbaft genehmigte

bie ©efeliftbaft, bab jur äuffteftung ber von ben §rt<
' ren Or. ©aumeifter unb Dr. £olm geftbenften

©Bpbabgüjfe ba« mittlere unb füblitfer ©vrjimmer ber

erften (Stage be« ^tauptbaufe« eingeräumt unb ju bem
(Sube bie 3roil>$mtvanD enlfernt, autb bie fonftigen

baulisben ©eränberungrn vorgenommen würben, be«

|

willigte ferner jur (Srbaltung unb ©rrmrbrung bet

geftbenften Sammlung von ©pp«abgüffen für bie

näitften brei 3abre bie Sumnte von 20« ^ jäferlicfe

unb beauftragte bie ©orfteberftbaft mit ber ©erwen«
i bung biefe« ©elbe« unb btr ©raufftcbtfgung ber ge«

baebten Sammlung.

2. Den Sorftebrrn ber Daubftumiuenanftall würbe

ein 3abre«beitrag von tiuo £ für Me nätbfien 5 3abte
bewilligt.

3. Dem ©eriin jur «ürforge für tmlaffene Straf«

gefangene unb fittlicfe verwabrlorte 3nbivibuen würbe

|

ber regelmäßige 3ab:c«beitrag von 100 £ autb ferner

unb ein jäbrlitber aufierorbentlitber 3ufibufi von 200 £
für bie nätbfien fünf 3abre unter ber ©ebingung, baß

bem ©orflanbe be« ©erein« jwei ©Jiigliebet ber ©or«

fteberftbaft ber ©efenftbaft beigeorbnrt würben unb baß

j

b« ©erein nach wie vor fttb niefet auf bie ihm von

i
ber ©efeliftbaft gewährten ©elbmittel beftbränfe, fon-

bem bie rorrftbätige ©eibülfe von ißrivatperfoneu für

feine 3wrtfr autb ferner feeranjiefee, bewilligt.

4. 8iuf verleftuen »ntrag würbe bem Seftjct

ber ©abeanfialt in ber SBabmftraßr bie Summe von
100 £ für ba« 3abr I8U3 bewilligt.

5. ©uf verleftuen a«trag würbe bem ©eftget

bet ©abe,wftalt in ber .fpürftraße bie Summe von
100^, für ba« 3«br 1003 bewilligt.

6. Da« ©ubgei für I8Ü3 würbe batattf geueb«
migt, wie folgt:
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I.

II.

III

IV.

II.

©ubgrt für bß$ Ja(ir 1863.

S in na f) nt t n.

Sriträge von 330 Diitgliebern a I i £ 5(4 3,900. — (3

3infcn Bon brlrgtcn 5apitalirn (30,074 4t 5 (J) • 1,188. 12 »

'Wielije: I) für btt Jftllcr bt« .tjaufe« .4» 786 60 4t

2) für bit Jbvlltr be« .fpiuift« Js 805 80 »

3) »on brr Spar, unb ?ltilfii)e»5afff . . . . . . ._ 300 «

^ ^

®on brr Spat» unb 2lnlrif|t«5affe:

1) 3>nfrn Bom Ärftrorfonb ult®. (861 (287,5264t I5|3 ;» 3$ %) 1 0,063 # 7 fS

2) 2Baf)r|4)cinlitter falber Urberfcbup bt« ©era>altuuä«iol)rt« 1862 4,500 » — » . , ,

5t4 20,152. 3 fl

21 u« ga b r n.

(Srfcrbtrniffe brr 0rffDf$jftd'3tiflifutt

:

1) ber Sibliolfjel 500^
2) brr 9icttung«anÜJlt für im ffiaffer ©rrunglucftr 300 .

3) brr 3nbiifirirf<bult für bürffigr 3Räb$en 1525 4t

jut Wirtijt bt« Sdjulbaufe«, jum brittrn ©alt .
. . ._ 600 »

(

(

4) brr ©aturaiitnfaromlung 400 £
für brn SonfrrBalor, jum fünftrn SBlalr . . . . . . . 500 »

5) be® Stfcuiltburftminar« — *

6) brr 5)cfang«clafft 300 «

7) brr erften Äitinfinbrr » Stbule .. . . 450 41

auprrorbrntliibtr 3uf<bu$, ;um brittrn iffialr 250 •

auferorbrntlicbe ©eiljülft, bi« auf SBcltrrr« 250 * „
(abjfiglicb btt rtnsantgrn Gtctragr« brr ^langmipttgftU.)

' *

8) brr jtptittn £irinfinber*SctmIt 450 4i

aufitrorbrntlicbrr 3uf<$ufj, biO auf ©eitert« 500 *

9) brr ®timb|\tuir 3000 £
jur ®ttpinnunej nturr Srffrfrüftr, bi« auf ©eitere« . . . 300 t

«JoUU *

10) bt« ©ettiu« für rntiaffrnc Strafgefangene unb ftttlicb Btt*

roabrlcfrir 3nbiBibutn 100 »

aujjerorbrntlidjer 3UWU§. lura trfltn 9Ralr . . . , . , 200 «
(

11) brr Surnanßalt, jum jrotittn ©alt 700 » ^ ^ 10325 — jj

ßrforbrrnifft brr pcrmanrnttn ©efeQfcbafi« < 21u«fcbüffe:

1 ) an brn 8u«fcbufj für brn frricn 6dpiBimmuntrrric(t 550 4t

2) an brn ©etrüi für gübetfifflte ©ffdjitbtr unb 2Uleriijum«funbe 200 4t

aufercrbrstiicber 3u ftfeuP. jum fünften ®?ale 300 •

für bir Sammlung Sübetfiftferr JTunftalterll)ümrr .... 100 «

3) an brn ©min für 6übtifii$r ©taliftK 300 « ,
' — * 1

,43 ( 1 .
— #

Xran«p. 614 11,775. — (5
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III.

Jran«». ßt.$ 11,775. — «

Sonfligt rr^rlmäpi^ n>itPttftljrfnPt JiuOgabtn:

I ) ©riirog tut ©rntitfirung Ptr ülfOmittrl Ptr 3iamgation6f$ufc . . 200 ft

2) ©tilrag tu Ptn Sfoftrn Per Sfibfdifdjcn ©lälltr 300 «

3) XcittiliptuPitn 000 «

4) ftofttn Pf® 0)runPb(lipf8 Pft ®tftHf(baft:

a) an Pfn ©au<?lu9id>u|j Pft jur (?rf)altung Ptr ffleirfliffcaitO«

^)äuiVr jäfjrli* au«g(fr$tfn 000
ft

b) jiu|>n, SranPcafftn-, SBafftrfunft», ?fu<fcitn. unP Ißflafler»

gtlPtr für Pit Jpäuftr „W 780 unP »05 . . . . . . 450 «

5) {)ti;ung unP (SrU-udjtung Ptr *8trfammlung6)immtr . . . 240 ft

©tlrucbluug Pot Ptin ^auft J& 780 ^ 110^ 350 ,

6) ©fbfiti PtS Soltn 200 »

7) ®rud< u. ©udjbinPtrfofttn, ffopiaiita u. anPtte unbtPtuitnPc SluOgabrn 400 »

8j 3ui4iufi tu Ptn Äofitn Ptr SiifiungOftitr . . 300 •_
3,460. — .

IV. ©onibergfbtnPf JiuPgabcn:

1 ) an ba« ffinbrrboOpitu!, tum gtvtitrn 3J?alt 500 ft

2) an Pit ‘laubflumnitnanfialt, juin trfitn SEBalt 600 •

3) an Ptn lanDrolrtbidjafilitfetn ®trtin, jum jwtittn SKalt 200 »

4) an Pit Sammlung »on ®upOabgüfirn, jurn ttfttn 3J?aIt 200 #

5) SBartrgtIP an Pit ffiittrot 3R. 21. Sudan 250 »

6) ©trföntitbf ®t()uItS)u[agt an Ptn Sottn ©tntftn 300 »

7) an Ptn ©tjtptr Ptr ©abraniialt in Pft ffialjmfirafjf 100 #

8) an Ptn ©tfiptr Ptr ©abtanftalt in Ptr £itrfirafic . . . .
. .

. 100 <

3um ©JilglifPt Pt) ®tffUf4aft ift Jfjttr t in

»

t i dj (Sugrn ©au bau in, ©artit ulirr, autgtnrinmrn.

3n Ptr nätfcfitn ©rrfammlung am 0. Januar 1803

ft leine
201. (SPebltbötifllrit.) 3>u SmitoMlglrit tn Vübfdtt,

ihren leibenben *P2ttaienfd>rn jur «Oulfe ju fcinmcn, iit betannt,

unb wirb cft unb nie vergeben« in Slnfprud) genommen. (ffl ift

ober wohl ncthig. babfi einige ©crffibt anjuwenben, unb nidit

Mnfprüdie tu erheben, weldie unbegrünbet jinb. 3n ben Stnieigen

»om 24. $rcbr. 1862 lefen mir bie 9lu fferbau ng, einem ubge:
brannten nur ’OQIfe ju fcmmtn, weil et fein Mobiliar u f. w.

nidit *erffd»ett l>abe. Söet in bet ie^i^en 3eit bie ©eritdirrung

feine« (Sigentbum* aearn ^euertgefahr unterläßt, mad't rtdi einet

tabelndrcertljrn ©afHäffigfeit fdhulbig, unb nimmer fann baraui

ein @runb, ihm brijufpringen, ber^eleitet werben. 0c fehr wir

autb bem erwähnten &efud»e einen guten Orfcla wünfdien, fc

muffen wir bcd> befennen, ba£ ber angegebene &runb und eher

geeignet fcbeint. bie "ftilbthätigfeit ju brnbern, alt? ju befcrbem.

19.

Ct4 17,485. —fl

Ueberfd'up - 2,607. 3 .

C5t. ^ 20,152. 3 fl

»irb $ert Dr. jur. 5?I ü gmnnn finrn Vortrag baU

ren, betitelt Ndrinneiuiigen aud Sicilien*’.

(S brontf.
|

202. (3trabtnboli)tUi(bc9.) 3rren wir nidit, fc ift c«

!
audi bei un« au«brü<flidi perbeten, mit mehreren an einanber ge^

! hängten Ööagen iu fahren ;
ee bfiffte ftds empfehlen, auf bie 9e*

feiguug fcldien ©erbete« )u ad*ten, rpent. ein fclibe« ju eriaffen,

fall« e« niibt eriftiren fcUte. 2.

(tingrgangrn finb unb werben betnnädift <um ^tbbruef ge-^

langen: „Sie ©orftäbte." — „Die ®efeUfdiaft }ur ©efcrteruiig
1 gemeinnü^iget Xhätlgfeit.** — m Ueberfid^i ber mittelft 2>ampf

fdiiffen im 3. 1861 angefemmenen ©affagiere.“ — w Vübecfd
•^anbrldbejirhungen ju $>anematf." — „3)ie 0anignp;0tiftung.M— ,,9tricrm*3)erhanblungen.'a

UeruntiBortUdieT Kebarleur: A«ß. 3«rtoru — CruA unb örrlug oon % «. Ilahtgen» in jCAbrdi.
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Heß erficht
fcä

3 h h a 1 1 c ö l> c r Subctfif^ctt Blätter.

fünfter Saljrgaitg. 1863.

®ettml. 6. 1.

I. SJerfaffung unb tjödrftc Staatebctiörbcu.

SRefcnm®etbantIungtn. ®. 3. 15.

Vrcgramm fit feil tlrjjjluigcn ®ürgtrfd';ift6l»al)Iui. £. 117. I

'.Hu* rin 2Bablt>rrgrainm. ®. 132.

®&rgtrfdiaft4i»atiltn. ®. 134.

Ea8 Programm für tir biedjdfyrigen ®ürgttfdiafi6i»ai)lr» gut

tir Wrgnrr tcnelbtn. ®. 141.

®ürgrr(d>aft6U!ai)ltn. 3. 149.

Sürgcrftbafidma^lcn. 3. 157.

Sntgrgnung. 3. 153.

Urberiid't ütrr tir Ebdiigltil trr im 3nli t». 36 auetrctrntrn

Sltlgltrtrr trr ®iirgrrfdiajt. 3. 159.

Eie 8cnf*ritt«l>ar((;ti. ®. 172.

3nt 2öa^lbri»rgnng. S. ist.

©crwrtilidw Erbauen. ®. 139.

3il ten ®ürgttfdiafitlval)lrn. S. 197.

3» teil ®ürgnfd)aft6mal)ltn. @. 296.

(frtsitbtrung. S. 213.

Eie Sütgerfdiaft6»a(|Ien. 8. 229.

®gL Al. (Stjr. 35. 41. 73. 75. 73. 82. 83. 84. 124.

(tine barte ®efiintmung unfrm Srrfaffnng. ®. 133.

JM. (>l)c. 106. (Eit Wruwirung trr abgegangenen unb trr neu;

eingetrelenen ®4rgrtfd'afi6mltaUrbet.) fflgl. J20.

S8ef*mfff trr ®üegerfdKift , trren SKitglirter fdmmtlidi für ten

8ertf4riR |u fein be^anWrn. ®. 258. 353.

Eie Söraurtfcrm unt tir S&tgerfüiate. ®. 237.

i>rrr Dr. 88 »cn Sitten nnt tir Sraurrferm. S. 2S0.

*gl. Al. C5t)r. 100. 102.

AI. Wjr. 26 . (Stgifitr ;u trn ®rctelellen trr Sürgttfdiafl nnt

trä ®üTgrran8f*nfft<.) — 85. (®nrgrrfd)afHI»fab)

n. Scutfdjc Angelegenheiten.

Ülujfcrbrrung. ®. 61.

Err 22. Kär(. S. 93.

Sgl. AI. U6r. 33. 34. 38. 37. 38. 44. 45. 50. 53. 60.

28. 31 n t Ij c n i)
(Sl6inii*), Dlalicnat.Acrnrrfeicr. ®. 243.

|
Err aditjr^nlr Cctcber. 8. 301.

(

Jura adiljtfmtrn Cctcber. ®. 333.

®gl. Al. 6^r. 139. 146. 162. 186.

j
Eir ®unti6vrfrrm «nt trr SRalicnalwrein. S. 277.

Sgl. AI. (%. 127. 128 .

AI. (sf)t. 28. (’l'rcicIi'H trr Serfammlutig trr blrfigen ÜHilglirbrt

t« 'Aaticnaloerrim »cm 20. gtbr. 1883.) — 65. (Er»gl. »cm

26. üttil 1863.) — 137. (Ertgl. »cm 29. Stfl. 1863.) —
179. (Erdgl. »cm 27. 81»». 1863.)

.AI. (5l)t. 81 . (Err Sludfdiug tr< 7taiicnal»rrrin6 an tir 9ta<

i
lienalneftinlmitglirtrr.) — 180. (Elt Ie®te Serfammlnng tr<

8!alicnal»rrrind.)

®*lt«»lg<$cltleln. €. 385.

Sdilr6i»ig>.&»lttrjn. ®. 409.

Eal 'dictum trr Sürgrrfdjaft in trr £dil{4trig..§cIAtinifdini

Slngrlrgenbelt. @. 418.

SgL AI. ISbr. 107. 182 . 184.
'

.AL 8l)r. 183. (Eie Binguartlming.) — 190.

AI ffljr. 20 . (Anrrgt |ur grirr trt 3. geh.)
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III. ©efetigebiimi nnb iRccIjtäpflcgc.

Sine Srmatlung be« 2rnai< — unb eint betdttibtne f'tirati

tnrinuug. ®. 85.

®fll. .81. I51)t. »8. 117. 131.

OttbübtrnXartn für Sbrcfattn. ®. 303.

BgL Äl. P^r. s. •

38 bit Obcrgtrid'tfrrccuulut btijubrbaitrn ? ®, 333.

38eg mit btt CbtrgmdiKbrenitatur. 6. 341.

1)

r. ü. Obpenljtimtr Uetev bit ©tfdiled'Mtutatrf utib einige

utrmanbtt Piegtnßänbt. ®. 101. Ito. 119. 197.

Sin Hntrag auf Slbfdjaffuug btt XcbKfftaft. £. 24».

Sie XcbMfttofe. ®. 370.

Sit Xbbtifltaft. ®. 37».

Sit Xcbclfttafe. ®. 386.

Sin ridtltrliditr Btfditib. ®. 253.

Sit Xlngbarfcit btt Sbntetlöbniffe. S. 335.

Äierulff, $auli, 3Bunbt rlid). Sabigm^Stiftung. €. 17.

— Jll. Spr. 69 (fflunfdi). — 103 (Unftage). — 97 (3nt

Xenntuig lrr3u8änbennfcre6®eridiMn>tfen«). — 108 (Stutfdi).

fflgl 109. — 110 (Slrugirtlgt SSnftagt). BgL 119. — 118

(Sit Üübttfif*» SttafuroctSctbnunä). — 159 (3ut Otftg«

gtbung). — 167 (SBaffttU'iung«gtftg). tt 169 (Sin Beitrag

jut £übc<fifd)tn ®efd)id)tr). Bgt. 175.

IV. C'cffcrttlirfjc 'Bcrtualtuitcj.

$er 3örä?ffl brr bftrgrrli<t}en -Deputirten bei brn ©rrtoaltnngJ;

brtycrbrn. 0. 293.

1 ) ginanj\r»ffcn.

2>ic 8übrrf*©üdjenrr (fifrnbafmgtfrUfibaft. 0. 7.

£ir bercrflrtjrnbe neue StaaieanUUjf. 0. 10.

$ic neue Slnleilje unb bic CrfentUd^feit. 0. 37.

@djrtm. 0. 38.

3>tr gemeinsame Gcmmifjtcn jut 'ßerbrifdiannng brr Wittel für

bir oem §taatr ftu jeidjnenben tfifcabaljinactien. 0. 45.

©ergleldienbe Sufammenilellung brr 9ngebete gar Uebcrnibme

brr neuen Sübetfifdjea 0taat*anleit?f. 0. 47.

$rr ©eftbluji brr ©ürgerf&üft tem 26 . 3a*. 16^ über bir

gübrefif&r ©ramlrmiNnlrtyr. 0. 50.

Der ©efd>lu§ brr ©ürgerfdaaff, bie neue «ElaaManlciljc be*

irejfenb. 0. 53.

Ögl. Sti Gf>r. 22. 23. 24.

2)

ie $>rclaralion übrr ben ffierbraudi ven ilSein unb 0piri*

tttofrn betreffend 0. 278.

ÜRiufiablung brr gr|tnungmrn änleUjen. 0. 310.

Äüdjablttng brr gelungenen 'Anleihen. 0. 318.

Dr. VI. $ad>. Uufrr 0taat6ljau6ljalt. 0. 377. 390. 397. 403

©gl. £t. (5&r. 172.

.ftf. (ütyr. l (0teuer?3rttrl). — 87 (©rttosQrträgr brr 3cU*

Verwaltung).

2) ©olifei.

j

®tatifUfdie füctiitn über bit S^ätigfeit brf Bolijciamtt« trab 5

rtnb btr 3aijtt 1855—62. ®. 203. 233. 244. 257. 264. 271.

JXI. Sljr. 6 (Sbrtnrrttung btt Sübeiftr 3titung). — 31 ($afatb>

fpiett). — 51 (®cn8 unb fegt). — 52 (Olumtrlrung btt

Raufet). — 61 (Slnfltebung t i ®aü(litangc<). — 62 (3um

Bafiireftii). — 89 ((MafftnbclijtilidK*). 112. 161. 168. 173.

174. — 158 (3nt Btutrcrbnnng). — 183 (Unftrt fjoiijci.

vtrlvailung). 187.

3) San« unD ©flafttrunggiptfcn.

Sit .&c!fldnlficrtf)iirm.\ ®. 77.

38. ÜJiautelt. Sic $tlf)cinlbbtibü[mt. £. 85.

®gl. Jti. Sbt. 43. 48. 115. 121.

91brtdtuuug übrt bit ’liflailrrüturr i. 3. 1862. ®. 275. XL

öijr. 15 (SMüblcntttfcn). — 30 (Sic Stauanlagen unb bic

Siftnbabn) 32. — 49 (ftanbmtge). 53. 59. — 1 13 (Spaufji*

tnng bc6 Söeg« nai 3dtatl8brtf). — 70 (Si»(cliet). —
71 (Sani unb SSunfdi) 76. — 92 (Snfauf ben Käufern für

®taal<jU>ttft) 95. — 126 (Sit SSaQmftrafO 148. 166. —
i 149 (Sit 38a<ftnit).

* 4) Stwüfff rungtJanftalten.

Sit älttfurgung btt Slabl mit 28atTft. ®. 5.

Sa« fflulc liegt eft fo ttab. ®. $3.

flbttdniung au« btm .8aütnbud)e btt l'tauet . Söaittrluuft am
täutglijctc t. 3. 1862. 3. 64.

5) ©ranifaffdi», gtucrlöfc^' unb ©afftn«

(rlrucbtungdiDcfcu.

Sbttdntung über bit Bttnaltung btt geuttK'fd)an|lailtn unb brr

'Jiad'ttraiit L 3. 1862. ®. 294.

Sibttdiuung übrt bit B.tnaiiung btt Qfafruttitutblnngdafft

i. 3. 1862. ®. 305.

JW. 6bt. 104 (Btrflabt ®t. Sttltub). — 158 (3«t Beuet-

rtbnung).

fi) ©oftweffn.

Uebetrt<i)i bet mit btn intifdirn Sübnf tintt ®titl unb ®t. ®r.

ietgbutg unb 9tiga anbtm Stil« gtfabttnen Sampffdiiftu bt<

fötbetttn (ianagittt. Briefe u. f. ». i. 3. 1862. S. 116. 155.

Bcflteftnutn. 325. 336. 315. 353.
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Äl. <5$r. 4 ($oüfcmbba<6). — 29. 89. 111. — 63 (««frage,

Uenjiacaiicn be6 XIabberabatfd) bett.) 64 (Singnau «irt.

wert). — UO (Srieffaften).

7) SDltlÜnirroeftn.

Slbtedmung 'bet 2)ettaffrmng6faffe. <S. 343.

@lellt>ertrrtiing. ®. 410.

AI. (5l)t. 66 (SlUgenuine S2tf)rt>jll4t) 74.

V. §anbel unb Sdjiffaljrt.

?üfcc<fd <§aubeidbrgieljungen gu ©änemarf. «. 13. 24. 31. 41.

©ancc=3Be<fcffl in £cpfttl)agcu. 0. 55.

(Sinigt 2Dcrte bei Oneirberung. 0. 72. ,

9iaoit, ©orfdjlag gut (frridjtung eiued SRarftcd für brn

pelfjtfentetfeljr. S. 27.

$ppetbefcnmarft. 0. 95.

^MiJ.'ctiyfirmarft. 0. 135. 14C. 150.

•$?petf|efenniarft. (©elibeTütien in bet ®ef. gur ©ef. gern Xf|ät.).

0. 27. 34. 44. 52. 57.

©gl. £L <%. 17. 27.

^ppotfyefenmarft 0 . 21 5.

£jUjdttfi»ifdie ftiietibabnrn. 0. 205.

©emerfungen gu brra frtifcl lu .V 2 G bf. 931.: Cflijclfteinifdrc

Gifenbafynen. 0. 214.

©ad 92crbalbiugifi>e Gifcnbaljnnr|. 0. 231. (fKit Jtarle.)

©emcrfungeii gut bem tJluffap in JM 29 bf. 231.: ©ad netb^

alblngifdje Gifcnbal}nnffc. 0. 251.

©emerfungen gu bem in J\3 31 bf. ©L abgebrudtm Strikt

bet *&anbeldPammer in Sübetf über bad 3. 1862, feweit bet*

fetbe bie eftljolilfinifdjen (jifenfotyngerfeattnf jfe berührt. 0. 269.

Xratxinüntft •^anbeldfreitfefi 0. 221.

Seridit bet •^anbfldfammer in Siübfrf über bad 3. 1862. 3. 245.

©ie <34>lr0n>iß * •f^clfbeiuifd}« frage unb ber Üübccf ifdjc «fjaabe!.

*5. 393.

©gl. £1. G&r. 189.

UeberfiAt ber im 3. 1862 mittelji ©ampffdjijfen in üübeef an«

gePcmtnenen ©aifagirre. 3. 33.

llfbcrüd't brr mit ben gtrifd)rn Eubctf einer 0cil< unb St. ^Je;

terdburg unb SJtiga anberer Seit« gefaltrtnen ©anipffd'ijfen

beförberten ©affogiere, ©riefe u. f. 10 . i 3. 1862. S. 116.155.

Ml. Gfjr. 8 (3rtige 9lad)rid}ttit über Sübetf). — 132 ((Sntwicf*

lang bed fcübrcfifdjen 0refrfTPe^id feit 1855). 133. — 86 (Hilf»

ferberung). 90 . — 129 (3uc Äaufmannflotbnung). — 143

(3um ©anfmefen). 150. — 144 (©orbilbung für ben *$an*

beldßanb). — 146 (Äufl bem ©eridjt ber $anbclflfamtnet gu

Start» ftabt). - 152 (-CtanbtWfiatifiifdjed). — 154 (©ttnfifön

Xtirgropf}).

VI. Snbnflrie, gabrif» unb ®ct»erbemefen.

Die ©ierfabrifen unb bie ©erorbnung rem 14. ©ec. 1843.

0. 62.

©rauttefen. 0. 190.

©rauroefen. 0. 198.

©ie ©rauteferm unb bie ©urgerfdjaft. 0. 237.

«g>crr Pr. SB). non 'Sippen unb bie ©ranreferm. 0. 250.

©ierutrbraud). 0. 261.

3ur ©rauftage. 0. 285.

3ur SReform bed ©rautoefrnd. 0. 388.

©raumefen. 0. 395.

3ut 9leferm bed ©rouwefend. 0. 401.

*3ur Stefcrm brd ©tauwefend" unb ,r©ranmefen
M

. 0. 402.

©rautrefen. 0. 412.

©gl. £1. Gfjr. 100 . 102.

©ewerlefreiljfit. 0* 78.

3ur ©c»erbereform. 0. 118.

I C'Jemerbereferm. 0. 311.

©gl. £1. Glir. 10. 47. 79. 136.

j

©ie (SetoerbraudOellung. 0. 239.

j

£1. Gljr. 7 (•Dantfterfer in Xraoemünbr).

£1. (Sijr. 14 (©rototoft bed ©erfind für (Beftrrbefreifytit vom

|

19. ©ec. 1862). 58 (©fdgl. ». 10. 9lprii 1863). ©gl. £1.

Gbr. 9. 131.

Vn. Äirdjetmicfcn.

©ie •ßelligballung ber 0onntage unb d}titili<$en friertjge.

©. 69.

v ©gl. £1. (£l)r. 176.

G'uangelifdjer ©erein ber ®uflap''9bolf:0tiftung. 0. 171. 180 .

j

Vlngrige beffelbeit. 0. 183.

SUlfforberung beffeiben. 0. 304. 212.

|

©regramm beffeiben. 0. 236.

;

9(ud bem ®ujiavi?lbclf;©ereine. 0. 365.

©ie !ird)(id}e frmenpjlrge unb bie 91rmenanftalt. 0. 417.

©gl. £1. (5(?r. 181.

£1. Gl;r. 71 (©anf unb 9Bunf<ü). — 91 (3ur Äirdjengemeinbr;

orbnung).

VIII. SrfjuItDcfen.

!Pa8 ?anbfdiul»tft». ©• l<>9.

Sie Onfprrtita bet üanbfdjuien. S. 143.

9tur (Sin SSanfi) für bie Sanb|tjniirn. &. ug.

SBgl. Jtl.HSbt. 55.

Äl. Kl)r. 3 (Cberfdiulcclleglum). — 46 (®a« Cftn^tagtamm

be« (Salbarinruma). — 105 ((Sine Stage an $Übagogra}. —
143 (S<i)iilfeicrtl<i)feilni).
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IX. Slrmeupflege.

Üufljug quä btt ©ertoalhingtacdmung br6 ©aiirnbanfr*. 3.28$.

$ie firdjlidje Slrmrnvflrge unb bir SlrmmanftalL 3. 417.

©gl. Jtl. G$r. 181 .

£L <5tjr. 56 (3m>alit«ifenb$). — 80 (Herrin frcitoiUigrr

«Sammler).

X. SDIcbicinalpflcge.

«tbBtBiungtn. 6. 39.

Smeallnug bt6 3rt(nt|auff* I. 3. 1S6J. ®. 159.

SBnwallung bt6 ÄranlniBauft« I. 3. 1861. 2. 169. 167. 177.

2ri4inrn. S. 313.

JH. Gf; r lg (SntjftnllliBttng kn Xcbt«fSUf). — 70 (6i«ftIIn).

XI. ©efcflfdjaft jur 93cförberung gemcinnüjp'ger

Jfjätigfcit.

Sie (ÜefeUfdiaft jut ©ef. gern. Xljäl. 3. 30.

$ie Ärfcrra bet fflef. jur ©ff. gern. £fiat. 3. 293.

3ur Reform brr ®tf. jur ©cf. gern. Sty&t. 3. 319.

Äaoit ©orfölag jur drridilun.) eine* SRarftr* für ten

«fcbpct&rfrnöfrff^r. 3. 27.

£öpctl}ffennuttt. 3. 95.

^ftpctfccfemnarft. 3. 135. 146. 150.

üDdiberaticn über ben -ftttpolljcfnimarft. 3. 26. 34. 44. 52. 57.

©gl. JK. d*)r. 17. 27.

^^pct^rfrnmarft. 3. 215.

Slnjrigen von ©orlefungrn. 3. 12. 18. 35. 44. 52. 76. 83.

375. 381. 391. 399.

Rnjeigen »en Labien. 3. 26. 35. 44. 52. 57. 67. 76. 83.

375. 381.

21n|figen ron Slufnafymcn. 3. 35. 57. 67. 83.

<ScnjNge Anzeigen. 3. 307. 320. 328. 355.

©triridmig bet ©ü$er, unt mrld?e bie ©iblictfjef im 3. 1862

rnmr^rl ifl. 3. 355.

©eriditt für 1862.

©ibUoifyef. 3. 130.

OflDcrftfdmle. 3. 138. 15t.

(Srfle Jtldnflnbttfdjule- 3. 183.

<2>tatlfMfd)tt ©nein. 3. 186.

Äettungtünftalt für im ©aff« Berunglüiftr. 3. 194.

@cfangdaffc. 3. 196.

Stfrnanftalt. 3. toi.

3rfmam»6fafff. 3. 218.

3t»d(c Ätfinfiubfrfdjulf. 3. 226.

ÄalUTaltenfamralung. 3. 231.

3Mt ; unb tnlftyrfjffr. 3. 262 .

3diuUfbrrrffminar. 3. 273.

3nbuftriffd, utr. 3. 283.

©«du für tfübedifdje ©efdjidjte unb Mterflramtfaabf. 3. 286 .

3fftieu für bif «Sammlung tuib 8überflf4}tt Jhrafb

aUtttyftmtt. 3. 289.

?aub|lummrnanf2alt. 3. 298.

Uludfdjup für ben freien 3d'irimmunterridil. 3. 320.

©inunbfirfr)igft(T 3ahre6bfn<M. 3. 357.

XII. ©etneinnnfeige Ulnftaltcn unb Vereine.

'Botin. 2. 173.

2td>Btt Söcrldjt bt« Scrflaufct« bn liübfifir Xntunfi&aft.

2 . 183.

3nt Xurnftagt. 2. 177.

Xtttnffflt. ®. 199.

Sgl. JJI. ßbr. 191.

Sa« Utftjimmtr btt gpamtenit. 2. 55. 65. 75. 81. 89.

Sgl. JU. (Sfjr. 93.

JK. «bt. 14 (StolorcU bt« Strtin« fit ÖtBtrbrfttiljtil tent

19. S«. 1863). — 58 (St«gl. teilt 10 . Sbril 1863). 9?gl.

JH. «%t. 9. 151.

AI, «Br. 39 (StcrfiBue: unb 2tat > Snrin), — 80 (Strria

fttimillign 2aiumln). — 157 (StfAtibtnt Snftagt, btn

HL-irtmrtbM'jiilidim Srttin btlttjfi-nb).

XIII. ©efdjidjtc. 'Jlcfrologie. (iljronif.

l)r. med. 3eB- Sritbr. BibBerff. 2. 31.

Sit nBt »tfttiung Bibnf». 2, 79. 86. 95.

3ut ©tfdiidilc Siibttf« i. 3. 1813. I. Sn leb Stabil*. ®. los

II. Sa« Stnlmal $i<atit«. 2. 317.

Sit Stfrtlung Bubtet« am 5. Sn. 1813. 2 . 396. 403.

3ut ®tf<Hd)le bt« 3aBtt« 1813. 2. 199.

Bug. §ttmattn Rtnutft. 2. 94.

SBatt SRtatt. 2 . 337. 338. 340. 374.

«Btcnif bt« J.lbtf« 1863. 2. 406. 413. 430.

au« üibtef« ScTjrit. 2. 335. 334. 366. 175. 315. 366.

311. «Bi- >05 (auftagt an Bubrrfifit Süttt.irbiSfriftr). Sgl. 138.

XIV. Sopograpfjie unb Statijlif.

^nblttfulfalt bn Sütgtt-.yinnaTMnt bt« Stgbtamt«, 1861—63.

®. 19.

UtbttRdjl bn Im 3abtt 1861 mllltlB SamBffeBifro in Siibrtf

angtftmmtntn ’fjaffaglrrt. 2. 33.
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Ueinftibt fett mit bin }»if<bm Sübti einet Seit« utib

St. tWfrJbuig unb Kiga anbtrtc <2 eil* gefahrenen Sambia

f4i(f<n btfetbnltn Saffaglcrr, Srieft u. f. ». i. 3. 1862.

@. 116. 115.

etalift. 3ahrbu4 btt freien £anftftabl ?ubf(f für baf 3abr 1861.

©. 166. 175.

@la(lftlfd;e Stetigen über bie Xbdtigtrit b<6 $cli|elamt« Irüb'

tmb bn Saite 1653-62- ®. 203. 233. 246. 257. 264. 271.

JtL (Sie. 68 ^Sefditibene Slnjrage). — 78 (Xaielle übtt bie

Setteffirltäge bei 3oünerirallung in bin Sal)ten 1858—62).

— 15* ;$anb<l«#ati|lifd)e«). — 1*5 (Slnfeage an bin ftalljti«

f4en Sntln) 170.

tftbitbrungrn. £. 39.

Sie ?übe<ff£ambnrgrr öiftnba^n. <2. 350.

XV. S>iffenfd)aft- Literatur. Äunfi.

Sie $elftfintbortbüemr. ©. 7*.

53. SRantrl«. Sie Oelftrlntbcribitnne. €. 85-

©gl. .Kl (äl)r. 43. 46. 115. 131. 130.

Dr. SL Saumelfter unb l>r. ?t. Oelm. Orcffnung bet

Sammlung von ötnMJbgüiTen antifer Sllbmerfe. S. 104.

Sgl. Kl. Gbr. 171 (Dr. 9. Saumeiflrt. Sit Samm.

lang sen Qbbtabgüffen antiirr Sllbmnfe).

Dr. 0e. (Sit. Keuler. Oejfenlliifcet Sauf. ®. 371.

Dr. SB. «tu Sieben. Seiner SeeBallnnglieridit bn tflbnfl.

fdien SebiUerftiftung. ©. J72.

SgL KL Sie. 177 (Dr. Ä. Saum elfter. Seilte« Sn<

gridmift bre für bie Siblielirf brr Sübriflfdien SdjiUrt’

ftiftung gefummelten Südire).

Kl. (tir. 11 (fflirfrnfdjafttidw Sctlefungen). — 13 (Cin--

abbeilationbgniiitb-'Kati Dr. fttauli. SUfforbrrung). — 4*

(Wttlftlfifte»). — 77 (Knrrfennung). ,— 86 (Huffetbnung).

Sgl. »0. — 131 (Öejlidfe ünfeage). — 145 (Suuftaut.

ftcllnng).

SRfctnfionen.

Dr. 8. & S- SftxS.Sallemant. Sa« brutfdje Saunerfljum.

Xft. 3 U. 4. telbglg 1863. ©. 33.

3. Ha« Pente«. Dr. Sie ®tf4iä)(e brr »elf«n>ietbf<i)uftlid>rn

Snfdiauungen bn Miebnlinbn unb iim üleralnr gut Bett

bet Kepublif. fttlpg. 1863. S. 40.

Slbelf (Salmierg. Siegen ÜBuHeumrber. 1863. ©. 113.

©latlftifdied Saieiud) bn freien ^anfeftabt bübrtf füc ba*

3air 1861 . ©. 166. 175.

Xtasemünbn Sfflcditnfdmfl. iübtef 1863. ©. 381.

Dr. 8- 81. (üifftein. Sluguft ^ermann Sranefe, bn Kernen,

nnb ffiaifenfteunb. Stetlau 1863. ®. 314.

©tatiflif br« Xtareniejirf« Im nlrbnfidjftfdira Xurngau. ©. 353.

Keifeiriefe einn Stulln an ibte Äinbtr. Sübttf 1863 . @. 380.

XVI. S?ermif$te8.

Ter 3tajMfalrnbrr. S. ai.

Ta Staattffalfnbfr. 0. 369.

Sgl. X1. Gbr. 5. 16. 21.

Slrtntfr.-Stfwrfcttng. ©. 317.

©gl Jll. IStjr. 136.

Gerrrfrenbrn}<n autf giibrtf. S. 331.

Sgl Jtt. C5f»r. 25. 40- 72. 94.

Slujfcrbttung an 8übrcf6 Sürgcr. <5. 212. 220 .

(Sin lag au6 brm 2rbrn ritirt jungrn Üu&rtfer Dr. jnris. 0. 222.

Ta6 0«&ab Xravrm&nbr. 0. 280.

2>ie Strflabtr. 0. 22.

Uiem (Mrnmnjlnn. 0. 302.

Sri» ©rmrinfinn. 0. 309.

XI G&r. 2 (0tr(Unbrfr^ung). — 96 (Gin« Warnung), —
loi (Srirlbanffn). — 114 (?rfefrüd}tr). — 116 (Slnfragr).

Sgl. 122 . — 164 (8nrrgr). <— 163 (SDunfdi). — 51 (Ät*

nimjlrage). — 99 (SiBrtmfauf auf bem Sa$n$ofe). — 141

(Xrctleirt). — 155 (©unfdi). — 12 (Snfrfyrtnlridjtming). —
123 (Dr. (S. ©litt. Gugel*).
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fübeckis
0onntogöbIatf

ci)e platter.
ber Snbfrfrr Seitnitg.

4. 3anuar.
fünfter Jahrgang. JJi- I.

1863.

Inhalt:
®«trorl. — Stirfcrm . ättibantlungm. — ®it SBerforgung btt

©labt mit ©affft. — ®it Üübttf ! Süibtntt Sifentabn*
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SotlMtt
Snbem wir an bet Schwede be« neuen 3ahrr« «inen

®licf auf ba« serflojfene jurücfrocrfrn, unb bi« gtage

erbeben, welche Scbeuiuttg ti für Sübecf gehabt bab«,

fönnen wir mit gug fce^auptrn ,
baß ti, oßa« burcfc

b«rrorragtnb« Begebenheiten unb ©erfülle au«gejeicb«

nit gewefen ,u fein, bodj in brr (fnlmitfiung te«

innern Seben« utif«r«r Batrrßabt «in böcbfi wichtige«

war. Huf b«m ©ebietr brr Strgierung unb ®etwal»

tung brachte e« un« «in« Steiße non ©efeßen unb

Sintießtungen, burch welche bi« Steform unfere« Staat«»

leben« ihrem 9b(cblujfe bebeutenb näbft gerücft wurb«.

3m bürgerlichen Seben faßen wir «in« anjaßl non

3nfiitut«n unb fBrrrinen ergeben unb }um Sb«il in

ungeahnter 3S«if« aufblüben, welche baju bienten, b«n

gotberungcn bet ©egenwart immer mtbr ©ingang in

unfere Wauent }u »erfehaffen, unb Sübecf ju ber §öbf

ber ©nlrcicfiung ju l^trbtn, welch« c« gemalt feiner

Stellung in ber Steiße ber Deutfcßen Stabte beftßin

follte. SBobin entlicb bab äuge blicfte, fomite r« bab

®cntüßen erfentten, bi« Scßranfrn ju burdjbredjen, mit

bencn eine oorurlßeiWoolIr Befangenheit Sübecf gegen

bi« umliegenben Sänbet abgejcftlojfen ba* 1*. untl f«

m«br unb ntebt jum SJtittelpunfte ihre« geizigen, com»

mercicilen unb inbußriellen Berfrbr« ju machen. Unb

ba auch in materieller SBrjiebung bab nerflojfene 3abr

lein ungünßige« gewtfen fein bürftr, ba «6 ferner

bie 9uSbfbnung unterer SJerfebrbnerbinbungen in nicht

unmrfentlitbrm O'rate geförbert bat, fo fönnen wir

gewiß mit einiget Brfriebigung auf baffelbe jurücfbliefen.

So berechtigt biefe« ©efiittt für un« nun aber auch

fein mag, fo würbe e« ein entfchieben tabelnSweriße«

werben, wenn e« u»9 »etanlaffen follte, bie $änbe in

ben Scßooß ju legen. Stoch ift bet gefammte Crga«

ni«ntu3 unfere« öffentlichen Sehen« nicht ju ber gret»

beit bet Entfaltung gebracht, baß wir bie ßulunft

feiner eigenen Sebenbfraft unb feiner eigenen gefunbrn

Statut überlaffen bürften. Sie* bleibt un« Biele« ju

tßun übrig, «b« wir eingebolt haben, wa« frühere

3eiten serfäumten. Sollte 3emanb baran jwcifeln?

Sollte «9 Bürger Sübecf« geben, bie wirflich mit ber

Sage, in welcher e« ftch beftnbet, roDfommen jufrieben

wären? ffißir woOer. fte fragen, ob fie in ber Xhat

glauben, baß eine Stabt, beten ®et>ölferung faß gar

nicht junimmt, beren .tpanbel, wenn auch im 38arhfen

begriffen, bennoch auf fo wenig geßcherter ®aß« rußt,

baß «9 aller möglichen anftrengungen bebarf, um ihn

nicht wieber unter feinen feßigett Umfang berabßnfru

gu lajfen, beren inbußrielle Ibätigfeit, burch mancherlei

gtffeln beengt, nur eine geringe ®ebeutung bat, in

einer gefunbtn, normalen Entwidlung begriffen fei?

2Bit wollen fte fragen, ob ba« 9nfeben, weiche« Sübecf

al« Staat wie al« ^tanbelöplaß im übrigen 3)eutfch>

lanb genießt, ein fo hobt« iß, wir «9 fein fönnte unb

follte? Unb wenn biefe unfere gragen »erneint wer»

ben müjfen, liegt barin nicht eine aujforberung an

alle Sübecfer, unabläfftg tu arbeiten unb ju ßreben,

bantit unfere geliebte Saterßabt ftch )u ber Blütße

erbebe, bie wir ißt hoch alle wünfehen?

greilicß iß «9 nicht tu läugnen, baß bet (Srrei*

chung biefe« 3iele« große, innere wie äußere, £>ln»

berniß« entgegenßeßen. 3>ie äußern ju erörtern, iß

ßier nicht brr geeignete $Iaß; wrnben wir unfere 9uf>

merffamfeit nielmeßr auf biejenigen, bie wirfilbß un«

bereiten. ©« iß rnaßr, baß bte 'Majorität unferer

Mitbürger ftch nur fchwer ju ßiefonnen entfcßließt.

Sßir fönnen aber nicht behaupten, baß bie« in einet

unbebingten Vorliebe für neraltete Juftünbe feinen

Digitized by Google



2

©runi ^abe. Di# flacht heile brirftlben find vom btt

Äririf fcbon in ju bföe# Sicht gepeilt, ja »erden be«

reit# aDfeitig ju ftbroer empfunden, a(# bap fie noch

siele Stnbängrr jäljlrn tonnten. Slber dennoch ifr man

ju ihrer Sllfdjaffung nicht fcijr bereit, brnn man fcfceut

da# flcue. ULsir glauben mehl ju irren, »tan wir

folgenbc ©runde anurbmrn, »orau# biefe gurebt ent»

fariuge.

3unäcbd perrfebt hier weder eine genaue Äonnt»

tttp brr gortfebritte unb Slnforderuitgen brt heutigen

®iprn|'cbaff, noch Pudet biefelbe übtrbaupt den it)r ge«

bührendnt Srfprct. lad läpt Pcb opne 3®9<rn

faft allen tpreH 3t»figen behaupten, frlbft von ben am

meiden in# tägliche Beben eingreifenbe», jo fegat sott

bem, »eichte alle# aierntutben« |ier sorjügticb in

Sichtung ftr&tR foHte, bet .£>ande!#»iffcnfcbaft. Dar»

unfet leibet natürlicher Steife Pie fteurt&rilung bet

sotliegtnben SBetljältniffe in hapern Stabe, unb bie

®ai>l beffen, »ofüt man p<t tntfefeeiben foD, »itb fo

erfdjmert, bafi ein häufige# Sebwanfen unb SBecfcfeta

bet dntfeblüffe nicht uttgevr öbnlldj ifl (Sitte ®lffeu»

fdjaft, tsie bie Solf«»trlhf<baft#(ehre, mit bet 3ebet

genau befannt fein foDte
,

ber ftch füt ba# öffentliche

geben interefftet, toat f)iet früher fa|i galt) unbefannt,

audgenommen bei einigen Wenigen, bie P<b mit ihr be»

fehäftigten. (Stil in bet neuern 3eit ifl ba# Jnte reffe

für fie gediegen unb ein Slufang bantit gemacht »or»

ben, fte fsftematifch ju betreiben. SBmit aber eine

folche ffiiffenfcbati mch fo tsenig oetbreifet id, fo

batf e# auch nicht befremben, bap Rep nirgenb# ein

ftäftiger Irieb geigt, ihre gorberungrn in# Beben ju

rufen unb bem gortfebritte ju hnlbigen, ben fie unbe«

bingt setlangt.

SÄit biefer ©eringjetäpung bet ®iffen(<baft Serbin*

bet deb bie Sequemlicbftit bet ®e»ohnl)tit baju, aöe#

Bedehcndr möglicpft ,?u confersitm. SDlag bie Äritif

ba# dtengde unb gerrchtede Uttheil darüber gefällt ha*

hen, — man ignorirt e#, um ftcb nur nicht au# bem füfien

Behagen ber ©rwopnbeit hetaufjureiptn. SRag bie

flotbwtnbigfeit einer Slbüabrrung be# 4jerfömntli<hen

noch fo einleuchtenb fein, — e# id jur ©ewohnpeit ge»

tsotben unb baran batf nicht gerüttelt »erben. 'Ulan

finbet t# siel bequemer, in brn genau befannten gor»

men ju (eben unb ftch ju bemrgrn, at# bie Stühe auf

ftch tu laben, erd in neue lieh hineinjupndrn unb ihnen

feint ganje (Srtfiteng anjupafftn. Ditfe Sequemlicbfrit

gehört ju unfern fchiimmften geinbrn, benn pr macht

Dieftnigen, »eiche so« ihr erfüllt fmb, taub gegen

SlUt#, »a# eine geläuterte (Sinftcht gegen ba# Slite

unb füt ba# fleut setbringen mag.

Sin# beibeit angeführten ^»inbetnipen be# gort*

fchrilt# rrgtrbt dth in natürlicher ÜBrifr al# brittr#

ein »eit serbrritetr# 'Uliptraurn gegen bie günfligen

Cfrfahtungrn, »eiche an anbrrn Orten mit neuen din»

tichlungrn gemacht »otben fmb. Sübtcf hat (ich ju

lange gegen bie Slupenwelt abgrfchloprn, al# bap feine

Bewohner nicht hätten son bem Sorurtheil burchbrutt*

gen »erben follrn, bap hier ganj anbere Betpältnipt

unb Bedingungen berrichten, »ie an anbrrn Orten j

bap ba#, »a# bort einen günptgen (SinRup üuprrr,

hier »irfung#fo#, fa gefährlich »erben mfifft. ®ir
pnb übrrjeugt, tap biefe# »eit serbreitele Sorurtheil

mit bet fieigenbrn Sichtung sor Ne ®ijfenfcbaft, mit

bem Slufgeben ber grichilberlen Stguemiicpfeit unb ber

bi# jept hettfehenben 3folitung fdmünbrn wirb. 21bet

gegenwärtig id e# noch in ooQer fftaft, unb feine

goige id SRiplraurn gegen ba# au#»ärt# al# gut

(Srfannte. Statt baffelbe bahrt einfach ju aboptiren,

ober natbjuafmten, ober ftch »enigden# babutch be*

(ehren jtt lafftn, id man mehr geneigt, bn# Sitte bei*

jubthalten, ober h®4dro# leicht ju mobipeiten. Da*
butch aber fchafft man einem gedeihlichen gorffeij ritte

immer neue Schwierigfeiten, an benen julept bie tpjt«

ftäftlgdtn ®eiPrt erlahmen mü|fen.

®rnn auch al# ein ^»inbetnip son untergeordneter

Bedeutung »öden »it hier endlich noch ben Umdanb
erwähnen, bap bie bedeutenden 3uftänbt wirfiieh din*

jelnen Sorlhriie bringen, »eiche bei einet ftrugrdai»

tung brt Dinge ganj fchwinben müjfen, ohne bap ber

(Srfap dafür jwfifrüo# wäte. Ditfe jept Stoorjug»

len laffen ftch (eine SSt’ibe BttbtiePen, fleh in ipret

Steilung ju befefiigen unb ba# ju wahren, »a# de

beppen. 3hnen gegenüber id e# rin sergebiiehe# St»

müpen, nachjuwrifen, bap ba#, »a# pe srriieren, bem

ganjrn ®emein»tfen in jehnfaep sergröpCTtem Slap»

dabe witber ju ®ute frmtnen »erbe. (S# bleibt flicht#

übrig, al# ihre 3ntrrrjfen auf# Schonenbfte ju be*

hanbcln unb ihnen einen billigen (Srfap ju gewähren.

®ir haben bie haupifäthiiehden Ainbetniffr aufge»

jeigt, bie unterer Slndcht nach rinrr Strform ber hied»

gen öffentlichen 3udänbe entgegenftepen; r# erübrigt

noch, bie fJlittel anjugebett, durch »riebt birfeiben nach

nnftrtr PReinung bepegt »erben fönnen.

SBtr rechnen dahin junücbft einen (ebhaftrn ©t»
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banfenaugtaujch untrr allen Denen, wrUte ftch für

bag ®ebeil)en unjereg Semeiuwefeug tnterefjiren. ®e»

fchehe btrjelbe nun burd) ©ortrage, burd) Digcuffto*

ntn, feien Tu öffrntitd> ober in grjchlojfenen ©ereinen,

Durch babci gefafile Srfofuticnen, aiblich vor Mein

burd) bie ©reffe, — jebe ?lrt befiel ihre eigembüm«

liefen ©orjüge, aber bie Sefainmtwirfung mup eine

höthft bebeutenbe fein. ®g fan» nicht fehlen, bap auf

biefent ©ege ©orurtbeile oerbannt, fab ©liptrauen

»erjeheuebt, bie geben überwunben itirb, bap neue ®e>

fidjigpunfte eröffnet, bie ffenmnip augwärtiger Ju.

ftänbe erweitert, bie Sortierungen ber fortgejebrittenen

ffiiffcnfdjajt anerfannt unb verbreitet werben. Da«

2lUe® ift cg ja aber gerabe, maS wir erreicht wijfen

wollen, unb Haber fönnen wir nid)tg ©ejfereg wün«

fefeen, alb bap bie giüeflicben Anfänge, wdjfce im »er.

jJojfenen 3ai?re gematbt ftnb, im neubegonnenen eine

triebe (Erweiterung unb (Sntfaitung ftnbett mögen. (Eng

hiermit oerbunben ift aber bag 3>feite, wag wir ju

erftrrben buben: Sichtung vor ber ©ijfenfchaft unb

unbefangene Mnerfettuung ber augwärtg gemachten Gr«

fabrungen. (Die bücbfteu ® fiepe, nach welchen bie

fWenfdjen mit einanber leben uttb »erlebten, ftnb uu«

ter rwilifirien Söllern fletg biefelben, unb, wenn auch

hier unb ba burd) locale Umftänbe leicht mobificirt,

behaupten überall ihre $errjcbaft. 3m Sehen beg

ffiolfefl werben gleiche Urfatben überall gleiche fflir*

fungen heroorrufeu, unb baher fönnen wir ohne gurcht

behaupten, bap, wag an anbrm Orten ftcb alg gut

unb nüplid) ergeigt hat, aud) hier, verftäntig, nicht

blinb, angewenbet, biefelben Grfolge haben muffe. Har«

um wirb eg ftcb nur empfehlen, bie Slugen fleipig auf

bag tu richten, wag um ung bet in ber ©eit vorgel)t,

Sitte« ju prüfen, bag ©efte aber auch )u behalten.

Unb enblid) fehen wir für unfere geliebte ©ater,

ftabt feiu gröpereg Jpetl, alg ein engeg unb treueg

3ufammenhalten mit unferem gropen Deutfcfjen ©ater»

lanbe. Gntfiehen werben wir ung ihm nie fönnen;

feine Seihen werben unfere Seihen, feine Jfämpfe unfere

Sümpfe fein. Kur eine engfjerjige ©taatgfunft fönnte

baran benfen, bie flüchte ,>jnfg ©ohlergeheng ge«

niepen tu wollen, ohne »orher mit ihm gerungen, mit

ihm gelitten, mit ihm gejtegt ju haben. Darum muffen

wir ung ehrlich unb rücfhaltglog an Deutjcblanb an«

fdjliepen, bann wirb ber frijebe, lebenbige Weift, ber

in ihm erwacht ift, auch in unfere 'Kauern wehen unb

ung ju einem emfehiebenen Siege über «lieg ginftere

unb ©eraltete führen, wag in benielben noch weilt.

Kur ihre Xugcnben ftnb eg, welche bie ©öl ter grop

gemacht ^abrn
;

bag bejeugt unfere eigene Wefchichte.

Stögen benn bie alte ©aterlanbgliebe, ber unrrfchüt«

terlicbe ©emeinitnn, bag echte greiheitgbemuptiein,

welche bereinf) in ben Stauern Sübedfl walteten, auch

ferner barin (ebenbig blriben! Unb wenn in biefem

Sabre bie Seihe fcbötier Grtnnecunggfeüe an bie Ihn«

ten beginnt, bie unfer ©olf unb mit ihm aud) un»

fere ©ater »or fünfjig 3nbren vollbracht haben, fo

mögen auch Wir biefelben feiern mit bem frohrn ©e«

muftifein, bap wir, bic Söhne, unferer ©ater würbig

ftnb; bap, wie jte ben äuftern geinb über bie ®rcnjen

beg ©aterlanbeg tagten, fo auch wir im waefern

Kampfe bie innero geinbe ju ©aaren tteiben unb ben

echten Deuifchen Seift auf ben Xpron feften.

Steform« SBet&anbfangen.

2i§cnn, wie nicht verfannt werben fattn, bie afte jwei

Sabre im Decembet ftattfinbenbe f. g. Kaiiigfcpung

ober Sefchäftgvertheiiung feg ©enateg ein auf bie

Gntwidelung unferer öffentlichen Slngelcgenhciten unter

allen Umftänben tief unb unmittelbar einwirfenbeg

Greignip ift, fo ift bie unter ben gegenwärtigen 3rit«

umftänben »olljogene Sathgfepung ton einer grabeju

unberechenbaren Xragwcite. ©ir leben in eiuer 3fit,

in weichet naheju alle 3>»tige ber ©erwaltung eintr

ringehmberen, man barf vielleicht fjinjufügen princi«

pirllen Ätitif unterjogen werben; in welcher auf faft

aßen Sebieteu brr bürgerlichen Xbätigfeit Scfotmen

»erlangt unb angeftrebt werbrn; in weicher felbft bet

Ginjrlne fid? berufen glaubt, ju einer ©erbrfferung ber

3uftäubc in biefer ober jener Sichtung mit beijurra«

gm. Die unter folchen ©erhäitnijfen äuperft erfchwerte

obere unb oberffe Scitung aller ©crbaublungcn hat

aber eine um fo höhere ©ebeutuug baburth, bap mit

ihr big ju einem gewijfen Stabe fid) ein Ginflup auf

ben 3<i<punft unb bie 3c>tbauer ber ©erhanblungm

unb bamit auf bie Sefuliate felbft »etbinbet.

©ei ber Ungewiphrit, welche bephalb barüber be>

fleht, ob unb eventuell wann eine Seihe von bereitg

in Angriff genommenen ober »iclicitig gewünfehten

Sefortnen jum Slbfchluft hingeführt ober einem Sfb«

fdjlup werben näher gebracht werben, bürfte eg nicht

uttjwetfmäpig fein, Diejenigen Sejoramethanbiungen,

welche einer Grlebigung hauplfächlich harren, mit einem
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lurjen Diüdblid auf ipren bi«petigen ®ang überfipt«

lieb jufammenjufleBen.

I. Obenan fiept bit @eript«reform, plnjipt»

lip wtlper bie erfütn commiffarifpen Arbeiten bereit«

»or länger ai« jwölf 3apten aufgenommen würben.

Der Sürgetaubfpup berietp juerft 1857, bie Sürger.

fifcaft 1859. Sefannt jtnb bir 99Be<^ff IfäUr, benen bie

Serpanblungen unterlagen, unb bie burp ein ®e|>a*

ratgutatpten bteier Slilglieber be® SürgerauÄfpuffe«

»em ’22. Ctt. 1858 angefapten ilümpfe gegen Oa®

Srincip ber Trennung bet 3uftij »on ber Sibmini»

fltation. Dem enblitp, am 17. Dtc. 1859 befplojfe«

nen unb am 22. beff. 2R. publiclrten ©efepe über bie

@tript«<Serfaffung finb feitbem ein Regulati» für

bie Sttafbefugniffe ber ©olijeibepörben unb ba® Ser«

fahren in Solijeijiraffapen (1861), eine ©iuilprocefj«,

(Eoncur®« unb Strafprocefj-Orbnung (1862) gefolgt.

3n Setreff be« 3fi| t>utd|f®. mann bie ©rritptStxr-

faffung in SBirffatnfeit treten wirb, ifl bie Sefiimmung

»orbepalten worben „bi® na* Srlebigung be« jur

2lu«füprung annop (Srforberlipeit unb bi® nap er«

folgtem Slbfplujfe ber Serpanblungen in Setreff ber

weiteren mit ber Umgefialtung be« pitfigtn ©eript®«

wefen® Im 3'*f<l®mtnpange jlepenben gefeplipen 21 n»

orbnungen." Unter ben noep immer uRerlebigten ®e«

genfiänben fiepen in erfler Sinie ba« Strafgefepbup

unb eine »eränbetle .ftppotpefenorbnung. (Sin äujje»

re« Srforbernip für bie 2Ju®füptung be® ©anjen ifl

ber 21u«bau be® für bie Slufnapme ber ©eripte be«

ftimmten ©runbftüd«, ber inbep, nap fitpeter SRit»

(Peilung, innerpalb ber näcpfifommcnben jecp® SRonate

»ollftänbig befepafft fein fann.

3m 3ntereffe 2UIer, weltpe bemnätpfl auf ben Rept«<

fpruep unb auf ben SPup ber ©eritpte pingewlefen

fein werben, befonber® aber für Diejenigen, weltpe bie

tpnen im Urtpeil jugeftperte Rept«pülfe factiftp

BoUfrtedt fepen wollen, unb in billiger Rüdfipt enb«

liep auf biefenigen Sibooraten, weltpen (war atitp bie

©rlaubnip jur Setreibung ber juriflifeprn Srari® opne

Sinfpränhtngen jugefianben, jebotp bie eigentlitpe fßro«

cepprari® nur unter einer unnatürlichen Seoormunbung

unb unter Sebingungen geflatiet ijl, weltpe einer

21ufpebung jener (Srlaubnijj nabe fommen, wollen

wir benn pojfen, bajj bit notp fernerpin erforberlitpen

Scrpanblungen bi® jum 1. 3uli b. 3®> cnblitp abge«

tpan fein werben, bap abtr aüertninbtflen« bie »om

€enat ftlbil gepegte (Erwartung, natp weither bie Sie»

1
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form im Sauft be«3abre« 1863 in® Seben treten

würbe (f. iprot. b. Sürgetftpaft »om 20. Der. 1862),

Witfiitp in (Erfüllung gepe.

il. 3prem ©egenftanbe natp mit ben Serpanb«

lungen über bie Reform be« @eript®wefen® oerwautt

finb bie Serpanblungen über bie Sirafanflatten.

Die ©inriptung einer fßoIijei«21oflalt im 6t. 2in>

nenflofier, unter bem Ramen „ffietfpau® ju 6t. 21n«

nen,* warb bereit« 1860, unb jwar für folcpe pieftge

®taat«angepörigt, weltpe ln (folge eigener Serftpul»

bung ober auf eigene® Slnfupen berfelben »on beit

Solijeibepörbcn überwieftn werben, mit fitengfier Xren«

nung ber Slänner »on ben grauen unb ber Slrbeit«»

fäpigen »on ben 21tbeil«unfäpigen, beftploffen. 3m
3uii 1 862 bi®cutirte bie Sürgerftpaft fobann über bie

gtage, weltpe« Straffpflem piefelbfi anjunepmen

unb weltpe ©inriptung ben pieftgen Strafanftal«

len ju geben fei, au® wefepen Serpanblungen inbep

nur ber Seftplup peruotging, bap bit »on ben ®e«
ritpten ju etfennrnben greipeit«flrafen entweber 3upt»

pau«< ober ©efäugnipjlrafe fein foBten, erjlere auf

minbeflrn® brei 'Konnte unb mit ber 6elbf)fo(ge, bap

bem Sträfling für bie nätpflfolgenben jtpn 3apre ge»

wijfe ffiprenrepte entjogen feien, Heine ©inigung er«

folgte in ber #auptfa<pe, ba« 6traffpjltm bttrejfenb,

inbem, gegenüber bem €enat®antrage auf 3folirung

btT Sträflinge nur für bie Slacpt, bei gemefnfamer

Slrbeit am lagt, bie Sürgerftpaft »ortrfi über bie

Sofien aufgeflärt ju werben wünftpte, weltpe burtp

ben Sau eine® ©efängniffe® natp bem Spflem ber

©injelpaft, fowie natp bem Spflem ber gemtlnfamen

$aft erwatpfen würben, nipt minber autp über bie

Hoflen ber Slbminiflration, je napbetn man ftp für

ba® eint ober ba« anbete Spflem entfpeiben würbe.

Dutp einen entfprepenben Sluftray an bie Sorfleper*

fpaft ju St. Sinnen pat ber Senat biefem lepteren

Segepren fofort golge gegeben.

Ul. Die Serpanblungen über bie Spulen
teipen, wie biejenigen über bie Umgefialtung bet ®e«

ritpte, fpon über jwilf 3apre jurüd. Sluf einen im

3apte 1851 in berSlbfipt einer einpeitliperen Seitung

unb Sluffipt übet ba« gefammte Spulwefen an btt»

Sürgerau«fpup geripteten Slntrag wegen Sinftpung

einer Ober-Spulbepörbe erflärte bet Sürgetau«fpup,

wie nap feinem Dafürpalten pieoon fo lange abju«

fiepen fei, bi® bie Organifation ber ©emeinben »oll«

enbet unb über bie Stellung ber ffirpe jum Staate

Dig L,oog



«ntt'ebieben fein wethe, 'Xie in golge Neffen himal6

abgc t-rpcfcfntii ©erftanblungi'n (int in ntutfitr 3f > 1,

nacfcctm mittlerweile flrtftlitbt ©rmrinbrorPnungett füt

ti( Stabt unb bic ©otftiDte (1800) unb für Xrar>e«

münbr ( 1 8452) (iffcfcaffen finb, wieber aufgrnommen,

haben inPep autb je$t, bei bem etttftfeieCenen StPer«

fpnttft brr Sürgerfeftaft gegen bic Sitaufnaftme beb

Xirectorä am Satftarincum unb btb Senior« beb 3)ti-

nifleriumb alb foltber in bic Dberfcbulbeftörbe, fein

Sirfultat geliefert. — Slbgefonberte ©rrftanbiungen fan«

ben Statt in ©etreff ber SaitPfcftulen, leiber aber

autt hier ebne eigentlichen Srtolg. 3>t' ilr finb bie

allgemeinen ©runblageit für bie Wruorbnuug ber 2anb*

fdmlen unb bie ©erbältniffe ber bei benfeibeu ange«

(teilten fiefjrer , inbbefonbere auch für ein SRefttein'

fommen biefer festeren iängfi fefigeftellt (1854), mit

bet Scftimmung, bafj auf tiefen ©runbiagen bab ?ant»

amt ben Sntwurf einer Sdiulorbnung einjubringen

habe. ÜUb aber über tiefen, im3anuar 1859 an ben

Senat ermatteten, ftauptficftlid! bie ©elbfrage betreffen»

ben Sntwurf, bem ber Senat unb bemnättyji au* ber

©ürgernuäftfeufi im fflefentlicben beiftintmten, non ber

©ürgerftbaft beratben würbe (1801), erffärtc fit© biefe

für eine SiePetaufftcbung aller ©efdjlüffe non 1854,

iabent fte, im Sinfct?Iup an ben gutadbilitften ©triefet

ber non ifer eingefefeten Qommifjton, bafür feielt, ba§

auf bem betretenen Srge bie SelbfiÜänbigfeit ber

©emeinben niefet genügenb gewahrt fei. Der Senat

bat tarauf bin, mit ©orbefealt be# Seitercn, bie Saebe

jur ©earbeitung triefet an bab Sanbamt jurütfnertniefen.

X)a6 Sctenmaterial tft auf biefe Seife ein fefer

beträchtliche« geworben, bie Sage ber Sache tft aber

bie, haf» fo lange, alb eine Steigung feinfrefetiiefe ber

©runbjüge bet SReform niefet erreicfet fein wirb, bie

Sanbjcbullefprer fiep mit iferent unjulängltcben Sittfom»

men wobt ober übel befeelfen muffen, wefjftalb eine

©efcbleunigung bec ©erftanblungen bringenb geboten if).

£ ©efeltxg folgt.)

©te aSetfotgmtfl ber ®tabt mit SBaffer.

2Die Sommiffion beb ©ürgerau«f*ujfc« feat am

8. (December b. 3. über bie ffiorlage beb Senatb nom

28. 3uni b. 3- ©reifet erflattct. Sie wibrrtätft bie

2lunal)nie ber Senatb < ©ropofüipn unb acceptirt ben

non ber ©ürgerfunfi am §ürterbamm in JÜ 37 biefer

©lütter rwrgebrafeten Sntreurf, wrlcfecr in Jä 38 ein«

geftrnh befprodjen ift ; jur ferne« Untermübung ift

nur einigeb 91eue angeführt, welche« ber ©rriefetigung

bebarf, bie in goIgenPrm nerfuefeb werben foD.

(Seite 6.) X)ie Sommiffton bat überfrfeen, bap

ber ffiajfetfpiegtl ber fflafenig an ber Stabt unb ber

be« ffräbenleifer« jrenr in bem mit biefeter Softie unb

Mtftien Uferreänben nerfebentn Ranai nur 0 i 7 im

Uebrigeit aber tureft bie Xrocftnlrgung obiger gläfeett

bib nafteju auf ben Spiegel ber Xrane gefenlt wer»

ben foO, bib baftih alfo aufe bie Sinreitfungen matt*

finben fönnen.

(Seite 8 u. Seite 28.) Die Senfttng ber Safcnig

wirb für eine bebenfliebt Sajjregri crflärt; bab ®ut»

afeten beb ärgtlicfern Sereinb barüber lautet foigenb:

„$a< ®efenlen, »tldito bie »oegefdilagfne SKaofreget »trau«

lafrt. bejiept ftd> abn nidit blcf auf brn möglfdJrrlvrife für ge*

ringen (frfclg berfflfcrn in ©etrrff ber Xrotfrnlegung unb ©ani;

Leitung fce* an ber 2öafeni$ belegenrn ©tabttheiled, fonbrrn aud)

auf bie großen GJefahttn, welche aud ber $(c§legiing ber umfangt

reidien SRobbelager für ben Öefunbheltd|ttjknb bei ©etvob«« enh

flehen, unb ed fann ber ärjtlidie Srrein nid*t umbin, bie iu

biefer Sejiefyung von ber (Sommifffon audgefprodienen ‘-öefürdi-

tungen ald juireffenb anguerfennen. — ®o lange biefe tiefen

SRebbelager von SSO ©djeffel Cberflddtf von SÖaffer bebeeft finb,

bleiben fle für bie <&efunblfrit rclatio unffbdblid) gegenüber ben

(Slefabren, aud ihrer freien IBrrübrung mit ber £uft unb

ber baburd) eingeleiteien 3erfe$ung bet »on ihnen eingefd)loffenen

Ungeheuern Staffen organifdjen Stoffrd für bie Söemohner m
»ad'fen fonnrn. $afrrn bod) biefe SRobbelager na6 bem IBeridite

bed iBaubireetord bid ju 12', nadj ber Wittheilung ber Clom-

mifjion bed ©ürgeraudfdjuffed fogat bid )u 36 • 9JI d<fc tigfeit, unb

ed bürfte beten rafdie Irorfenlegung um fc fdjweret fallen, ald

bie tiefüen Sanfte ber 'lOafenib unb bed JTräbenteidied je^t [eben

nur »tnige Äu§ über bem mittlern Xtasttifrfegel liegen, beren

9tioeau aber mit bem 3ufammeni!nffn ber Stcbbe, welärd bie

•^öhe ber ©d!>id)len irebl minbeftend um bie -^dlfie rebucirra

mürbe, aldbann tief unter bem ©plegel ber Xrane fallen, mithin

eine Slbleltung bed ffiafferd aud biefen tieferen Sorthiern nur

burd» ein permanent thätiged Sumpwtcf ju erteidjen fein mürbe.

Die <5ntfiehung fumpfartiger Sarthiecn in ber unmittelbaren

9lad>barfd)aft ber ©tabt ift bornad) nidu unmahtfd>einlid), ihre

üble JRüffwirfung auf bie ®efunbheit nicht jweifelhaft, bie 5Rea»

tralifirung ber fd)dblid)rn (Smanationen burd) eine üppige ÜBege«

tatien nnr burd) einige Senate bed 3ahred wirffam. ber 33or*

rath an 3erfe^ungdmaterijl bagegen für viele 3apre überreid)

eorhanben. unb bie {fertbauer bed 3erfe^ungdptoceffed ben größten

Xpeil bed 3ahred h‘nbur6 genif. Jtäme rd aber in ‘^olge ber

©enfnng ber SBafrnip ju einer audgebreiteten Qfpibemie: fo

bliebe niditd Ülnbered übrig, ald ben 9lufÜau möglitbft rafd)

unb audgiebig toirber hrriuüeUm, um ben Qkibrungdprcfef; furj

abjubrrdien.

©o lange bedhalb itidjt bie volle Garantie einer rafiben unb

anbauernben Xrodenlegung ber grofrn 9Robbrlager unb einer

SDnhinberung ber Difbung von jeitmrife ober permanent bie
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@rfunfef)«t btr Scttogun fcibtcgniten ISmanatioimi Im 'Beraub

gtgrben iS. muj btc jtjtUdie Hmiu bit Stillung btr ©aftnig

fegar ab tiitt brbtnllidit SRaagrtgtl btjtidmtu.“

Die Behauptung beS BereinS ift unrichtig. 9?acg

feiner Jlnficbt würbe bie .f>ü[)e Per ‘üJiobbefchiittni ftch

tninbcftenS um Pie Hälfte rebudren unb beten Slioeau

tiff unter ben SBajferfpiegel ber Draot ftnlen. 3m
(befolge erfebeinen Dann permanente Bumpwcrfe, au4»

gebreitete Spibemien unb ftfieglich $crfteUung beS

SiufftaueS. 3n 3J b1<n überfegt würbe ber 3uüanb

folgrnber. Der tieffte Bunft ber SBafcnig liegt fegt

ca. 3 '
höher als ber SBajferfpiegel ber Dräne, bie

36 gug SRobbe unter bemfelben würben ftd) atfo auf

tninbcftenS I«' rebudren unb ibr Bincau 13' unter

ben SBajferfpiegel ber Dräne (b. i. unter bereu glug»

bett) faden. SS wirb aber ber SBaffcrfpiegel bet Dräne

mit ben trotfen ju legenben glichen in birecte Skr«

binbung gejegt, baber bleiben bit unter bemfelben Ite«

genben Schichten wajfergefättigt, wir junor, unb liegen

unter geringerer Beladung. Die übet bem SBaffer»

fpiegel lagernben Sdjiitien werben ibr SBaffer mehr

ober weniger abgeben unb ficb comprimircn. Bei einer

admäblitbe» Slblaffung beS SBafferS werben bie frei»

fommenben glatten halb anSgetrcdnrt, cultiüirt, unb

wirb ihre 3([f(Ö l">9 unfdjiblich grmacht wreben föne

nen; eine leichte Decte anbern BobenS fann nötbigeue

falls fötbernb angewrnbet werben.

(Seite 8.) Ueber bie groben ©elbopfer, weltbe

bie Senfung erforbert, bat bie Sommiffton fug niebt

benimmt erhärt.

(Seite 9.) Der Scinertrng ber SMüblen ift in

Je 43 biefer Blätter narb offtcirllen 3ablcn beleutb-

tet; bie Sommiffion netgigi in ihrer SRecbuung taS

Bau« Kapital ber Damm »Blühten mit SBajfcrroertcu,

Brücfen ic., bie BiumungStoftrn unb bie allgemeinen

Soften; ibte 3ab lf *' in SInlage C. (Seite 30) fiimmen

nicht mit ben Stbrcignungen ber Baubeputation, na«

mrntütb ftnb barin nicht bie SfäumungSfcftcn ber

Deiche begriffen, weiche j. B. im 3abre 1856 =
2000 im 3abre 1857 = 2300 £ betrugen; bie

übrigen baulichen Bermenbungen waren augerbem

j. B. im 3abtf I Ö57 = 11,091 ^ i ft, wofür bie

Sommiffton 6564 1 1 n anfegt. SS barf ferner

nicht überfrbrn werben, bag bie Baubeputation in ber

BcrauSftcht einer ’Jfeform feit 1657 bie Soften mög*

lichft geringe gehalten bat, wie bie 3ablen nachweifen,

unb bag bie Sinnabmcn in ben legten 3abren babureg

.eine Steigerung erfahren haben, bag fte nach bem

Dobe. beS BtübtenmeifterS fämmtlich in bie Sajfe ge»

flojfen ftnb.

(Seite 10.) SBenn bie Sommiffton behauptet, bag

baS Biablgelb für SBrijen hier 50 pSt. höher aiS in

Jpamburg ift, unb bag Port Dampfmüblen bet bem

niebügeu greife concurriren, ii)n mitunter noch herab«

fegen, fo ftnbel burch tief« Behauptung bie Slnftctt

beS Senates, bag ein Srfag ber nrrlorcntn 'Dia bl«

trifte nicht erfotberlicb etfebeine, bie befte ’ReSuferti«

gung. Sluffadcnb ift eS nur, bag bie Bieter tiefen

gtogrn Boribeit nicht mit einer eignen Dampfmühle

längft wabrgenommen haben unb bag bie gkftg*

Dampfmübie für ‘25 pr. Saft (in Hamburg foil

1 man nur 15 £ 8 0 nehmen) in troefenen 3abren

ungern für bie Bieter gemahlen bat unb nicht geneigt

febeint, mit ben Stabtmüblen (bereu BreiS 2 1 .ft i

23 £ fein foil) tu concurriren.

(Seite II.) Die Behauptung bet gifiger auf ein

SigembumSrechi fann ftch nur auf bie SSaterialien

ber gijchlagen bejieben, ihre Srtlirung, bag bie 1340 £
Büchte fchwiubcn würben, fagt SticgtS; wer bie SBaie«

nig unb bie grogen, aufs Scglecgiefte bewirtbfehnfteten

Bachtflicgen frnnt uut ihren (pitern Srtrag beurtbei»

len fann, wirb (ich übertrugt halten, bag, wenn bie

gifchrr alS Bi<h<« auSfcgeiben wollen, ber Staat

ohne Stachibeil bleibt.

(Seite 13.) Die Sommiffton meint, wenn baS

Stanbwajfer um 2' a 2
'/,

' gefenft unb ber Stau

an’S Burgtbor gelegt wirb, fteigere ftch bie SBaffer«

traft unb w>rbe jür Blühten unb SBajfcrtunft jurei«

cbenb; baS ift eine unrichtige Sluffaffung, bie SBaffer»

traft würbe bannt um ca. */• geminbert.

(Seite 13.) Der Bericht beS BaubircdorS fpriegt

fuh über bie porbanbrne unb bie für baS SBafferwetf

erforbrrliche Sraft (lar auS. SS bt'Üi Seite 18

beffelbrn, bag bie SBaffertraft am ^»ürtcrbamm gleich

24 Bferbciciften fei, waS in 24 Stunben: 24 x 24

= 576 Bferbefraftftunten

macht;

auf Seite 33 ift angegeben,

bag baS neue SBajferwecf )u

feiner böchften Stiftung eine

I4','a flüntigc Slrbcit ber 30.

pferbtgen Blajchine gebrauche,

baS ftnb 30 x 14 »/• « • = 435 »

woraus ftch für gewöhnlich ein Uebetfcgug oon ca.

Dia 'Oif
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V3 ergiebt, welcher (14 burct bit geringeren ffraft»

anfprüche 6« (SomnrifiionS-ÄunS Seigert.

(Seite 14.) hiernach lj<rt ber ©aubirrctor Hiebt«

jujugebett gehabt; biefer SuÄtrucf paßt fo wenig,

»ie btt junt (Eingänge feine« ©umritten« gewählte

„(Sr empfehle bic Snfagc bet Äunft (brr Sam»

mifilon).*

3nt SBgfmtintn erfcpelnt e« nicht rmpfehlrn«werth,

bit Stabt aubrricbenber al« jr$t mit unreinem SBaffer

ju Beruhen, bajür IS>u,(H)ri.J (lapital ju Berwenben,

bir Beiträge ju Seigern unb IO,(l(M) 3ahrefljufcbnß

ju (eifitn.

©enügt btt ©eBÖiferung bir Dualität be6 ®affetS,

fo wirb für bit Sitlfpülung jebrnfad« billiger gefergt

iBrrbrn fönuen. 4«.

©ie

2übetf«23ü4iener 6ifenbaf)n«©efeflfdjaft.

fRott».
©fl firien 2Bcm# ltr(< J?raft

flRttf un« jum 3ieie fahren.
’Jlutii Sreunten utit nitti ‘öetterfdMft
©arf ?Äürffi^i hier defrährrn.

SBrim f« *af äüobl >e# ®taatrt gilt.

SWu4 i«fccr kargetjet»jm,
©aj er au 4? feine 'Ufli*» etfuül,

jum Unrecht niemall ffttocigen.

9ta<bbem e« burtp langjährige Bemühungen, mehr

aber noch but<$ ba« Schwergewicht ber tXf)aefa<t>en

tnbliri) gelungen iß, bie Sthwierigfeite« 311 überroinbrn,

wtlthe fteb ber (Erbauung ber birecten 8übeef»$am«

burger (gtftnbafjn enlgegenftellten, unb nun Durch bie

«rlaffeue Sufforbenmg jur ernruetett Scrienjeirijnung

neue Sctionairt in bie 8übeef*©üebrner»@lfenbahn«

©efeüfdjaft eintreten werben, ifi tiefe Benennung ber

©efeilfchaft triebt mehr ihrem 3wetfe entfprtcpeno unb

nicht mehr jeitgemäß.

Such iS ber Umßonb, baß bie anbjugebenben

neuen Serien biefelbt Bezeichnung wie bit alten haben

»erben, nämlich 8übecf.®ücbeneti<Stfenbabn>Srtifn, für

ba« eigene 3 ntereffe ber ©efeilfchaft flörenb, weil fämmt»

litte Slctien, alte unb neue, gleichmäßig an bem Hein»

(Ertrag btt SübedSüritenet fetoobl al« bet 8übetf<

Hamburger ©ahn theilnehmen, wa« au« ber einfachen

Benennung ber Serien nicht ju folgern iß.

3)it Benennung roürbt fernnach richtiger Hamburg«

8übttf«©üthener <Sifeubabn<@efeHfebaft fein muffen, ober

wenn man burthau« ben tarnen Bereinfatben, jugleitp

aber mit ber thatfäjhlichen ©runblagr in (Sinflang

bringen rooOte, „8übecf*.£mm6urget ©ahn.* (Denn fo«

wie bie 8überf;©üchenrr ®ahn Bon Botneherein nur

ein Hotßbeheif, ein Pis-aller »ar, fo wirb fit auch

in aller 3ufunft nur einen Snhängfel jur 8übecf-^>am*

burger ©ahn biibrn. ffienn nun aber leptere ben

$aupt< unb 8ebtn«;Strang unfre« (Eifenbahu Unter»

nehmen« bilbet, fo iS e« unleugbar richtiger, nicht

Bon ber jufädig älteren, fonbern Bon Ber thalfäcblich

bebeutenbereu 8inie ben Hamen ju entlehnen. Sllfo

feinenfaD« Sübecf.Süctener, fonbern entrreber 8übecf«

®ü heu«Hamburger Ober auch einfach 8übeef»Jjjam »

bürget (SifenbahngefeOfchaS. 9Bie unwichtig auch

SSfanchem biefe richtigere Bezeichnung erfcheinen mag,

immerhin iS nicht ju übrtfrbrn, baß brr Haine Biet

jur Sache macht.

Sil feinem onbern bebeutenben ©elbtnarfte, ai« in

ben b eiben, Bon blefett (Sifenbahnen berührten Stabten

wirb unter ben obwaitenben ©erbältniffen unb junäritß

etn ©egehr nach 8übetf > ©üchener ©lenbaim-- Serien

ßaltfnbe«.

3n jeher anbern Stabt unfer« großen Deutübrn

Saterlaube« wirb ba« größt ©ublicum nicht einmal

ahnen, baß untee her ©tjeichnung oon 8übeef»©nri>e»

net (Sifenbaßn* Strien foiche Serien jn Berßrßen Snb,

bit unter brr ©enenuung tinrr 3>»dgbahn bie (Srträg«

ntffe einet Hauptbahn, brr wichtigSen norbbeutßbra

Serfthr«Sraßf, in ftch faßen.

Schon allein in golge biefe« UmSanbe« werben

wir, ungrachtrt bt« in Bielru inlänbifchnt 3flntngtn

veröffentlichten Sufrufe« ber Directton ber genannten

©efeOfchaft, feine Sctienjrichnung übet ben unmittei»

baren Hapon hinan«, weichen bir neu ju erbauenbe

©ahn berührt, ju erwarten haben.

lieber biefe« SuSbleiben auswärtiger HeSectnnten

mag man S <b um fo weniger wimbrat, al« auch faS

im Uebrigen fo gut wie gar nicht« gefchehen iS, um
ba« oben angebeutete unbrfannte ©erhöllniß be« 3n<

begriße« einer Hauptbahn in bem Hamen einer 3*»fig»

bahn, unb wa« bir Jjauptfache iS, um bie (briragä»

fähigfeit bec neuen Hauptbahn, fowie bic größere

tSrgiebigfet! be« ©etrieb« bet 3n,eigbahn feit ihrer

birecten' ©ereinigung mit bem ^annoBtr’fcben (Sifen-

bahnnep ben Uneingeweihetcn furch SufSeUung Bon

3ahlen barjuthun.

Such nicht mit einer Silbe iS auf bie gewichtigen

£h<ri[cichen hingewiefen, baß biefe birecle (Eifenbahu

bereit« int 3at)r 1X32 projectirt worben iS,

alfo früher, al« noch irgenb eine größere (Ei»

Digitized by Google
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fenbapR in Deutfcplanb in# Stben getreten

mar, baft Die rrfoiDeriiche n 33li t » e I f i cfc bereit*

Dtrjeil mit übrrrafcprnDtrSetcbtigfrit bargt«

bottn haben, weil tiefer Schienenweg geroifi

m e b r als irgcnb tin anbtrtr Deutfiter bie

Sebingungen Dt* glänjenbftrn SrfolgS in

fitp fchloji, unb noch icpt in fitp fcpliefjt.

3tfr anbcrt @efeüfct)aft, bit fiep jur (Srbauung

tintr ntutn (Sijenbapn conjlituirt bat, mürbe bit je

unb nähere Dpatfachrn rechljeitig in « Hart Sicht ge«

fitOt hoben, unb mürbe ftdj alle erbtuflitbe Küpe
gegeben hoben, baS grobe SuWicum in ber ?iäf)t unb

gerne fcutep geeignete Stufjä^e in ben öffentlichen Slät»

tern, PefonberS benjtnigen, melcte glcichjetlig bie Sluf«
I

forberung jur Skticnjeicbnung enthalten, tu rechter
|

3eit über bie Rentabilität ber Sahn aufjuflären, unb

bafjetbe auj bie ju ermartenbe Dioibenbe ber ju jei(p»

nenben Slrtien aufmerfjam ju machen.

TOnbeftenS burfte both ermartet werben, bah in

ber junätpfi betheiligten SthroeflctflaDt Hamburg,

gleichwie piet in Sübetf, Diitglieber ber Direction unb

beS SluSjchuffrS alle erlaubten Kittel angewanbt, felbfi

perjönlich ihre gteunbe unb Stfannte, brfonbetS bie«

jenigen, welche lauen unb jchwerfälligen (iulfcbluffeS

ftnb, jur äctitnjeitpnung animirt hätten, gleichwie bitö

äfleö boch auh im 3apr IS -*9 bei (Sröjfnung bet

Zeichnung jür bie Sübttf«Süchener Sahn nicht »er« I

abfäumt worben ifl,*) obgleich ber3eit ebenfowohl bie

StaatSgarantie im Jpintergruube ft ch bejaub unb eben«

(ernohi auch berjeit alb Sthlummerfifjen hätte bienen

fönnen. — SlUeb ju bem S'-trfe, um nicht in bie

unangenehme Sage ju gtrathen, bie erforberliche

QIctirn>3abl nitht erreicht ju hoben, »on welcher bie

£trbtifcbajfung ber 'Kittel jum Sau unb felbfi bie

Sait’^onceffton abhängt.

2BaS iff inbeji Seitens ber Direction ber Sübecf«

Süthener <Sifenbahn«®efeIIfchaft gtfchehtn?

'Kan hot, um eS mit einem 2Bort ju jagen, baS

Sicht ruhig unter bem Scheffel flehen unb bie Dinge

gehen (affen, wie fte eben gehen wollten.

Der ©runb tiefer, auf ben erflen ©lief befremben«

ben, Dhotfathe ifl lebiglich in bem Umflanb ju juchen,

baff ber Sübetfifthe Staat felbfi, als Seftger »on

*) Sgl. bie (Jinlabang jur Stctlrnjeidmung abfeiten beo Sübeet--

!8ü*enet (lifenbabncdmiio Dom CDecember 1849, in »flAcm fogar

für biefe SBahn ein 9tettG«<trtrag bau 7 %. fage heben ‘Proernt,

mit Srftemmtljeit betauOgerttbnrt würbe.

(& i e | u ein

11,377 Slctien bet nur 12,790 SIctien umfaffenben

Sübetf«Sü(hener (Sifenbahn @efeDfchaft, in ber ®e«

neraloerfammlung bet Slcltonaite biefer ©tfeUfcbaft

am 30 3“li ISöH fleh tuflimmig baju erfläri hat,

bah baS junt Sau ber Sübet(er<^amburger Gifenbaljn

erforberliche (Kapital Durch 3lcticn<3eichuung herbei»

gefepafft werbe.

(Sine anbere bereits bejlehenbe Slciien«@efetlfchafi,

welche ipr bisheriges Kapital »erwenbet, unb feine

anberen JjülfSmilttl für bie Srbauung einer prejeetir«

ten neuen (Sifenbapn beugt, alS baS Durch auSjuge«

benbe neue Slctien ju erwerbenbe (Kapital, würbe nicht

Küpe noep Sofien gefpart haben, Sktionaire für ihr

neues Unternehmen ju gewinnen.

Ratten bie ben Sübetier Staat in jener ©tue«

raloerfammlung repräfentirenben Deputaten fiep bafür

entfepteben, burch eine SriorttätS»Sfnlelbc baS erforber«

licpe Capital berbrijufctajfen, fo würbe bie äctienjeitp*

nung nicht nötpig gewefen fein.

Die Köglichfeit eines günfligen SlbfcpluffeS folcper

SrioritätS-Slnleipe war nicht ju bejweifcln, weil man
pinteiepenb ©elegenbeit ftnben fonntt, »on ber 3ek

an, bafj bie practifcpe RuSfüprung ber Gonceffion ge«

jtepert war, bis ju bem 3eitpunfi ber fcplieglicpcn Sei«

flimmung beS Jrpomburgifcheu Staats bie Slnleipe ju

folehen, bem Unternehmen entfpreepenben, günfligen

Sebingungen abjufcbliepen.

Such würbe noch ber SluSmeg gewefen fein, burch

SluSgabe »on SrioritätS«2ktica mit besorjugtem, be»

ftimmtem Di»ibenben«Sntheil baS erforberliche Capital

für bie neue Sapn anjufchaffen. Dem auf biefe SBetfe

ben altem Sctionairen etwa bropenben Raebtljril

hätte ftip baburep »orbeugen (affen, baft biejenigen

Sktionairr, welche folcpen befürchteten, autp Priorität*«

Slctien hätten jeihnen fönnen. Der 'Reft hätte bei

fo günfligen Sebingungen leicht Rehmer gefunben.

fflenug! ®S gab ber SuSmege fepr »iele, bie eS

»ethittbern fonnten, ben Sübecfifipen Staat wieber als

£iaupt üktionalr auftreten ju (affen, unb fo ber Gifen«

bahn ©efellftpaft ihrer moralifcpen Kacpt als Srioat«

gefedfepaft ju entflriben.

Durch bie Umgebung einer $rioritätSanleihc unb

burep bie ©ewiBpeil bet Urbernabme beS RefleS beS

SktirmGapitalS burep ben Sübecfifipen Staat tfl »on
»orneperein baS 3nteeeffe bet boep immer eigentlich

unb junäcpfl betheiligten @ifenbahtt«©efeQf(paft »öllig

eingefcpläfert, fo Cap biefelbc fiatt nach bem fepönett

halber Sogen.)

Digitized by Goog
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abenbiänbijchrn Sprüchwort: nide-toi et Dieu t'ai-

dera! ftcb einem mufeimännifchrn Cuietiomu« ergab

nacfe bem @lauben«faj: „atlnb ift gro| unt1 ©tuba»

meb iji feiu ©ropbeti* Da* betf» : „Der StaaiSfädel ifi

uncrgrünblich, unb Der gi«cu« Der befle actiouair.“

Diele berutji^fnCe ©oraubfeJung, für bereu ©efeiti»

guug »on compctenier ©eite nid»* geftfcejen ifi, ljat

eine Sorgloftgfeil b«r»orgebtad», bie fogar in ©leid)«

e
tigfeit über bie Herbeifcbaffung ber ©fittei für ben

u btr ©ab" au«geactet iji, rcäbreuo man alige»

mein bie günjtigften Srwariungen »on bem ©ujrn,

ben biefe ©abn für unfern ©laj»©erfebr liefern wirb,

nicht in grage fteilt.

3ener ©langel an Sntcreffe jeigt ficb felbfi bei

unfern größeren Sapitaliften, bie ficb nicbl febeuen,

ifjre actien bet bi«btrigen 8übtrf<8üchentr ©abn ju

brn jejigen böbern Sourfen ju »trfaufen, flau fie ju

bebaittn unb fid> auch bei ber neuen 3ctitn<3eidjnung

ju betbeiligen.

Slnflalt, baj Du* 3nlereffe an ber .fjerbeifcfcajfung

btr ©autojien Durch 3ci<hnun8 »»n Serien au« bem

©ri»at»ermögtn aller Stnat«augebörigen batte auf

alle mögliche ©Seife bureb Siebe unb Schrift grroedt

unb babureb eine actienjeichnung berbeigeftbajft '»erben

müffen, bie bie crfotberliebe 3«bl bebtutenb überfteigt,

woburch bie Stimmung übet bie gute 'Rentabilität

bet Sabn an fteb fchon »on »ornebertin bejlärft worben

wäre, läuft bie Direciton jejt ©efaf», mit ibtet

actienjeichnung gia«co su machen, wenn nid» in

ber eitlen Slunbe noeb eia BJunbtr geftbiebt.

Die ©leichgültigfeit be« bieftgen ©ubiieum« bat

fitb fdjon »on ’Ünfang an babutd) flar berauögejieOt,

ba» bet Sour« bet 8übed ©ütbencr (Sifenbabn«21etieu,

feit unb ungeatbiet ber allgemein belannt geworbenen

ffliittbtiiung »on btt erlbeiiten Sonctffion jut Sr<

bnuung btr birtclen Sübed-Hambutger ©at>n, auf

ta. 70 % »etblieb. 9iadb biefem Sour* ju urlbeilen bat

man unter ©etüdfubtigung btr bisherigen 3abrt«<

bioibtnbe ber 8übed»©üd)ener Sabn »on ca. 3
*/* Mt

actien gleich einem 4 % 3*n f
tn tragenben ffiettb»

Papiere betraebtet, ohne ju beachten, bafi bie Direclc

8übetfHamburger ©ab" an ftcb, unter ber feine«»

t»eg« überfpannten drroägung aller einfcblagenben

fflerbältniffe unb ben wirfiieb »ertinfad»en Betrieb«»

foften, wenigflen« eine gewöhnliche 3abtt«bi»ibenbe

»on 7 % ergeben wirb. fRecbnet man bierju bie ca.

3 V« % 3abre«ertrag ber 8übed ©üchener ©abn, fo er»

giebt bie« jufammtn IO 1
/« % »ber burcbfsbnililicb ca.

5'/8^P- n - babureb wirb nicht allein ba« angelegte

(Kapital gut »erjinf’t, fonbern t« bietet fleh bem 3n»

baber folcber ©ctien auch noch bie(?i)ance einer grobem

3abreöb f»ibtnbe.

alle« biefe« bat aber ba« grobe ©ubiieum bi«ber

nicht beachtet, fonbern bie £äube ruhig in ben Sdwofi

a
tlegt, unb ficb barauf »eriaffen, ba# ber Staat für

iompietirung bet actien fchon Sorge tragen werbe,

Damit btr hefige gute Bürger nach }Wet 3abren
fchneil unb billig nach Hamburg reifen fönne.

Srft in iejter 3rit, nachbtm einige uneigrnnüjige

palriotifcbe ©länner, Deren e« bin leibet febt wenige
giebt, anfäufe »on bitftn niebrig notirten Sübecf»

©üchener Sifcnbabn»aaien gemacht haben, ftnb auch
anbtre aufmerffam geworben unb haben ficb bei bie»

fen anfäufen beteiligt, woburch btr Sour« nach unb
nach »on 7t)% auf «i % gefiiegen unb baju nicht*

mehr anjufdjaffen i|i.

®fan ftebt aifo, wie wenig baju gehörte, um bie

au« Dem unnatürlichen Betbäilniffe bc« Staate* ju

ber 8übccf>©üchenrr SifcnbabnSefellfchaft im ©ubli«

cum rntftanbenc ©ieicbgültigfeit aufjurütteln, wenn
nur bie am meiften Dabei intneffirtc Direction jener

Sifenbabn-Wefellfehaft Hanb an'* SBerf gelegt hätte.

Diefe Direction febeint inbr# »on ber SBid»igfeit

ber Sacht feint«weg« ergriffen, inbem fte ft<b »ieltuebr

mit einer, im gleichgültigen ©üreauftpi abgefafiteu,

farbiofen 9ufforberung jur Slctien jridjnitng begnügt,

welche lejltrc feinen Jbaier au« ber lafche Der Sa«
pitaliiieu ju locfen geeignet iji.

3tbocb wa« fümmert e« Die JJitettion, ob Die

I
actienjetcbnung ganjlich Durch ©rioate »olljogen ober

i

»om Staate compietirl wirb? — ^tal fte boch Die

i ©ewipb«' 1, ba# gejtercr in ber entfeheibenben Stunbr
! ai« acticnair einlreten ntuf.

Sollte nun wirtlich am H. 3anuar f. 3- Die actien»

J

jeiebnung Seiten« be« ©rioatpublicum« ganj au*b(ei»

ben, ober nur fetjr fcbwach au«faileu, fo wirb man
wenigfien« wiffen, wem man biefen 9?id)terfolg baupt«

fäcblicb ju bauten bat.

3n biefem gaOe wirb Demnach bie birecte SJübrtf»

|

Hamburger ©abn ebtnfo gut, wie bie 8übed»©ühe*
ner ©ahn, auf Soften unfer* Staat« unb fomit für

Rechnung feiner Bürger erbaui werben.

Durch Die fonberbare Sinrichtung, baj fowobl für

bie 8übt<f»©ü(hener ©abn, ai« für bie 8übecf<£am»

bürget ©ahn bie ©etheiligung »on ©ri»at>actionairen

jugelajfen ifi, unb leiber nur m geringem ©rabe ftatt»

gefunben bat, re|»ccti»e ftattjtnben wirb, ftnb beibe

©ahnen webet Staatibabnen, noch ©rinatbabneu.

Diefclbcn ftnb ber gorm nad) ©ri»aibabntn, Der Sache
nach Staat«babnen, haben aber eben biefe« gemifch«

ien Sbarafter« wegen weber bie ©erjüge jene«, noch

bie Sortbeiie biefe« Snftem«.

Sfacb biefen ibaifächlicbett au«einanberftjungen

mag man ermeffen, welche Hoffnungen unb Srwar«
tungen unter folchen obwaltenben ©erbältniffen »on
einer Sifenbabn ju begen ftnb, weicht jwei Hau»1,

Seehäfen ber ©orbfee unb Ojtfee »erbinbet, unb troj

aller Hinberniffe bie aubfjcht auf bebeutenbe ©entabi»

lität in ftch trägt! — aQe« fommt iebiglid) auf bie

art unb Söcife be« ©eiriebe« an.

©löge bie Direclion Die »orftebenten gut gemein*

teil 3(tl<n fc<h juc SBarnung unb Srntunterung bienen
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laften, baS ihr ansertraute Sutrrejfe in btm SRaaRe

ju förbern, um bie Sübfd ^amburgrr Bnf)n in einer

SBdfe ju abminiflriren, Sie Der ÜBicbtigfeit ihres .jjan»

btlSvrrfebrS enifpricpt unt> Den AnforDerungen ihrer

Actionnirc genügt. wo.

©ie bc»orftel)cn&c neue @taat$=2lnletlje.

2tm 8. DiefeS 5D?onatS, an weichem Jage bie Actien»

jeichnung für bie 8ütecf>$amburger Batjn gefcbloffen

wirb, muR cS fidj eutfebeiben, bi« j» meinem Belaufe

bet 8übecfifche Staat fiel) babei beteiligen wirb.

9ia(t Der Art unb ffieije, wie bie Sache hier he»

trieben wotbeit, iR ju befürchten, baR bie Brtoat<Be*

ibritigung an ber Aciieiijeithnung io geringe fein wirb,

SaR Cer Staat beit gtöRcen 2i)cU bet Actieu wirb

jeiebnen niüffen. Xa bet Oefammt « Actien» Betrag

(St.-f 3,500,000. umfajit, fo wirb ber vom Staate

bauen ju übernebroenbe 2iutbeil auf vorauSfichtlieh

6t.»f 3,-200,000. ober St.^t 8,000,000. ftch belaufen.

3ur £ttbcifchaffung Pieter (Et..£ 8,000,000. ift ber

'Staat alSDann genötigt, eine neue dlnieitje ju matten.

JTaum ift bie giuanj.Cperation ber Umwanbiung
bet im 3aljre 1850 ebenfalls für bie SlaaiS»Bethei«

ligttng bei ber Sübecf» Buchener BaRn geftbloffrnen,

nunmehr nett (Et.*p 3,048,!»uc) ober dt.Jj, 7,011/250.

betragettben 4‘vrctenitgen Staats » Anleihe in eine

«Iprocentige beenbigt, fo foil icton wieber eine Staats»

Anleihe gefcbloffen werten. SBaRrlicb, ein füRneS 2Bage<

Riccf für einen io deinen Staat, wie ter gübetfiftbe!—
Solche ftnamielie tfunftftücfe linb bis jeRt noch in

feinem europäifchtn Staate oorgefommen, ielbji nicht

in ben bureb ihre Schulbenlaft mit unfernt deinen

greijiaat jo fcfjr verwanbten Äaiferreichtn Oefterreith,

granfteicb unb SKuRlanb, DeS ebenfalls fef)r »erfchul*

beten, aber an .jjülfSgueflea reichen ibönigreicheS 6'rofj

btitannien gar nicht tu gebeuten.

Selbft bie Xtretiion ber Berlin«^amburger @ifen»

baftn » (SejeUfchüft, beten ßonvertirung ihrer 4J %
llriorilücS » Obligationen in 4procentige biefenige ber

Sübecfifchcu Staats Anleihe nactgeahmi worben ifi,

hat rS jur (Erhaltung ihres lirettts für rathfam er»

achtet, bei Pieter 'DJaafjrege! ju oetbtiRtn, bah Re bin»

nen einigen Sohren feine neue Anleihe machen würbe.

Uttfer Staat hat freilich foleRe BerbeiRungen nicht

gegeben, both iR bei Beratung biefer (EonvertirungS»

Angelegenheit in ber Bürgeticbaft oon competenttr

Stile gräuRert worben, DaR an eine neue Anleihe

binnen einem 3abre nicht ju benfen fei. Bon einer

in ginanjangriegeuheilrn unfrreS Staates unlerricb»

teten, woblbefannten ijkrfönlichfeit foB fogar bemerft

worben fein, DaR bis jum AtfchluR einer neuen An»

leihe Wobt noch brei 3al)r< btgebrn (önnten.

ffiaS foil man oon folcRcn holb « ofRcieüen, ober,

wie eS in Diplomatifebet Sprache heiRt, offieiöfen Biit»

(bedungen benfen, wenn troRbcm eine neue Anleih«

fchon broorftebt, ehe noch bie (Eonoertirung ber frü»

heren Anleihe beenbigt iR? Sollten Xiejtnigen, weich«

bie ginanj • Angelegenheiten unferS Staates ju »er«

walten haben, wirflith nicht gewuRt haben, ober tS

nicht haben wiffen fönnen, bas bie neue Anleihe fo

halb terorfteRt? Ober feilten biefelben biplomatifch

biefe beoorftehenbe neue Anleibe batnalS ber Bürger»

fchaft oerfchwiegen haben? 2ßenn Reh auch lieber*

nehmet für bie (Eonoerticung ohne folche ilorbebin»

gung getunten haben, fo wäre es boch tie '15 flicht ber

giuanjmännrr unterer uberRen Staats » Betjorte ge»

wefen, ber Bürgrrfchaft jur eingehenbtn Beratung
jener (EonvertirungS » Angelegenheit bie Bercrggrünbe

für eine halb erforberliche neue Anleihe nicht oorju»

enthalten. AlSbann würben bie in finanjieflen Ange»

legenheiten bewanberten ibauReute unferer Bürger»

iebaft Die ganje (SonvertiiungS » Angelegenheit wegen

beS baburtp gefährbeien (EtebitS DeS StaatbS wiber»

rnthen unb jtch babin entfehieben haben, Me bisherige

Anleihe jur vollen 'Jiücfjablung ju fünbigen unb bann

eine ben ohnehin noch erforterücben ©elbbebarf mit»

umfaffeubt neue ©efnmmoAnleibe abjufchlieRrn

Xer ©ewinn, ben bie (Eonvertiruna ber erRen

(Sifenhahn » Anleihe Durch bie jährliche 3mfen • (Erfpa»

rung Dem Staate gewährt, wirb Dutth Den 9fa<htbeil

wiebtr aufgehoben, ber bemftlben auS Dem im ^lubli»

cum entflehenben ülRiRtraurn erwAchf’t, baR bei einer

fo balb nachher abjufcttiiRenben neuen Anleihe eine

ähnliche SWaaRregel ehenfaUS in nächRer 3«>r jur

Ausführung gebracht werbe. Dutih bie in geige ber

I fRütfjalflung ber rrften Anleihe mit (EinfchluR beS

neuen ©elbbebarfS ju hefchaffenbe größere Anleihe

Wäre ber Bortbril ertirlt, baR für ben Staat nuc

(Eine Sifenbahn » Anleihe brRänDe, unb es würbe

«ben fo gut gelungen fein, biefe groRe ©flammt «An»

leihe auf 4 pßt. 3lnfen feRjuReilen, wie folcheS burch

bie (EonoeriirungS«'JWaaRrfge( erlangt worben iR; an»

Derer Sortheile gar niiht ju grbenfen, von Denen wir

nur noeb Diejenigen hervorheben wollen, baR rin

gröRerer Anleihtbttrag viel eher bie Jperftclhmg einer

jinSbaren Brämien«Anleibe ermöglicht haben würbe, jüt

welche felbR einige unterer StaatSmänntr jehwärraen.

3nbrR gefchehent Xtnge Rnb nicht ju änbetn; beR*

halb wollen wir auch nicht Diejenigen 'IRaapregcln

hier erwähnen, Durch wtlehe man Die wieberbolte Be»

tbeiligung brS Staates bei ber neum (Eitrnhahn gan|

umgehen unb untre ohnehin nicht groRe Anjahl Reuet»

pRidjiigcr Bürger einer fo brüefenben SchulbenlaR

hätte überheben fönnen. 3fRl gilt eS nur, bie noch

sorhanbenen Wöglichfeiten ;u erwägen, auf welche

Steife biefe SchulbenlaR Cent Staate am wenigRen

nachteilig wirb.

Xie näcfcfte (frage würbe fein: ffiirb man eiie

ä^procentige ober eine 4procentige Anleihe ju fcfclteRen

heabftchtigen?
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Sffitnn man pcp nicht Des ^auvinoit^üt Der nun«

mehr fcDji'gfnfn G eurertirung begcbcu wiB, jo bleibt

wohl feine anbftc ÜBabl als eine 4procentige übrig.

Ju welchem Gourfe man aber nmer ten jtgigru

®tlDoerbälinijfen eine joldpe »icrptoceniige Slnltibe ab«

jufcbliegeu gtbenfl, werten Die emfidjlÖBoUen Diitglic*

Der (er mit (er ©elbanfchaffung für unjem Staat be»

trauten Gommifüon wob! felbg noch nicht wtffen. ®or*
|

tbeilbafte Slusficbtrn ftnO nicht tsorbanben. (Der äiSecp*

jel'dintfnp ift hier 4J % unt tn Jpamburg bat (er*
1

jtlbe eine gleiche ^jobe. Dab auf dienten angewie*

jene publicum jiebt tie 41pcecentigen Rapiere Den

4pcocentigen not, unC oon einem ‘JjatriotiemuS für

eine 4prctrmigc Sübecfifcbe Slnleibe, ig jelbft hier am
$!ape (eine Spur.

SJielmtbr fragt man begierig ttatp eer neuen ajpro.

ceiuigen Deo Giiogfürftenltium« gtnnlanD, welche, in

Ibaler* Währung lautenb, in {leine unt groge 21b*

fdjmttt eingctbeilt, vor einigen Sagen in Hamburg
in deinen $öft<n « ötijf % an Den Warft gebracht,

wegen anbaltenter IHatbirage einige Sage fpäter je*

Doch fchon ratt M % bcjaplt worben ifl.

Sit|e, wie man jagt, * t>\ % non ten Uebernef)*

mern gefcblorfene Slnleibe wirb Die etwa gehegten,
1

gängigen Erwartungen DeS »ortpciiljafien SlbfcpluffeS

einer neuen üübetfer Slnleibe febr b-'runlcrftumnen.

Sind) taffen Die noch beoofftepeuDen bcDeutenteu Sthwe* i

tifepen Anleihen, als eine neue 4$procentigc Eifcu*
\

bapu>2ln(eipe Des SebmeDigben Staate«, fowie neue

iprotentige Snleipen ScbweDifchcr Stätte feine SM»
fiept auf balDige günfiigere ©clegeupeit ju einem oot»

tpeilbaften Slbfcpluge.

Dennoch wirb unfer Staat eine neue 21nfeibe halt

abfcpliepen muffen, wie nacptbeilig auch immerhin Die

SBeDinguugen (ein weiDcu.

Wögen ihm Dabei feine füpneu Jinanjmämur ju

ptlfen wiffen, ober mag unfer Staat tie £ül|e Der

fjiefigrn beiten Sanfen in Stafpntch nehmen, immer
wirb her Staat nur mit großen Opfern feinen Jwecf
eueichen fönnen.

S)cr UmftanD, tag Durch Die SJebarrliehfrit Der

fiauptbetbeiligtcn bei Der Gonorrtirung Der bisherigen

€rfenbahn<Slnleihc Der Sour« berfelben lieh auf iOO^
erhallen h«t, ungeachtet Der Witbetheiliguug mehrerer

hiefiger f|jriDat>Uebrriiebmrr, giebt noch feinen W>iajj>

ftab für Den GourS Det beabsichtigten neuen Staats*

Slnleibe. tUielmepr tnup Die Vage DeS ffirlbmarfteS

im 2lUgem einen benief fidptigt werten, unt Diefe ifl

für eine neue sierprocentige Slulribf unfereS Staates

wenig gängig.

wie man auch hi» tmD h ft linnen mag, eS bleibt
:

(ein unterer 21uSmeg, Dem Staate eine DrücfenDc

Srhulbeniaft ju einem unoorlbtilbafttn Gourfe ju er«

fpaten, als Die Gontrabirung Der Schult gänjiitb ju

unterlaffrn.

Dies liegt geh auf folgenbe SBeife auStibten.

Der Sübeefifcpe Staat fegt hie ihm Durch feine 9e*
tpeiligung an Der Hubert« Hamburger Gifenbapn ju*

faUenDen Stciien mit einer oon ipm ju garancirenben

feften, auf etwa A% ju beftimmenDrn DwiCenben*
®aranrte in Umlauf, intern er wegen Verlaufs Der.

Ken ju einem feften Goutfe mit 4)anfen ober

nguiethäuiern gegen eine angemeffene fJ}to’.'ifconS*

oergütung für Die Uebernahnte geh ju einigen fuept.

Solche mit DioiDenDcn>®araniie<Stempel Des Staats
»erfehene Sterten werben als cinStragenbeS SBertp*

papitt juni pari Gourfe um fo (ruhtet 'Jlebmcr gnben,
als fte Den Eignern noch Die Stusftcpt auf höhere

3M* Cut<^ ®tf i>» erwartete gröpete wir fliege Dirn«
Detvbe gewähren.

Durch Diefm Sttfaui feiner Slctitn genügt Der

Staat Den SJoriljeU, Dag Die ®efammt-StaatSfthulb
mept Die $öl)t Don Gt. £ 21,480,000., wie wiche in

Det legten Stummer Des notigen Jahrganges tiefer

2) lütter aufgefübre worben ig, erreicht, fonbern ftep

nur, wie bisher, anf ungefähr Gt. p. I3,o0o,ooo. be*

läuft: ein Umgant, Degen SBicptigfrlt rann erg ein«

leuchten wirb, wenn unoorherjufrheuDe fpätere Grein»

nijf« unfern Staat ju neuen Anleihen »eranlaffeu fott«

ten, welcte bei gtögerer ScpulDenlaft immer fcpwieri«

ger abjufthliegen fein würben.
Die oom Siaate ju leigenbe Garantie für eine

fege DiruDcnte bürtet feinen gruerpgicptigen Bürgern
auch feine neue Sagen auf, wenn auch Diefe Diriten«
Den*@arantie fo lange Dauert, als Die SJafjn begeht,

weil »erausitepilich Die beiten '-bahnen einen böhern
®efantmt*Ertrag ergrben werben, als jene DioiDenben»
Öarantie beträgt. Seibft wenn auch nur Die Hubert«

gjaml'Urget Sabu einen folcpen :Xein>Ertrag ergäbe,

wie Die garantirte DiOiDenOe erforter*, roürcr Der

Staat feinen dfaihtheii Durch jriue ®arantie erleiten,

weil et noch immer feinen Jufchug auS eigenen

Wittein leiget, jonDcrn geh alSDantt nur mit Dem Er»
trage Der Sütecf»!liüthener Etfenbahn ju begnügen bat,

mit welchem et ftcb auch bcSber hat jujnectn geben
Küpen.

©efanntlicb wirb aber Der Ertrag bribtr Slabnen
nicht tgejonDert, fonbern inSgetammt berechnet. Singe«

nommen bie ®rfammt>DwiDeiiDe würbe in einjelneu

Jahren Die $bt)< oon 4 % nicht erreichen, fo würbe
Dennoch Der Staat, Durch jene bri ben Slctien ge«

wäbrie ®araniie, feint* grögere Einbugr erleiten,

afs Ui nt bei einet neuen Slnleibe mii 4 % Jinfen
Durch eine gleiche, geringe Sifenbapn •DioiDenbe er*

waepfen wärt. Ja, rS wärt tcufbar, Dag tiefe oom
Staat garantirten Slctien, welche Den Sior'btil eines

fegen 3ntSminimumS mic Der Slusgcpt auf grögerrn

®et»inn Durch Die in SBirflicpfeii hsgere JahreS*
DioiDenbe unt Durch fine miiteig fflrämicnjiehuna

oerbunbrne Gapical-diücfjabUmg umfaffen, über pure,

oielltiiht ju IIO (iS 115^ burep Si.rmitllung hiefiger

ober auswärtiger S3anfen auSjubringen wären, unt
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bajt ber Staat Caburtb in ben Stnnb gefegt würbe,
|

bit den it)in garanlirtcn älclirn im ffirge btr ©rämien»
|

jiebung allmähitg jn amortifiten.

Wad) folgenbe» ©lane roürCe biefe Operation ohne

oOt Opfer feiten« Cr« Staat« ausführbar ftin.

Slngencmmrn nämlich, Dap bitft rom Staat garan«

tirir unb prämiirie Slnitibe bureb dontract mit btn

Uft'trnttimtrn nur ju 110% auÄjubringtn wart (Die

preufiifcbe 3 1

/*
procentige ©rämitn-Slnleibc fiept br«

(anrttticb I 29 % ), unb angenommen ferntr, mit obrn,

bafi btm Staat l'ti btr Zeichnung 16,000 Slctien «=

3,200,000»!' uifieltn, fc würbe Oer Staat ober bet Uebrr»

nehmet biefer ginanjoperation bie gleiche Slnjapl con

Slctirnfcheinen mit 4 % fefier, com Sübedifdjen Staate

garantirter 3*nfe unb mit 3u fi (h frl<ng Ueber»

fdjuffe« btr mehr alb biefen 3u>6fap betrageubtn

3abrebbicibenbe btr 8übecf»©üchrncr difenbahn»®e»

feOfcbaft emittiren, unb jwar jum dourfe con 110 %.

Diefe« Slgio con 10 % ergiebt 320,000 .f, unb

wirb bie« dapitai nebft btn läfjtUdjen 3infen bcffelbrn

jur Slmorttfation ber iJctie nfebeine unb gu ber eben

bamit aUmäblig cor ftch gehenden Siberirung ber im

©eftg beb Staate« ober ber Ucbtrnefjmtt cerbleiben»

ben OrigmaUSlctien cerrcanbt.

Die jätjrl. 3infen jene« Kapital« con dt.»f 320,000.

k i% ergeben dt.tf 12,800.

Slu jierbem wirb con biefen dt.«$320,000.

für« drftr ein jährlicher Sfmortifntion«»

jufebup entnommen con . . . . . » 32,000.

dt.«f 44,800.

(Der jährliche 3>nieu»®rtrag wirb baburch nicht

aejehmälert, Cap jährlich ein 3 {h I'tbeil beb Slmorti»

fattonflfonC« ceeroenbet wirb, weil bie bafär einjulöfen»

btn Slctitn eine gleich h°bf 3ahrcb>DicibcnCt liefern.)

Diefe ßt.»f 44,800. werben jum jährlithen ©üd»

(auf bet emittirten Slttienfcheine aubgeirpt, unb bat«

aub würben fchon für bie erftenjabte folgenbe ©rä>

mien»3iehungen ju botiren fein:

I ©rämte a dt. 10,000.

1 » ...... a • l,«00.

2 Prämien » 500 -f « 1,000.

8 » a 400 .j . 3,200.

148 . ä 200 .f . 20,000,

160 ©rämirn dt.-$ 44,800.

®b würben auf folche SBeiff währenb ber erfreu

3abre alljährlich 160 Stüd ober I % ber emittirten

üctienfcheine ohne jeglichen haaren Slufroanb

con Seiten beb Staatb (urüdgefauft werben. Die

baburch (iberirten 1600 Slctien ber hübrd . ©üchrner

difenbafm-ffiefeUfchaft repräfentiren einen 9?omina(.©e»

ttag con dt.-f 320,000 ober einen tcirflicben ffirrtf)

jum obigen dourfe «110% con ßt.«£ 352,000.

db muß nun roraubgefegt werben, Cap nach Slb«

lauf biefer 10 3a(jre ber 'Xein-drtrag beiber ©ahnen

eine folche Dioibenbe ergiebt, weiche r« ermöglicht,

biefe 1600 Stücf Slctien mit gutem Sortbril ohne
3inb « Garantie ju cerfaufen. ©ermittelt! biefe#

dourbgewinneb, unter ^hnujiebung beb injwifchen ao
jenen Slctien erübrigten DicibenCen«®ewinneb unD
burch Opferung eine« Dpetl« beb dapitalb jettet ItHlO

Slctien, würbe eine gottfepung jener Südjaplung cer»

mittelji ©eämienjirbung ;u bejebaffeu fein. Stuf biefe

ffieije würbe ein reiner garantiefreier ©erlauf, bet

jept com Staate ju übrmrbmenCrn Slctien fucceffipe

in Siubführung gebracht werben fönnen.

db ift hieb nur ein fchnrU, wenn auch nicht ohne
Ueberlegung hingeworfencr ©lan. Derfelhe foll aber

auch nur unfern StaatSftnanjtnännftn bie Dichtung
jeigen, in welcher iteb für ihren Scharfftnn unb für

ihre dombtnationSgabe eiet reiche#
,

bibprr noch gänj«

lieh unangebauteb gelb öffnet. 9tur muffen biefelbctt

eb alletfing« übet fiefe gewinnen, bie bequemen, aber,

wie ein ©lief in dop. X. brr Siubgabrnjeite unfereb

©ubgetb |eigt, fattfam aubgrtrrtenen ©fabe unterer

©ater einmal ju cerlajfen unb ficb in beT oben

ffijjirtrn ffirifc Dem Weift unb Wefchmacf beb gegen-

wärtigen 3>'6'hunbertb )U accommobiren. Sur auf
biefe ffieije ift tb möglich, bap unfrr ohnehin iteroer»

' fchulbeter Staat con weicerer ScbulCenlaft befreit unb
feinen ©ürgrrn eine größere Strurrlafl erfpart werbe.

1 ( 1 .

©tfeflfdmff
jut Stförbtrutt.q flfmeinrtüfjtgfr Ifjätigfetf.

3n brr nächjfen ©rrfammlung am 6. 3anuar wirb
£crr I>r. jur. 5? lüg mann einen ©ertrag galten,

betitelt „Erinnerungen au6 ^icilien".

SNeiitf (?br ontf.

1. (81 euerZettel.) S0tU Anfang jeben 3abrce tflrqt 6a«
8lfuer unb brn Slrnrrpilidätlqen 8(euet4
eitel fdiicfen, auf benen ber Setrag ber ven jebem ^tnielnen
m bencrötfhenben 3a^re )u entridnenben birecten unb Mitair
ftrurr mjeiAnrt ift. <S* medjte ftd> em^feijlrit, auf ber SUtffeite

biefer i®teuerjetlel bie •fraubtpuofte ber ncrmirenfcen Setcrbttun

gen oem 2. 9(prU 1817 unb 3. 3uni 1843, namentlid) aad ber

erfteren ben tSbfdmltt sub 2) bie 8teuerflaffen entbaltenb, abf

bnieten )n laffen. 2.

2. ( 'Äbttofaten - Saff. ) Stnt tSdiluffe bee in ber »er*

lebten Olummrr biefer Slätter mitgetbeilten iXednefalled ift »on
einer ftbucfalenilare bie fttebe. iüix, unb Siele mit un«, haben
biubrr ftdl geglaubt, baß eine felibe gar nidit eriftire; ift fte ia=

be§ trirflid) »erhanben, fe toire ti be* nid)t mehr mir bitlia,

biefelbe »eröftentliiben, bamit man »erferamrabrn gatt« bte

JteftenstSnfabe feine* Xamalte* natb berfrlben »rufen fcnntc.

ooo.

Sßrgen be* befdiränften Waume« haben alle übrigen (tinfen-

bungen bi* )ur nadjften Kummer )urü4grlegt merben müiTen.

K. *A. Dienstag d. €- Jan. 6 II.

BrrautroorUidjer ftebtrleur: ^,ug. ftiartori £ruA unb Crrlag oon % <Jf>. Kahl gen» in /CübedL
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3 n I) a 1 1:

gübtif# ^anbd<bfii«buojm tu ünematf. — Mefcrm Berbanb*

langen. [etblttji.] — Sättigt» > Stiftung. — ©»efrUfefcaft

jtte ©efärbeeung gemetitRllßtgrr Ibätigfrit. — -haust SÄefiit-

tate bet ©utgerannaljme beb «lab tarnte# een 1852 bi#

1862. — «Heine tSbecni! .V* 3—8.

gübetfS f>anbelöbqict)ungeti ju Sänemarü.

($011 einem Dänen.)

2Jtan wirb im lä^ticbcn Sehen hüttßg ®elegenheit

haben ju erfaßten, baß entferntere!! Bicrhaitniffen fine

ungleich geößere flufmcrffautleit gejehenft wirb, al«

ben junäcfefl liegeiiben. So verlieft |«h 1- ©• mancher

eifrige ©olitiler in bie orientalijchc gragc ober bie

amerifanifchen ©irren, währen» er jür ba« politifche

geben im eignen 9}aterlanbe fein 3nifreffe jeigl; unb

bie chriftlichen ©ifnoubgefeUjcfeaflfn fammeln große

Beiträge für bie Belehrung bet ^oiteniotten unb @8«

fimo«, wahren» in unferm rioilißrten Suropa an

pulen Orten bet 'üolfSunterrictjt noch gar fet)r im

8tgen liegt. Der GJrunb bieje« ©iDetipruch« wirb

in ben meiiien gäUen bet fein, baß ter SNenßh, ohne

in ba« ©eien ber 93erl)ältnifff liefet einjubringen, fufi

mit ber Oberfläche bet Dinge begnügt unb

au« ®angel an SBerßanbniß , ba* ihn junächß Um<

gebente für ju flein unb feinet ©irffamfeit ju wenig

vetjptethenr anftebt.

Cbgleitb man glauben foBte, bas ber ptaftiftbe

JfaufmannSßanb ft® feinet fo einfeitigen Aujfaffung

fttuibig machen fönne, wenn e« ftth um ntercantile

3ntereffen (»anbelt, beweifen bod> J&atfaefeen ba«

(Öegenlheil. IS« werben bie größten «nßrengungen

gemaiht, um £anbel«vetbinbungen mit entfernten ®e*

genben anjufnüpfen ;
feine Opfer werben gejdjeut, um

Pa« jum 'Ibeil in ftdj felbfi Unnatürlitte tu erhallen,

unb babei werben bie »eit naiürlitteren ®ej:et)ungen

ju bet nähern Umgebung auf« Unnerantwortlictfle

vemacbläfßgt: ein jebr«, autfi ba« geringile Opfer

wirb gefreut, um bie im -Saufe bet 3<f* eingefctlafene

@t|thäft«verbinbung auf« 9ieue ju beleben; nicht bie

geringfie flnßtr-ngung wirb gemacht, um bie wahren

Urfachen be« Siütfftbritte« ju erforftfcrn , ober Mittel

unb ©ege ju futbeu, um benfelben ju befeitigeu.- (Sin

3eber tröftrt litt) bamit, baß e« nun einmal nicht an#

;
bet« iß, baß bie 4terhäitniffe pt « Machbar« fich per»

fchlcchtert haben muffen, unb baß e« beßhalb niebt

bet 'Mühe wertb fei, mit ihm ju verfeljren, bebeuft

i aber niebt, baß bei einer folchen forlgefeßten 'hiernach*

läfßgung äugt ba« ©enige, wa« oon ben frühem

©ejtehungm no<h übrig geblieben, verloren gehen

j

muß, unb baß »oßl eine 3 e<* fommen mag, in wel»

|

eher amt bie benorjugten, enifernteren hierbinbnngen

verloren gehen tonnten, wo e« benn feht wünßhtn«*

wertb fein würbe, noch ba? ießt oerfebmähte ÜSethäli»

- niß jur 9iathbarf(ha|t tu hefigen.

Sübecf« geographiftfce Sage vrrfagt ihm einen we»

fentlichen ülntbeil am großem ©elthanbei unb weift

t« bauptiäthlieh auf ben BJerfebt mit ben drei jfanbi»

navißhen Säubern unb diußlanb hin. (S« würbe auch

bei voller Ausbeutung bieier BJerbmbungen ein mehr

al« binreichenbe« gelb für feinen Jpanbel unb feine

bebeutenben (Kapitalien ßnben; fragt man aber, ob

ber hießge $anbei«ßanh auch aBe hiottljeile tu be*

nußen weiß, welche bie Sage ber Stabt ihm bietet,

fo muß ber uupaubeiiich Urtheilenbe bie grage ent«

«hieben verneinen. Die £>anDe!4tejiefmngeu gu ben

rufftfehen Cßfeeprovinjcn unb ginnlanb nehmen aller»

hing« einen hoch« aitungSwcrtben Stanbpunft ein.

Sübecf i« ein $aupt<stapelp!ag für rufßfche unb ßn»

nifche ’lirobuctr geworben; ber (Srporl nach biefen

‘J.'rorinjrn, befonber« nach ginnlanb, iß bebeutenb,

unb ber lebhafte Aerfebr wirb burch bäußge unb ge«

regelte Dampff<hiß8verbinbungen, größtentheil« ein

©etf be« hitfiß' 11 4>anbel«ßanbe«, in jeher ffieife er«

leichtert, fluch mit Schweben ßeht Sübecf in einer
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lebhaften ©efcbäftPtrrbinhiÄg, wenn e# au ctj blnfuht«

li* Pe« £>anPrIP mit febwePiftben ©roPucten nicht

ben beb«1 Stanbpunft eimtimmt, toi eP erreichen

tönnte mt* vermöge feiner Sagt tinnebnten müfjte.

So lange bic Schiffahrt offen ift, ftnbct man faft

täglich DampffcbiffPgelegrnbeit nach Pen »rrfcbirPcnrn

jebwePifebeu ©lägen, unP wenn auch Pie Rtibedcr

glagge beim fcbwePifcben ^»anPel wenig rertretrn ift,

fo bat Per biefige $anPrlPflanP Potb biP jeßt »erfian«

Pen, Pie fcbwePifcben DampfithijfPgefeUfcbaften not«

jugPweife fftt Rübed ju intereffiren.

41m c ftebt eP aber mit Pen ^anPelPbegiebungen

ju Pen beiben antern notPijtben Siacbbatftaale*, Wor«

wegen unb tem unmittelbac angrenjenPcn Dänemarf?

Wimmt Rübed Pie ihm gebübrenbe Stellung im Bet*

(ebr mit Piefen ÜanPein ein? ^>at eP wenigftrnP Pie

Bedeutung bewahrt, welche cP in frühem ©eriobtn

für Norwegen unb bie Pänifchen ©roviujen befafi?

SBäbrenP man im feböuen, geräumigen Rübrder £afm
an einem SWafienwalbc bie ruffifebe unb fcbwePifcbe

glagge weben ftebt, witb man ftcb in Per Siegel »er«

grbrnP nach Per norwegifeten umfeben, Piefer, nätbft

Per englifchen, in alten ©leeren »erbreilelften flagge.

SRit JluPmibme einer inPirecten iebwepifthen Rinie,

erijiirt feine Pirecte DampfftbiffPvetbinbung jroifeben

Rübed unb Siorwegen, irlbrenf ffiel eine jweimal

wöchentliche aufjuwrifeti bat. Vergeben* witb man ftcb

im grübjabr unb $erbft nach einem Übeil Per not«

wegifchen Jjpcringbflotte umfeben, welche alle übrigen

baltiicben Jpäfrn aufjuebt; ober feilte etwa Rübed eine

ungünfiigere Rage alP Stapeiploß für geringe, Ihr an,

getroefnete gifdje u. f. w. haben, alb Hamburg, Stettin

unb Dantig, welche Pocb auch nur Pie erwähnten ©ro<

Putte für
1
« C'berlanP entführen? Ober, auf ber an«

bern Seite, ift in Rübed Per (ftetreiPemarft nicht gün»

ftig genug, um Pen Siorweger ui veranlagen, fein ®e«

treibe hier ju lauten? Denn eP ift eine befannte übat«

fache, Pag PaP norwrgifchc (Klefdjäft jum Übeil an«

einer Slrl Üaufchbantel befiehl: Per Norweger »erlauft

feine geringe, öjolt it., unb lauft auP bem Stlöfe

«Roggen unb ffieijen, waP Pein (Konimifftonair alfo

ein DopvelteP ©cfebät't abwirft.

UnP wie ift eP nun gar mit bem Pänifchen @e*

fchäft, welcbeP unP noch wett näher unb natürlicher

liegt? Die Berbinbimg mit (Kopenhagen, biefem an

Bebrütung immer mehr itinebmenben JriandelPplagc,

wirb allein Purtb Heine fthwebifebe Daropficbiffe er*

halten; auf 3ütlanb, ber nHcbtfgHen unb an ©ro*

buttrn rricbften bänifebtn ©rovinj, rriftirt feint einjige

ÜampiictiffPlinir, unb fogar bir rinmal wöcbentlitb

auf bir Unfein unterbaltrnr Rinie muffte eingrben,

alP baP Heine DampjfdMff SleuftaH jwifcbm hier unb

JMel in gaf)rt gefegt würbe. Die Brrbinbung wirb

alfo nur tunh Segeljachten unterbalien, eine (Komma«

nication, welche wenig mit b.n jrßigrn gorPerungen

barmonirt, unP allerPingP Pie ©rovinjlauflrute nicht

animiren fann, ihren BeParf an ftGaaren in Rübed

ju laufen, ober Pie RanPePprvPucte lieber ju couftg«

nicen. Time is money, PiefeP fo oft angcmanPtc

Sprichwort bat grofte Bedeutung für Pen ©rostnj»

faufmntm. SBarum feil et woeben«, ja monatelang

feine Staaten im BorauP aufgeben, unP deshalb

gröbere Beftellungen auf einmal machen muffen, wenn
er »rrmöge einer regefmäjjigen DampffcbiffPvrrbfttPnng

täglich feinen augrnWitRichen BeParf »on (Kopenhagen

ober Hamburg via jfiel Peefen lann? Sie lann et

Pie »otu RanPmann «n jablungPfiait angenommenen

RanbePprebttcfe, Peren fcbnetle Wralifntion häufig fein

eintiger Bortheil ift, nach einem ©läge Pieigiren,

wohin trog Per geringen ©ntfernung »on nur wenige«

«Weilen Per üranPpert Purtb ungüaftige Sßittde oft

wochenlang »erjögert wirb?

Sine ganj natürliche geige Piefer mangelhaften

eommunication ift Per fuccefftve ©erfaD PeP Rübrder

£anPelP auf Norwegen unb bie bänifchen ©rosinjen.

3<b wlO Pamit nicht fagen, Pafi Per beftagrnPwerth*

Wüdfthritt leine anPeren Urfacten habe, vielmehr

werbe ich im WachftehenPen noch mehr iV’omrnte her«

»orheben, welche einen wefcntlichen ©influfi auPüben;

Pap aber in Per gegenwärtigen 3<ft ber Dampf»

ftbiffe, (Sifenbabnen unb üelrgrapben Per bejfere eher

jchlecfctere 3ufianb Per (KommunicatioiiPmittel an fleh

fchon eine BePingung jum gröberen ober geringeren

Umfang beP internationalen BerfebrP ift, wirb je«

bem Denfrnben einleuctten.

Wup ift aber fattifch Per biefige $anbel auf Me
ermähnten RänPer ein böchft unbePeulenPer; ich wifl

nicht »on Norwegen fprechen, Peffen Bejiebung jtt

Rübed auf ein launt nemienPmercbeP ©linimum br«

fthränlt ift, fonbern junächft »on Dänemarl, biefem

in materieller ^isfichi ftarf in ber (Snrmidetung be>

griffenen RanPe. SHerPingP finP Pie 3 fi>rn unwtePer»

bringlich »orbei, wo bie banfeatifche glaggr Me Pänifchen

(Sewäffet beberrfchte, wo bie Rübedet Jfaufmannftbaft

Goog
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ber bärtigten (Regierung 3D0gnrgr «otfchrtibett tonnte

unb Dag ^ririlfgium jur Besorgung De4 üanbeg mit

Kolonial« unb Sianufaeturwaaren befag; eö liegt

«bet (ine weit« fflufl jwißhen tiefen unnatürlichen

Berhältniffen Kr Borjcii unb brr gegenwärtigen

3)iil>rt. Die früheren Berhältniffe (onnten ber 9intur

ber Sache narb nicht foribefteben, aber ble jegigen

flnb in ihrem ttrirem eben fo unnatürlich, ba fte auf

(einer 9Joibwenbigfeit beruhen unb ebne befonbere

Opfer ober 'JJiube wefentlith Perbefieti roerOen fönnen.

Der biefige Dänenhänbler glaubt feine Slufgabe

erfüllt, wenn er ein paar 'JJtal jährlich einen dieifenben

in bie Bropinjen feiltet, um mit vieler Siiibe unb

ne<h mehr Unfogcn ben DeiaiUigcn jwetten unb britten

'Jiangeb für einige hnnbert 'Dlatf äßaareu ju per«

laufen. @r beflagt lieh Darüber, bah ber flbiag pon

3agr ju 3ahr geringer »erbe, bie (Selber getg fdjledjter

eingeheu, unb ba« ©cßhäft überhaupt faum mehr

loJhnenb fei, fo bah er eh gern aujgebrn würbe, um

feine ffräfte unb Kapitalien anberit Brauchen ju wibmen,

nenn er ftch ohne ju gtogen Schaben beraugjiebcn

(önnte. (Sr bebend aber ni<ht, tag er felbft bie

rptfenlliihe Urfache tiefer ungünüigeu Juflänbe ift, in<

btm er fich nicht bte Siühe gegeben, geh genauer

mit ben gänjlich petänberten Berbältnifieu befannt ju

machen.

'Dian (ann täglich bie Behauptung aufftellen hören,

Dag tag bäniiehe (Sejchäft für Üübecf nicht mehr

lohnend, Dag eg beggalb rorlljeilhaftet fei, ftch nur

mit bem grögern tujfijchen unb jthwebijeheu tu be<

faffen. (Sh wirb fogar behauptet, bag fein Oänifcher

Bropinjfaufmanu, welcher eine rietiige Kaiculation

autjufteUen perulöge, feine SBaaren aui Sfübecf begehen,

fonbern Kopenhagen ben Borjug geben würbe; bag

SJübecfg ffunbfchafi bephalb nur unter ben weniger

foluentelt DetaiUifien jn fu4jcn fei, welche einen fechfl«

big jwöifmouatlnhen Krebil beanfpruchen muffen uub

teggalb weniger auf biUige Breite fehen fönnen;

bag Degbalb für ben gtetigen Dänenhänbler bei einem

bejchränflen '.Hbjag manche Betlüfte erwüchfen, welche

in Berbinbung mit ben hohen 'Jieifejpejen bie ganje

ViDauer pcrfchiangen.

'Bären biefe Behauptungen pollftänbig begrünbti,

fo rnüßce man ftch in Kr Dhat Darüber wunbern,

bag eg überhaupt noch Dänenhänbler hier gicbl.

(im 3<ber, welcher fo uuglücflich iü, mit ben bänifcheu

Brorinjen in (ScjchäfigotrhinDung ju flehen, mügte

bann lieber heule wie morgen ein Berhältnig löten,

weicheg ihm fchlieglich hoch nur Schaben brächte.

3<b hoffe aber burch 9iachgebenbeg bag pollftänbig

©runbloje ' biejer Behauptungen tu beweifen, unb

erlaube mir glcithtrilig einiger Slittcl ju erwähnen,

weithe nach meiner Sieinung nothwenbig ftnb, aber

auch geuügeu würben, um bem Berfebr mit Dänemarf

neuen Sufßhwung ju geben.

ISS fragt ftch ttmächft, ob ber äjanbel mit Däne>

marf für hübeef überall pon großer Bicbiigffit fei,

unb ob nicht bie Begehungen ju Buglanb unb Schweben

(ine folche ©rößr erreicht haben, bag pon erfierem

gänzlich abgefeljen werben fötuie. Sllfctbing? ifl ge»

gentoäriig ber Bcrfegr mit gebachten Dflfeeftaaten fo

bebeutenb, bag ee ben grögten Dheil ber hiefigen

3rbei|g(raitr unb (Kapitalien auf eine iohnrnbe Beite

befebäftigen (aun. 3fl aber irgenb eine ©arantie für

Die Dauer Diefcr günftigen Umftänbe geboten? ffönnen

ftch bie Berhältniffe nicht auch bort fo änbern, bag

8übecf alg $auptmarft für ruffifche unb fehwebijehe Bro«

butte, fowie alg bebeutenber Lieferant unb Spebiteur

perbrängt werbe, wie (4 ftch burch Hamburg unb Kcpen»

hagen au4 Dänemarf peebrängt glaubt? ffattn ba4

arme ginnlaub, wo eine emsige Sfigrrnbte im Stanbe

ifl, (ie größte 9?otb }u ertrugen, unb bag in ßnan«

{ieOcr Begebung fo ungünftig gegellte Schweben ein

vollcg Krquipalent bieten für bag proDuctrnreicbe

Dänemarf? Unb ift eg enblich überriuftimmenb mit

ben faufmännifchen 3nterejfen, bie gante SBitffamfeil

nach einer (Richtung ju conceutriren, grwiffermagen

SUeg auf eine ffarte ju fegen?

(ftrrlfeßung folgt.)

fWtforra« SerjjanMuitgen.

[6 b I f.)

IV. Direct unb unmittelbar bie bürgerliche £(>ätig«

feil unb ben Behlflaub vieler gamilien ergreifen bie»

jenigen Berhanblungen, bereu legtegjiel Die ®e werbe«

frei heit ig. — Bielleicht feilten wir Bebenfeu tra»

gen, biefen ©egenftanb, mit welchem eine groge gtage

!
Der 3<Ü berührt wirb, in untere Betrachtung

' über fpeciell hübecfifche ‘Jlngelegenbeiten hcreinjUjiehcn.

|

©ieichwohl wagen wir eg, in ber Ueberjcugung, bag

i grabe Sübecf Daju gebrängt werben wirb, in allet»

nächfter 3eit (inen enlfcheibenben Schritt in tiefet

|

grage ber 3(il J« tbun, unb barüber perhanbelu muß,
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4n welcher ffirife (in Urbtrgang jur »öiligrn ®e»

werbefreibeit unttr ben hier beftrbentcn ’Ürr^ältuiffrn

brfebafft werten fann.

9Ba« ift nun aber in ber ganjen ©ewerbrfragc,
j

6i( i ct o ii fi-it rinrm Drccnmuin in fufl allen £eut<

f<6(ii Territorien mit ober ohne ffeitenfchaft bi«cutirt

Witt, bi«ber hier, namentlich oon unferrn grfe|jgeben>

b(n sörtjöitfii gefchebrn? Jti SBaötbeit lmtt ffiitl.

3triit bat ii* bi( gut( SbfUbl, bic hingen ©cmerbr

ju förbrrn, turcb mehrfache Scte b(t ®rft&grbiing

brlliätigt: ucnäctft Durch frn ©alb* unt Sürgtrfcblup

oom 24. 92 oi'. 1 8511, Durch welchen Da« ftatularifchr

unbefchränftr ffiitcripruch«reeht Der ©achbarrn gegen

gewiffr grroerbllcbt Snlagrn brfeitigt unb Durch Ucbt«

Weitung t« Snlfcbtitung an bi( beifommenbe ®twerb«»

betörte namentlich btm gabriffleifir (in etwa« gröfie«
jm Spielraum eröffnet ift*); nächfttrm in einigen Sr«

laffen te« Senat« (I8R0 u. ff. 3al)re), loddje, al«

trfter Singriff in tie Sämlingen be« 3un i ,» , fen« ju

betrachten, brn Sintritt in eine bi'ftge 3unft in Stroa«

erleichtern, unb bie SBcifter, bie ©effBrn unb bic ?eh«

linge oon beu Iäftigftcn ©cfttränlungrn im Streich

i^rer inneren corporatloen Sngrlrgenbeiten befreien.

Sint jiifammtnbängrnbr Tbättgfrit aber, ein gort«

febtitt ju irgenb einem entfdeibeuben Sflct ift ni<6> be«

merfbar.

£urch jrttgrmäjje Vereine, fotoic oon ©rioateti

unb Durch bie treffe ifl unläugbar ©irlr« grfcheben,

um bie allarmeine Meinung ber ©rrorrbefrriljrit gün«

ftiger ju ftimmrit, auth bat lt(6 bie Snfchauuug oon

ben in grage fontmrnbrn ©erhältniffen allmählich

beffer abgrftäit; man ift inSbefonbere ju ber Srfennt«

nif gelangt, tag bie
f. g. ©ralrrchte in ihrer gro»

ben ©iebrbrit nicht etirn auf einen mit bem Staate

gefcbloffenen ©ertrag ober auf einen teil refp. 3nl)a«

bern au« ben Sivilgefepen unmittelbar juftebemen

Weettbtitel juriidtuf litten (tnb, fonbern baß ftc eine

rec6tli(6c ©racbtmtg lebiglidj begbalb »erbienen, weil

fte — unter bem Schüfe ber 3 11 11 ftoerfaffung —
©egenflänte be« ©rrfrhr« geworben ftnb. 91 ber n>a«

Jönnen biefe Srftrrbungen unb tiefe «eränberten 3n>

ftbaitungen im ©runbr toirfin, fo lange nicht utifere

gefebgebenten ©»hörten erfennen laffen, bap auch fte

*) Hu rrwä&ntn wäre liier au* Ircbl He Utercrbnung rem
14. 35eebr. 1042, tu* Beider He fabrifmäSige 'Betreibung eine«

fenft zünftigen ®ewrtfce< an feinen 3unftz»ang mefit getunten ifl.

9nm. bet Seb. 1

minbejiftt« bn« *Princip bet ©emeebefreibrlt al« ba«
tidjtige anerfennen. 811« ein 3ti<6en für eine foltht

Slnerfrnnung lägt hc|j wrnigften« autb bie ©efannt»

maebung be« Senat« oom 84. Septbr. 1801, worin

Dtrftlbe bie „©rrrintgitng oermantter 3ünftr unb
bie Oejfmtng ber gefcbloffenen Siemter'

1

oorbereiten ju
wollen etflärt, nidjt binnebmen, wie benn auch alle«

ba«jenige, wa« über bie oom Siabtamt in tiefer ©e»
jiebung eingeleiteten ©erbantlungen oerlautet, auf eine

Siicbfuug btnbeulrt, bie man nur »ine oeränberte Orb»
nung ber Slewerbe würbe nennen fönnen.

Slttper 3weifel ftebt, taft folgenbe zwei Ib«iffl<6en

eint etnfte ©eatbtung erfotbern: tie febe geringe ©er«
mtbrung uttferer Sinwobnerjabl unb tie febr beträgt»

iitbe ©rrmebruug be« 3mport« oon Srjtttgniffen feem«
ben ©emerbffei(j(«.

V- ^itnttdjtlidj einer ©»form ber Steife litjj ber

Senat im December I8äl an ben ©ürgerau«f*up
f in f- 9- ©romemoria übet bie ©ereintgung ber 3oIl*

unb 31ccifc«Srbrbung gelangen, wrltbrm ber Sntwurf
einer ffierortnung über bie ©erbraucb«|teuet u. SS.

angeftbloffen war. 3« feinen Sipungen oom 9. bi«
lü. 3uli 1832 rmpfabl bee ©ürgcrauöfcbiift ju biefem

Snttouef oetftbiebene, jutn Jbeü bebeutenbt Sbänbe»
rungen, unb erflürtr befonber«, bafc für Sein unb
epirituofen bie ©(rbraucb«P(uer nicht, wie »orge«

fthlagen, oom 3mporteur, fonbern oon ben Sonfu*
menten erhoben werben müffe. £iefrm ©machten in

©elrtff ber ®eiränf|leiier fdjlo# fith mittelfl ©ericht«

oom 18. gebr. 1853 ba« 3®ü t*ub Srrii(>£eparterarnt

feinerfeit« an, worauf ber Senat feinr ©orlagen jur

ferneren Bearbeitung jurtidjog. Ueber btr weitert

©ehanblung biefer angelegrnheit ift nur wenige« in

bie Oeffenliiihfeit grtrungrn, gewift ift inbep, baft im
Septbr. 1833 unb feitbem öfter« auf tiefen ©egen»
ftanb bezügliche Slufträge wieberum an ba« 3oD« unb
Scrif«®epartemtnl ergangen jinb, welche« lepterc fo»

bann im X)ecentber 1801 einen, bem ©ernebmen nach

fehr umfänglichen, ©ericht über tie ©eferm ber Steife

mit foemurUen ©orfchlägtn für eine Schlacht» unb
'illablünicr bem Senate eingereiebt bat.

©erücffictiigt man, baft bie ftäbtifche Sccife, mir
befannt, ber Staat«caffe einen Srtrag oon jährlich

faft 130,0110 £ liefert, einen noch oiel bebeutenberm

Srtrag aber litfetn fönnte, wenn bie Sccife-Sontrole

eine ftrenggeorbnete märe, fo mup man bie unoerhält*

nipmäfige £auer ber ©erbanbluugrn unb ganj be»

Digitized by Google



17

fcntrrd ben bronoligen Stillftant aller ©erbnnMun»

gen lief brflagrn.

\ I. (Sin rntfcßirremr Uuftern maltet über bei be*

abfiditigtrii SSeform be# Wüblenwefen#, für »rlr&r

ftd), in ©eranlaffuug eine« im Septbr. 1830 rottt

Sürgerau#|’d)uffe grfteütrn Anträge#, eine gemeinfame

(Sommiillen unter fein ©eiratß beb tbamaligrnt Stabt«

baubirrcior# im Drcbr. 1831 conftitutrtf. Urber bie

©eralbungen biefer (Soimmffton ift ju feinet 3'it *«4

nur ba# SUIrrnmibrfte an bie Oejfemlidjfeil gebrungen,

unb r# ift fogar cfficicU conftatirt, baß bi# 'Witte

Wärj I »00 aud) bem Senat ein (Srgebniß ber öe*

ratßungea nod) nicbt »orlag. Die 9?otß»nibigfeit

einer ©efcßleuuigung be# ©reicht# fann bagegen nidtt

füglid) bejtpeifelt »erben, »eit fo»oß! bie tedmifdje

dinridftung ber ffllüßlen, »ie aud) bie einem SKülicr»

gefeiten übertragene ©Mufjtdftigung ber Wüßlen*

gefdläfle al« unftireitbenb erfannt ift. Daju ift noch

bi« ju biefer Smnbe ber (Srtrag ber Wüßten fo gän{«

lid) ungewiß, baß bie oon offitielter Seite aufgefiettten

©eredjnungen pariiren {»ifcßrn jüßrlid) I »>,00« fx

unb — 9tid)t#.

Daß eine pollftänbige Slarßeit namentlid) über

biefen leßtern ©unft für bie jeßt obid)»ebenben ©er*

ßanblungen über ein peränbrtte# ©ejälte bet ©fafeniß

u. ». b. a. febr er»ünfd)t gewefen wäre, fagt fttb

pon felbft.

VII. (Sin ©egenftanb enblid), übet »etdjen ftd)

bie ©etßanblungen ebenfall# ber ©eobadftung ent«

jieben, ift ba# Ä irrt? «* unb ©egtäbnißweien.

Die im 3abre 18 U bei (Srlaß einer Sirvtßof#« unb

©egräbmß*Drbnung in Audftdft geftrUte SReniftnn bie»

fet Crbnung ,uad) bem Ablaufe pou brei 3aßreu, in

golge ber fid) untrrbfjfen ergebenben (Srfaßrungen,

"

ift nieniai# eingetreten, fonbem e« befteßen bie Wiß*

ftänbe ber ©egräbnißorbnuttg. ju wetd)en in eriter
,

Sinie bie jerbSjatte Abftufung in ber 8« ber ©eftattuug

gebärt, nocß beutjutage in ißrer ganjen Sigorejilät. I

©ielfad) unb lebhaft perbanbelt, burd) ßoncuitenj«

au#fd)tribrn bem Budlaube perfünbigt, burd) Selb«

beitrage ber ^ipfi^cn Sinken unb pan ©rioaten unter*

ftüßt, bann aber in aller Stille ju ben Sitten gelegt,

ift ba« ©rojeci einer Sirrtßof# (SapeUe.

Die burd) bie ©eftimmung im Art. 4 ber Sirrßen«

gemeinbe Otbnung potn 8. Deebr. 1800:

,für ba# ©egrabniß»efen, »weit e# Sacbe ber

»irdje ift, bleiben näßere ©cftimmutigtn oorbe*

ßalten,

"

»ieber angeregte .ficffnung auf einige jeitgetnäße Dfe*

formen »arb begünftigt burd) bie im Wär{ 1802 rer»

änberte 3ufamnienfrßuug ber flintßofö« unb ©egräb*

niß*Deputation unb nod) meßr burtb bie gleirßftitigf

©rflärung be# Senat#:

„baß <5r btabjidufgr, fümmtltcbe bet bisherigen

Deputation erißeilten, initßiti autß bie »egen 9fr»

oiftoti berSird)ßof# unb ©egtäbniß Orbnung unb

wegen einer £ir$bo|#>ßapelte an fit fd'on rrgan*

getten Aufträge auf bie neue Deputat.on )u

übertragen *

Sluf biefe SÖeife ift einiger öirunb ju ber Anuaßmr

Porßanbcn, baß 1803 geftteßru »erbe, »a# 23 3aßre

jUPor ge(d)eßeii tollte.

3nbem »ir biemit, niefct au# Wangel an Stoff,

fonbem au# ftfefpect oor einem übcrreid)lid)cu Stoff,

baoon AbftanO neßmen, »eitere !Heform<SBrrbaublungrn

{U rtcapituliren, fcßließen »ir mit ber gan{ ergebenen

Sitte an ^joßc Obrigfeit, bie oorbebaubelten Angele»

genbeiten einem enb litten 9lbfd>Iuffr entgegettfüb«

ren {u »ollen.

D. 31. Deebr. 1802. + t t

® at> i g 119 • ® t i ft u u g.

®en biejtgen Subfrrlbentcn {ur Sarignp Stiftung

bringen »ir natl’ftrßenben ttn# ron bem (formte ber

SavigmftStiftung {ttgefanblcn Entwurf {ur Suttbe.

Äietulff. (tauli. 9t. ÜOurimli*.

6 tt t ui u r f

ju bem Statut ber SaDignß»Stiftung.
3n Arranlaffung bet tur* bie jutlmfd'r (8tfttlf*afi in tHeilin

am 29. btcwmbec Irrst Ktranftalltlrn ®rta*tm§ffi.T föt bell am
2ö. Cdrbrr leßeitien 3atrrrs orTfiertirnen .Sbrtiiijlid' 3lreii$ißbrn

StaaWminiflrt Dr. ftrietrfd) Oarl ren äaoigno itmtbe

}» (Stirtn tiefe« tiüdigcfnerten Petrnr« unb ‘Jüeiifrr« eine Stiftung

in ba« beben gerufen, meldrr — getragen uen ber tbtrritnabmr

bantbacre «*ütet au« allen ’Jiaticnen — ißte Segnungen unb

30«ßl!battK and) über ©entfdrlaub hinaus {u serbreiteu beilimmt iß.

WadJbem eine Summe ucn n,340 »je ßOeuj. Ifcut. tinge«

gangen, ift nadlftrticnbr« Statut für bie

Sanigup -• Stiftung
frllgefcgt werben:

S 1. Ser 3»ed bet Stiftung i|t:

1 ) Stcditdgelebele cßnt SSürfßd'l auf ifcre Statieualität bei Uebet-

teagung einet beßimmten 91rbeit in ben igtanb ;u fegen,

CucUentlubicn ju madien. unb bie 9trdil«iiij)itutloi;rii fiembec

tänbee burdi eigene Pin febaaung ltnntn ju lernen.

2) Stillungen auf bem (ätebicle ber mglfidirnbrn 9tedit«wiffen<

fdiaft, in«befcubere fetdtrn UDerten, wetdie ba« Stcmlfdje unb
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ba* »erraanifche »echt in ben krei* bet Begleichung jiefan,

unb feidien Urteilen, weld>e int Änfcbluffr an „Saoign»’*

©efdndfa be* köraifcbtn Sfabt* im ©littelalter" bet fpäteren

Literatur-' unb Dogmen * ©efcbicbfe be* SwnifdJtti IfadJt*

gewibmei jinb, gfabetung unb Auerfennung ju X^til wrtben

ju laiTrn.

$ 2. §üt Me 3wifc ber Stiftung finb bl« 3»nfen bei

(Sapital* Vermögen« berfclbe« uaih Abjug bft ©erwaltung*;

kefan ju uerwen&en. Da* Kapitalvermögen fclbjl barf nicmal*

angegriffen werben

®em Kapitalvermögen inüffen, fefern von ben (Gebern nicht

ein Anbere* befammt worben, alle Scheidungen unb 3uwrnbungen

jugefditagen »erben.

$ 3 . Dit ©erwaltung be* ©ermögen* erfolgt burd) ein

Kuratorium.

Da* Kur atori um »irb gebilbet burd) j»ei ©litglieber

bet königlichen Afabeniie ber Sffiiffenfdjaften ju ©eriin, j»ei

©titglleber ber jurifafdjen ftafultät ber bortigen Unloerfltät unb

j»el ©titglieber bet bertigen jutifUfdien ©efeUfchaft. Die ©offl

wirb non biefen korperfchaften bewirft.

©eint Au*fd>eiben eiue* «Witgliebe* ergänjt fld> bal Kurator

tium burdj Kooptation au* bet 3ahl bet in ©ctlin »ohnenben

rechtdoerflänbigcn Sreunbe bet (Stiftung.

(J* müffen jeboeb im Kuratorium ffet« jwei SRitglieber ber

königlichen Afabemie ber ©iffenfcbaften ja ©erlin fi^rn.

$ 4 . Da* Kuratorium oertritt mit bet ©efugniff

ju fubffituiren bie Stiftung, welche ifaen Sip in ©erlin.

unb ihr ®orom bei brm bortigen königlichen Stabtgerichte hat,

in allen ihren angelegensten unb felbft in benienigen Fällen,

in welchen bie ©efep« eine SpedalVollmacht forbetn.

3u einem gültigen ©efcbluffe in bie AnwefenljeU t>ou minbe*

ffen« brei SWitgliebern erforberlid). ©ei Stimmengleichheit ent*

fAeibrt bie Stimme be* ©orjipenben.

Da* Kuratorium b at für bie jludbare unb bepofualmäjjig

fiebere Anlegung be* ©ermögen* Sorge ju tragen.

Die Documente unb haaren ©elbrr ber Stiftung werben

bei einer öffentlichen Anftalt beponirt.

Die Äedjuung wirb jährlich. fpätefau* am I. ®iarj ber

königlichen Afabemie bet ©Jiffenfcbaften §u ©erlin behuf* Kr*

theilung ber Dedjarge gelegt.

g 5 . Da* Kuratorium fallt »er brm l. Februar jeben 3abre*

bie 3infen-ÜRaffe be* leptuerfloffenen 3ahre* nach einem brei*

jährigen Zürnst:

a) im erften 3ah« h« kaiferlichen afabemie ber ©Jiffeufcfcaften

ju iÜien,

b) im jmeiten 3afae ber königlichen Afabemie bet ©Iffeufdjaften

ju ÜW ii n <b e n

,

c) im britten 3ahre ber königlichen «fabemie ber üfliffenfefoaften

ju ©erliii

behuf* ©ermenbung für bie 3»ecfe ber Stiftung ($ I.) jur

©erfügung

$ 6. Die Afabemie, welcher bie 3 infen Waffe jur

©erfügung geffellt iff. hat bie ffiahl, einem JReAMge lehrten

eine befamrate Arbeit ju übertragen (| 1. Jb* 1.)# ober eine

©rei*aufgabe jur Koncurrenj au*juf<breiben, ober enbüd) eine

bereif* »eröffentliihte Schrift für prei*»ürbig ju erflären (5 '*

.W 2).

9fur fold>e Schriften, welche nach bem 3eitpunfte ber lanbel*

herrlichen ©eftätignng tiefe* Statut* »rroffentllcht würben, bfirfen

au* birfer Stiftung prämiert werben.

5 7. Uebertrdgt bie Afabemie einem ftrdhttgrlrhrtrn eine be*

ftimmtc Arbeit, fo fchliefft ba* Kuratorium auf (Drunb be* ihm

»on ber Afabemie einjufenbenben ©laue* unb be* Anfrage* ber

ju oerwenbenben C^elbmittel ben ©ertrag mit bem ©eauftragten ab.

§ 8. Krachtet bie Slfabnitit eine Schrift für prei*würbig, fei

e*. bajj biefelb« auf Kirunb einer ©rei*au*f<hreibung ober ohne

foUbe prrfafit »erben, fo wirb ba* Kuratorium unter Ueberfea

bung ber Schrift unb be* motiuirten ©utaditen* hieroon burd)

bie afabemir benachrichtigt.

Da* Kuratorium fehl ben ©erfaffer unter Ueberfenbung be*

von ber aiabemie befammten ©reife* ven birfem ©efebluffe in

kenntnig.

$ 9. 3ebe ‘Arbeit, welche im Aufträge ber Afabemle au*ge*

führt, ober in föelge einer Au0fchrribuug prämiert »erben ift,

mup oereffentiiebt werben, fall* nicht bie Afabemic ba* 'iöerf aU

jum Drucfe ungeeignet brjeichnet hat.

$ 10. ©erfügt bie Afabemie über bie ihr überwiefene Summe
im Kaufe oon brei fahren oem Dage ber Ueberweifung ($ 5.)

an gerechnet «ganj ober theilweife nicht, fo »irb bie nicht mbrauc&tr

Summe nach bem (frmeffen be* Kurotcrii ju bem Kapital*®er*

mögen ber Stiftung gefchlagen ober at* befonbrrr ©taffe fit

Drutffcfan (§ 9.) refenjirt.

Abänbrrungen biefe* Statute* bebürfrn auffa bei lanbe#hm*

liehen ©effätigung ber 3uftimmung ber behelligten brei Afatmien

unb be* Kuratcrii ber Stiftung

©erlin. am 18. Drrrmber 1862.

Da* Kouiiid ber Sauignp*Stiftuug.

('jffrlliriutft

jut SBfförberung gemcinnü^igcr X^dHgtcif.

tet luiAftori inrüuu.nliüM am 13. Cicfrd Wt«.

roirf 4p(rt Obcrlftjrfr Slug. Saitori fintn <L>ottrag

lijllrii, betitelt: .(Sine Xleuiftbe glotte nach bem

btiljjig jährigen Jbriege". Jugleid) inerten bie 4?era«

tbimg^gcgrnftänbc für eine auf ten M. b. iV'td. an>

gefegte auperorbentlitbe ®eliberatton?»crfammlung mit.

getfeeilt unb erläutert werben, unb wirb bie üßabl eine#

ffiorftehtr# brr erften ffleinfinberfthule an SleOe be#

aubltelenben ^lertn Ur. ined. Subftorff ftatiftuben.
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fSaupt • 9tefultate
bet SJurgertttmabrnr bed 3tabtamtfö oott 1852 bis 1862.

0üt Mt Stabt. gür bit ®orftSbtt.
gür Stabt unb 'üorftäbtt

jufammru.

C5 in

hrimif*e.
gtembe. IotaL

Clin«

heimif*r
$remb\ Xotal.

(Sill:

Ijeimifdir
grembe.

|

letal.

IMS . . . 1 56 «7 223 26 6 32 182 73 253

1833 . . . 181 62 243 24 5 •29 SOS 07 1 272

1854 . . . IM 74 207 -21 13 34 154 87
1

241

1853 . . . 140 69 209 21 13 34 161 82
1

243

1856 . . . 128 72 200 18 7 25 146 79
,

225

1857 . . . 123 Hl 204 42 6 48 16:3 87 •252

1858 . . . 155 88 243 25 20 45 180 108 . 288

1859 . . . 132 71 203 30 7 37 162 78 !
240

1860 . . . 130 77 227 26 13 39 176 90 266

1861 . . . 136 98 234 30 14 44 166 112
|

378

I86i . . . 130 88 218 53 26 79 183 114 297

1852 M« 1862 1361 847 2411 316 130 446 1880 977
|

2857

" »(eine
X (Cbcr=5djnUi)tIcfliumj Mt <* f*eint, fo flr^n

einet Qiniguag be* Renata unb ber Vürgerf*aft über bie 3u

fammenffpung be* Cber :6*uUcUegium* jwei Steine be* An»

flcgc* im UBege: Die ®eiftii*<n unb bif Lehrer. Die Lrpteren

fönnte man unfern SDteinung na* gau$ au* bem Spiele (affen.

(S<* toi II un* nidit jwerfmdfilg etfdjelnen. brnienigcn, treJd'e unter

einet SBehörbe flehen feilen, in brrfelben Slp unb Stimme ju

geben. ($4 würbe voUfmntmn genügen, ba« Cber Sdiulccllrgium

ju ermächtigen. einzelne Lehrer ober Lehre« cllegien bei oeriemmen*

ben fällen a(* Sa*»erfljnbige \a Statpe \u jifb». 12.

4. (^>oftfllifcbc^.) lltifere VcibVehörbe würbe fld> mit

einer neuen „wrbefferten unb »ermebrten" Aufgabe be* im

3abre 1854 erfduenenen $efl>-§anbbu*'* ben Danf Vieler m
Werben. 122.

5. (ctaatäfAlt nbarifa«. ) gafi alltabrli* giebt ber offiriell

heTattAgegebene, oem Staat*ar*toar rebigirte StaatAfalenbe? ber

Krrffe |u Vefpre*Jingrn unb and) wohl ju Stögen Aulaft. Mludt

in biefem Bahrt baben fl* roieber Und*tigfeiten eiugef*li*en,

»el*e juraal bei einer amtlidien Au*gabe nermieben werben

raupten. Untere* (Sraiteiiö (bunte man in ber Anführung ber

einzelnen ^erfouen nub ihrer Aanter nidit fergfältig genug )u

Serfe geben. So flnbet ft* 4. V. unter ber Jabl ber rrpebiren

ben Vefl» nnb XelegrapheruSeamten ber Veflfdireibrr Bobann

$einti* griebddj Säger aufgrfubrt. Diefer aber bat — wie

un* au* guter Cuetle »erflibert würbe — bereit* feit 9Rai p. 3.

ben Veftbienfl gnlttirt unb foU jid) ja? Beit al* ^rioatferretär

bei bem «fcanfeatifdien Steftbenten in Jtopenbagen aufbalten.

SSober flammen nun feldye Unridjtigfeiten, ba bie Vcrftdubr ber

©fcro nif.
|

einzelnen Steffort* ba* üRaterial liefern V — (Sine rntüellte Angabe

I — wahn*elnli* nur ein Srpfeht'r — enthalt brr $affu* oem

„Öeridit XTaPfmünbe". ‘ $ier flgudrt ber <$ed*i*bienrr Bertram

|

mit bem Vrdbifate „Äanjlift," tedhrenb fclcbe* bei bem @fti*t**

I fdireiber Lcngurt feljlt. —
(figeitthümli* rrfdieinl e* un*, ba§ in bem Abfdinilte „.Kir*

cbenwefen" bie fldbtlf*eu Verwaltungen ber Jttahfpiele unter

„Jtlrdiengemeinben" angeführt werben; bei bem ®ctte*tienfte auf

bem Laube wirb ber Xitel „Jtinben ®ef*werne unb Ofi<iantenM

beliebt, eine Vejeldjnuiig, bie wohl bert ne* paffenb ift, wo man
nod» feine Jttr*en:(Siemelnbe:Ctbnung erhalten tjat. bie für bie

Glemriiibe Xrawmünbe jeboeb nidit jutrifft. Die Leptere geniegt

eine dhnlidie Verladung wie bit rtdblifdieit Jtir*fplHe , na* wel-

*er befaititUi* bie GMfllidjen bem Vcrflanbe angehören, wdfyrenb

,
f. g ,Jlir*en=(SJef*werne" hingegen bafelbft gar ni*t mehr

rriftiren. 3öürbfii nun datier uub ’ßrebiger, bic au* an tiefer

Stelle al* SWitglieber be* .Rir*ent>crftanbe* in gehöriger 3Drife

genannt werben, glri* b m ..Hü (irr unb Crgaiüifen unter bie

1 ,4fit*en»CfTida«ten" ju rc*uett fein? Der bic*iährige Staat*:

,

falenber girbt hier bur*an* feine beutliibr Au*fuuft. K.

«. ( (5hrcm:fttuiig Der „tfnbcifer ^ttm«g.- ) Die

„äüberfer 3dtung" brri*tetr oor einiger Belt oon dnem in ber

9iar(e*grube beruhte» Dicbflahle, nnb beuurfte baju: »Dm
Xhüter )u entberfen foll Mtfnrr Vdi^i, ber man befanntii*

feit eiutgen Bahren hinn*tii* ber (Sntberfung berartiger Ver*

brr*en feine befonberen drfolge na*rnhmn (ann. bi*ber ne*
ni*t gelungen fein," (ngl „ftlirgenbe Vldtter*' .W 911 S. Suo.)

9teurrbing* nun bra*tr baffelbe Vlatt bie SRittbeilung oon ber

Verhaftung eine* hefigen Lithographen wegen Anfertigung frein*
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ben ©opirrgelbrl, unb brühig fid tabri in bcbprrifungtti ber
,

Urnfidt unb (Snrtgit brr ©clijei. Darin haben einige befer brr

bübeefer 3eitung im anbrnfen an ba< Sprüdroert: „eine

Sdmalbe uiadt nod) frinrn Sommer“ eine 3nccnfrgurnj finben

»ollen. mir müffeu aber bie 3eitung bbn biefrm ©ormurf burdl*

an« frrifprrcbcn. 3m iepteren galle banbeite t« fid nämlid gar

nidrl um bir (fntbecfung eine« ©etbrederl. fcnbrm, mir mir

hören. um bir auf ©runb tinrr Ich r beftimmten Denunciation

eingeleitete dauliudung unb bir barauf folgenbe ©ecljaftung bei

angtbliden ©etbrederl. äflir tagen „angtbiiden“, brnn nad

brm. mal man bilb« über birfe Salbt gebärt bat. fdrint e#

uni ttod gar niibt aulgrmadti, bafi überall rin b>n ftrafbatrl

©rrbrrdirn norlirgl, unb muffen mir bi fibalb bal (frgebnifi brr

ringrlritrtrn Unltrfudiung abmartrn. mcldtrl bofientlid brr Crffrnts

lidfeit nidti porrnlbalten mrrbtn mirb. 912.

7. (fjailümrtftt in rtobruihnbf.l all ncr einigen 3abren

burdt bir aulbaggrrung brr Irape bal Sabtn unb beiden brr

Sdiffe von Xraucmünbe nadi bübect ntrltgl mürbe, gab man

brn bietburdt brnadttbriliglrn Xrantmünbern — nadtbrm man

rin ©efud um tfanbrllfrribeit brr burdt bit 3cUprrbältniffe ent--

(febriiben Sdmietigftilen halber (!) abgrirbnt batlr — an Steile

bei tbrmatigrn Stabtbauptmannl eine felbftftänbige, brn übrigen

Departement! unb aemtrrn eoerbinirte ©eberbe. meldie i tjer

3nffeuetien vom Senate erhält unb bir auigabr bat. für bir

angeirgenbeitrn brr bübetfifden ^afenftabt ju frrgrn unb ihre

RedU ju mabrru. Dtrfelbrn mürben tabrt bir in ©ejug auf

Xranrmünbr unb bir uunmebr binjugeerbneten fünf ftBinfeU*

beriet bi« babin mriiirnlbrill ccm Üanbamtr »abrgeuommenen

®efdtäfte faft fdmintiidi übertragen. Dod ftnb netb tlnigr auf

bal Stäbtdirn ©ejug babrnbe 3mtlgr . anbrrrn Departement!

nrrblirbrn, fo unter anbrrrm bir Qrtbritung bei 9briftemdtl,

melde am Stabtamte gefdtiebi. Din fliibrt frinrn ®runb mebl

barin, bafi bie trapemünbrr $anbmrrftr feine eigenen (Milben

bilbtn .
fcnbrm brn bübrefifdrn 3ünftrn angeboren. Dal

Stabtamt lägt fidi jur 3rit non brn 9rlterlnitrn brr betreffrnben

(Sorporatlon eine Srftärung • über blt 9ufna()mt rintl neuen

«Reiftet! in Xtaormünbe geben, melde befenbere Sdmierigfeileu

madrn feil, ttl fdrint faft. all mrnn ren Seiten brr 9emtrr

bet ötemährung bei 3Rciftcrrrd)tl an rinnt brm bübetftfdrn Serie

jlaalr angrijerigm. In Xraptmünbc heimati)lfcrrcd!tigten täte feilen f»

ängftlid) mir gegen einen „gremben" »«fahren mirb. Dirl er»

girbt ftd anl brn ibm bet feiner ®ufnabme nnfrrlrgten ©rfdränfuns

gtn in brr 3ab( feiner ©efcUen unb Surfden, ja gar in einer

jäbrlidrn btfcnbrtrn 8bgabe an bal 9mt, f» bafi man glauben

modle, W fänbr bi« cid ©nabenart ftatt! D« Üübetfifdte

fiReifter erfreut fid aufitrbrm ned brl öorredtl, arbeiten nad)

tranemünbe tiefnn ober für bert aulfübtm ju tonnen; bagtgen

»on brm Xranemünbrr caribtrerfer lagen fid feine (SoUegrn in

bet „^anptftabt“ berartige Uebergriffr nidt gefallen

Diel modle fid bod ein mettig anberl ftellen. menn bie @e<

minnnrtg be« SReifterredtl nidt beim Stabtamlc. fonbern für

ftinm ©ejirf beim amte Iranern inbe brmlrft nnb brm

legieren aud über bie bafeibft anfäfitgen ©emerllmllglieb« bie

auffidt übertragen mürbe. 3enel amt mirb jebenfaUl immer

ein gtefirte« tBefttrben für bir ffloblfabrt felnrl Dlftridrl be;

jeigeu. all el non einer Ünbeefifrbeu bocalbebcrbe gu ermartrn

ift. (Roge brnn bod enblid einmal bet augrnblitf fommen,

«etantwortlub« firbnrtra: Aug. St rtrrrt —

an bem brn 3n!trefien Iraremünbtl geeignete anfmerffamfeit

gegrollt unb bafirlbe non bübret mit mtbrrren Otrdtrn aulgc*

ftattet merbe! iSinglutn im Drutfden ©atnlanbr unb namrat'

lid) in ben ^anfeftäbten beginnt man, fid für ©etter befrei i)ttt

ju regen. ©ei nnl ift man aber — cbgleid löblicher Sßeife brr

Senat fdon wandte alte 3unfteintidtungen abgefdafit bat — netb

nidt babin gelommett, fogar im $anbmerflieben einen Unter:

fdieb jmifden Daaplftabt nttb ftirottinj ju bernidten — atfo etwa

mir ju ber ©raedert 3eiten, mo nod ber ©cUbürgcr ton «Rem

mit ©eringfdäftung auf ben (finmobnrr bei übrigen 3talienl

berabtäb! SOir aber fteben jeftt im 3abre 1863 nad Qbrtfti

©rburl! K.

8. (jrtigt Siadjrttbtru über Vübttf.) Oft ift fdon in

bieftn ©lättern unb and fonft bir Behauptung anlgefproden

morbtn: rl feien bie Süberfifden ©erbaltnifie auimärtl nodt

immer in riner ©rife unbefanul, bafi baraul für unfere Stabt

tmpftnblidt ‘Jladttbeite bertorgeben müpten. Jüan bat (in mebl

bin unb miebrr geleugnet; mir finb aber, mir fdon mrbrmail,

non Steuern in ben Stanb gefegt, unfere ©elfauptung ju bewerten.

(linlber terbreitetften Süder ift „Ü. Sotbfdilb’l lafdem
bud füt .ttaufteure, belpjig bet Ctto Spanier,“ pot Jturjem für

bal 3abr 186S in jebnter aufiage erfdienen. Sdlagen mir

ben arttfel: „büberf“ S. 166 auf. Da mirb all bir 3afil ber

tfinmobnrr nod; immer S7.000 angrgrben, mabrenb bod bir 3äb-

lung bon 1857 fdon nabe an 31.000 rrgirbt. ferner filtert

mir bir „dtrebih unb fflerfideruuglbanf ,“ mäbrrnb brr ridtige

Same fett 3abten „.Rcmmerjbanf" unb bal ©erßderunglgefdäft

eben fo lange »on berfelben grtrennt ift. Säfirlid foUen biet

mehrere bebeutenbe fiReffen abgebalten »erben, mal brfanntiid

rrirfcl bet galt ift. Dagegen bdtte ber am 2t). n. 21. 3unl jebel

3abrel ftattfinbenbr. bebeutenbe ©cllmatft genannt merken fonnen.

Statt: „mehrerer 3mferftebettien" bätten unter ben gabriten

brffet bte gtojen tlcnfewen: unb ©ortefeuilingabrilen ©lafi

finben fetten. tSnbiid ermäbnen mit nod. bafi bie (finführung

,

bei 3oilgemidtrl nidt in nabet Bulfidt ftebt, fonbtrn bafi bal

metrlfde ©emldt brreltl burd ©efeft pom 7. SRat 1660 einge>

!
führt Ift Darnadi finb bie betrefienben angaben über bal

^anbrllgrmidt ju rrctificirrn.

©egrnmärtlg erfdeint lirfrrungimcife in jmriter aufiagr:

SRep rr’ I „Stenel (Sonperfationllrrifoa Oilbburgbaufrn 1661.“

— Söir finben im 8, ©anbe btrfel ebenfaUl fefir »erbeeiteten

©udei auf S. 801 bie bübetfer ©anfen brfdrieben unb übet

bie Jtommerjbanf einige jwar bürftigr, ab<T im ©attjen nidt

unridtige angaben 3u unferm grofirn türftaunrn fefirn mir

aber bie ©rioatbanf gar nidt ermähnt, fonbern an ihrer Stelle

eine meilläuftlge ©rfdreibung ber rbrmaligen © risatblKonto:

unb Darlcbnlfaffe. frbt genau, all ob fit nod cilftirte. Solde
angaben tonnen auimärtl begreifiider 2Beife nur irrige anfidtra

übet bübret b«Pottufm. unb e« liegt eine bringenbe SDtabnung

barin, ihrer ©erbreitung mogtidft entgegenjntretrn unb für ihre

fdirunige ©etidtigung bemüht ju fein, fo mie aud bafür jn

feegen, bafi anfett ©rrhältaiftr nnb (finrldtungrn mehr hrfanM

grmadt »erben, all biel im ©artjrn ju gefdebrn pflegt. 9.

©ingegangrn finb nnb merben btmnädft tum abbrnef getan:

S
en: „Staatifatenber " — „biterarifdel. aoe battemaut. De.
. iS 9. Dal beutfde ©aunrrtbum “

l Ü.-A. Dienstag <1. 13. Jan. 6 U.

tDrudt unb «erlag non ft). «. «afitgen» in tübedr.
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:

Da ©taat«faten6«. — Sie ‘-üoeftible. — ülietarifdlrt. I)r. 8-

6 ®. 8ec < «allemam, ba< »tulfd« (Saunrttbnm. —
fiübetf« ^unKlebeileijangtti ju Eänemaef. [gcrtübunn.] —
@efeU|d>aft jut ©efitbrninfi gitntlnimjigrt Ibitigteit. StuS«<

etbntliibe ©«Ubtiattenaoetfaoinilwg. — fflcrfdjlag jut

(äintiditong eine« Slarflel für ken $9pcll?tftit.-‘.B<tf(br. —
JUeine (Sbtcnif -W 9— 1J.

©et ®fattt«fafcnbet.

iß eine alte Sitte, alljährlich Dem neu etfebiene.

nen StaatSfalcuber einige ©orte bet I^eilna^me ju

roibmen. ffienn nun aud? tu bem Diesjährigen 3a^t»

gang bcffelbtn manche Oer ftüber gemachten AuSßrl»

lungen nicht unberüdftcbtigt gfblieben ttnb, fo giebt

et bod? noch ju folgcnbcn ©emerfungen ©eranlajfung.

3unä(bft ftnOen mir eine grobe 3nconftguenj Darin,

Dufc bie in Dem StaatSfatenber genannten ©änner

balb mit, balb ohne gjtinjufügung Der ©tjeiebnung

ihres Amtes unb ©erufeS aufgcfübri fmb, ohne bap

fub batin ein leitenbrS ©rincip entbeefen liebe. Die

ffllitgliebtr Oer ©ürgerfebaft auf S. I* unb 19 ftnb

aOe in biefer ©eife genau bejeitbnet, bie bürgerlieben

Deputaten Oer SerrcaliungSbebörCcn S. *24
jf. ba<

gegen nur mit i&rcn Wanten, ausgenommen l)r. Dett<

mer, ber auf S. 31 burd? ben 3ufap „©tofeffot" au«,

gejeidtnet ift. ©<t ben WUgliebent ber (itemeinOe«

©orftäube unb AuSfcbüjfe S. 44 ff. )*»« Denen ber

Sorjlünbe obrigfeitlid? beftätigter AnPalteu S. 0» ff.

ijerrfebt Die gröpte ©^Ufärliebfeit, inbem manche mit

Eingabe it)rer bürgerlieben Stellung, j. ©. als ©ürger»

meifter, Scuaioten, Ober.AppellaiionSgeriebtSräibe,

©aftoren, ©tofefforen je., anbre obne biefelbe aufge.

führt ftnb, ja aud) wohl Diefelben ©erfotttn balb mit,

balb obne biefe Angabe, j. ©. darl griebrtd? JSe pr<

mann S. 45 nur mit Warnen, ©. *49 als Staate»

ardjimu, 3oad)im hubolpp Albted?t ©rief«, b. W. Dr.,

<5 4 j nur mit Wanten, S. 70 als StabtamtS.Actuar tc.

Dabin gehört aud?, bap bie ©oteu befl ArebioS S. 24,

beS üanbamte S. 27, beS SlabtamtS S. 32, tpeld?e

jugleid? WatbSbiener fmb, als joldje bezeichnet »erben,

ipäbrenb eine gleiche ©ejetebnung bei bem Soten be6

ginan}<DepartemrntS S. 25, unb ben ©oten ber Ab»

tbeilung beS Steuer; unb Stempei.DrpartementS für

bie (Srbfbung ber (StbfcbaftSiteuer unb be9 Detern«

S. 30 fehlt, foroie bap nicht bepnitin angeflellte

©eamte balb als „prooiferifcb" (S. 21), balb als

„einfttpeilen“ (S. 26. 30. 32. 30.), bolb a(S „ad

interim“ ober „interimiPifcb angtfleUt" (6 . 31. 38.)

brjeiebnet ftnb.

gtrnrr ift golgenbeS ju perbefftrn.

S. 18. DaS ©erjonal brr Senate ffanjiei rpürbe rld?»

tiger hier ant Sebluffe beS Abfcbnitie „ber Senat,"

alä unter ben ©emtaltungebepörDen (S. 27 ) ftebtn.

— bei bem ÜRitgliebe ber ©ürgrrfcbaft
:
äjeinrib ©il«

heim Sd?tpebt, ©ädermriprr, fehlt: ju Schlutup.

S. 19 mup eS ASrnuS 3od?im griebrid? 2Vattbiejfen

peipen, patt: ASmuS grirbrtcb 3oi?ann ©atthiejfen.

ogl. S. 25. 57.

S. 20 fehlen bei ben ©tarnten ber ©ürgerfebaft unb

DtS ©ürgrrauejcbuffre Dir Angaben, traun fte ju

tiefen Aemtern trtväbll ftnb.

S. 21 unter 3. fianbgeriebt. Strünrrtreter. mup e*

(Sari ©ilhrlnt (Sartbrufer ftatt (Sari Dbcofor dar»

tprufer, unb

Drei 3rütn nreiter : (Sari Dp* ober ©auli ftatt

(Sari ©ilpelm ©auli beipen.

5. 22 tpirb ber ©eridjtdbieuer ju Iraoeniinbe „ff a n j

»

lifi“ Johann £eiurid? ©ilhrlnt ©ertram genannt,

toäljrenb ber ffanjiiP auf S. 36 ritten ganj aubc«

ren Warnen führt.

6 . 25. palt „©roiofolitp" ift fonP Pete bie ©ejeidj»

nung „©rotofoUfübrer" gebraucht.

— Der $oljocgt unb (SutSauffeher ju ©oiSling unb

®enin «päre gleich ben übrigen ^toljpögten nur

mit feinem ©ohnort ju brjeid?nen geipefen.
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<5. 26. 45 . 46. muf> e8 3e^ann Jochim gubwlg Jfrü*

ger ftiitl 3of)ann 3ocfeii» ?ubwig ßrüger

»gl. ©. 62.

©. 27. Der Aeltefie bfr ©tabtfifcher: gütgenS wirb

auf ©. 16 unb im Abrehbuth güthgenS gtfdjtit»

ben; auf ®. 46 ift frin ©orname 3obann in

3ochint ju änbrrn.

— Der Arltrfie bcr ©chlutuper gifcfctt: ,£>auS ©abe

ift a!3: iun. \n bcjeithnen. »gl. ©. 35.

©. 31. ©oftfchreiber 3ob«wt ^cinricb griebricb Saget

ift bereits Cftern 1802 auf frin Slniucben entlajfen,

— ©rfifdjteibrr ®eorg Diese galt: ©feg.

©. 33 ift als Aelteftcr brr gütber Soljann Jpermann

©biliPP ©oppf aufgtfübrt; ba« VH Drehbuch frnnt

ffin.» gärber biefed 3?amen3, fonbetn bejeidjnet,

t»ic aucb brr ©taaiSfalenber auf ©. 23, 3- ©h-
©oppe a!3 brribigtrn Ueberfeger für bie rufftfcfce

Sprache, riti ©efdjäft, baS hoch unmöglich mit bfr

gätberei gleichbebeutenb ig

©. 43 gieuttnant ßermer beifit ©obo, nicht Sobo.

e« ftblrn bie penfionirlen Cfgjirn.

©. 48 unb 49 wären bie ©agoren beS gübedifchen

unb gübed*,£amburglfcben ganbgcbiete richtiger ge*

trennt aufgefübrt.

©. 49 unb 5(1 fehlen unier ©uffe unb ©eblenborf

bie ßlrthrngeithwornen au« ben fremben eingrpfarr*

ten (Mcnifinfen, wäbrenb bei Draormünbe bif olben»

burgifdten ©emeinbe. Aubfäufj* Wiiglieber aufge»

führt ftnb.

S. 52 bie ©ciucjjnung be« gjülfSiebrer« ©ager al«

„©eminaiift ift unnötbig unb n>i$vnftänbli$.

unter bem ©erfonal ber Stabi<©iblioibef fehlt

ber gehret Sieinipell.

©. 53 fehlen bie ©orfteher ber ©hule in ©t. gorenj

©eiläufig benterft, wäre e« intrreffant ju erfahren,

wer bie ©orfteher ber Schulen in ben ©orfiäbtrn

ernannt bat unb wann bie« gefächen ift? ba,

fc»iel wir aiffen, barüber Sitcbts oeröjfentlicht ift.

©. 60 bei ber ArmewAtigalt,

©. 65 beim .£>rii. ®eig*,£ofpitaI fehlen bie ©rotofoQ«

fübrer; unb

©. 64 beim 3obamti3>ffloger fehlt ber Ardiioar.

©. 66 bei bem jfinberbofpital fehlen bie »on ber ®e»

fellfhoft jur ©ef. gern. Dbät. gewählten ©orfteher

(»gl. S. 70 nub i), wäbrenb auf © 67 bei ber

Daubftiimmenanftalt ber »on jener ®rfrlifchaft ge*

wählte genannt ifi.

©. 85 »or Dem ganbaint tonnen feine „gerihtlitben*

Uebertragungen unb ©erpfäubungen »on ®runb»

ftücfen gefheben, ba bajjrlbe fein ®erid>t ifi.

©. »7 ff. »rrmtffen wir Die Angabe be« ©crlonen»

gelbe« bei ben ©oiten, wäbrenb baffelbe ©. 96 bei

ber Grifenbabn angegeben ifi.

©. 88 unter „©emerfungen" fehlt am ©(bluffe be«

erftrn AbfagrS: bah bie ©abnbofö*©ofMSrprbition

V« Stunbe »or Abgang bet 3üg» geidjloffen wirb.

Der gröfjte Dbeil ber in ©orftebenbem »erjeithnelett

gebier würbe bei Anfertigung eine« ©amenrrgigerS (um

©taatdfalrnbrr wahrfheiniitb »ermirben fein. Dieser*

mutblih auf unferen „eigrutbümiithrn ©erbältnijfen*

beruhenben J^inberniffe, weih« einer folgen entgegen»

geben, fcbeinen inbefi noch nicht befeitigt ju fein; Reffen

Wir, bah bie« ber immer mehr fortfäreitenben 6nt<

witfelung unferer Serhälmiffe in biefem 3abre ge»

lingen möge! st«.

©te Sorftabfe.

«Bor einiger 3<Ü würbe in tiefen ©lüttem mitge»

tbeilt, bah ftä jwet ©äder um bie ßoticejftcn be*

worben hätten, in ben ©orgäbten ©t. iorcitj unb

©t. Wertrub ©adbäufer erbauen unb ihr ®ef<häft

betreiben ju bürten. 3Bir haben nicht gehört, bah

bi« fehl auf biefe ©efuche ein ©efcheib erfolgt fei,

unb e« mag auch wohl fehr febwierig fein, einen

fofdjen tu enheilen; benn e« jinb babei fo »iele Sr»

wägungen unb fXüdjtcbten m.thgebenb, bah (3 wft

unmöglich fcbeinen möchte, allen gerecht ju werben,

©orjüglid) bereitet bie eigentümliche Steilung, welche

bie ©orfiäbte in ihrem ©erhältniffe jur ©tobt unb

jum ganbe etnnehmen, für bie Beantwortung bet

grage, ob foidje gewerbliche (jontrffionen, wie bie

oben erwähnten, ertbeilt werben bürfen, bie gröhten

©chwierigfeiten. Sinb nämlich bie ©orfiäbte jat

©tabt gehörig ober tum ganbe? ©fit ber ©labt

»erblnbet fte ber 9lame, unb bie herföinmiiche ©Seife,

ihre Sinwohnerjahi ber ber ©tabt bestählen, mehl

aber noch biefelbe Steuererhebung, biefelbe Armen«

pflege, bie gemrinfthaftliche ©erwaltung burch ba3

©tabtamt, unb bie Dbritnabme an mamhen rein fiäbti«

fehen Snfiltuten, beifoiel« weife feit fturjrm an bei

®a3anftalt. 3n fircfclidjer ©etiebung ftnb fte ben

©tabtffrcben jugewiefen, benn Wenn auch bie ©orftabt

©t. 8orenj einen eigenen ©eiftlidjen bat, fo ifi bet«
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felbe buch Bftiglieb beb ftäMifcfef n BfintfietiumS, Dem
Sonbbiftricte geboren fit Borftäbte in Bejug auf bie

9i«d)tbpflege an, beim ftr flehen untfr teilt Sanbgericbte;

auch werben itjrr jüngeren Bürger in t>ie Sanbn'ebt,

nicht in bie Bürgergarbe eingerri^t u. in. bgl.

Diefe fonberbare 3witlcrfteUang ber SiorfläOle muß

notbwenbig bei ber Beantwortung einer großen 3<*()1

von Bcrwaitungb gtagen bie größten Schwierigfcitra

brrvotrufen, unb bi« Befolgung eineb iefien ^tincipb

im b®elften ©rab« brbinbrtn; b«nn bi« fßrivilcgien

b«t ©tabt gegenüber t«m Saat« werben ftelb be*

tnülj! fei«, fiel« auch b«n Borftibten gegenüber gclteub

ju machen. finbrrrfeteb flehen bi«i« je^t fdjon butth

ib«t Sag« unb ihre Bevölfetung jum große« I1)«> 1<

b«t ©tabt weit näher alb b«m Sanb«, unb «8 ift

faß unmöglid), b«i ifjr«t Serwaltung biefelben ©runb»

jäje ju beobachten, nxtetse füt bieieb tnaßgebenb ftnb.

©ben fo btüdtnb ift bi« Sag« b«t Ding« abtt audj

füt ibte Bewohner. 3n ibttt Dbätigfeit unb Sebtnb«

ftrllung jum großen Dbeil« Stäbter, feßen fi« fttf) alb

Bewohner b«8 Sanb«8 bebaubelt. 3n btm SJunf*«,

bie ihnen natüriidl«n 3***0' bet Befcbäftigung ju

betreiben, füllen ft« ftcb b«8 Sethteb baju beraubt.

Unb wab noch fthiimmer ift, fi« entbehren btt @e#

wißbeit batüber, welche Befugnifir ihnen «igemlid! ju»

lieben unb welch« ni«fet, welch« ©rfcbäflbbrlrirb« ft«

in'8 Slug« faf}«n bütfen unb meid;« ibntti anbrrtfeitb

verboten ftnb u. m. bgt. Dab fann auf ihre Xhat«

fraft unb ihre Untetnebmungbluft nut läbmenb «in*

»irfen.

3n ähnlicher Sage brfinben fuh ade Diejenigen,

meid)« au« itgenb einem ®tunb« g«rn Bewohner btr

Borftäbte werben unb Port itjr« Sängelegentjeiten be»

treiben möchten.

Un# bünft, man bat bei b«r grftfeßung b«8 Um»

freifcd bet Borftäbte b«n g«bl«r bfgangen, benielben

ju weit ju greifen. 9J?an bä*“ ft* «uf bi« nädjfte

Umgebung berXbor« beftbränfen, bann aber bl« Bet*

»aitung fo einrid)ten follrn, baji man ft«, wenn autb

nicht gleich, bod) ju einem geeigneten Jeitpunft«

ganj jur ©tabt ji«b«n fönnte. ©in folcher 3«itpunft

würbe nacb unferet ®ieinung bann «intreten, m««n

bie DbMP*"* aufgehoben unb eine Umwanblung

ber aecife in ein« Sdjlatbt- unb Sfablfteuer berge«

nommen »erben wirb. Beibrb f}«b* un«, wie e« ben

erfreulichen einjcbetn bat, in nätbfier 3«it bevor, unb

batnit bafffutl** f,t Stugenbluf, in weltbem Me

Borjiäbtt in eine naturgemäße Stellung fontmrn, unb

ihnen bie (Gelegenheit gegeben wirb, bie Umüänbe unb

Bettbeile, welch« ihnen in ber Betreibung inbuftririler

> Uniernebmungrit ju Statten feaimen, nußbar ju machen

unb ju entfalten. SBetin bann bie Schranfen gefallen

|

fein werben, »«Idje jtßt nod) in mittelalterlicher

SBeife Stabt unb Borftäbte von einanber fdteiben,

bann wirb man aufbören muffen, fte alb Saubbiflrict

ju bebanbeln, benn ißt ftäbtifebet ®barafter wirb ftdf

balb in fo unjwcifelbafter SBeife [unb tbun, baß alleb

Stemmen unb Steifen auf ^rit>ilegirn nicht im

©tanbe fein wirb, ihrer freien @utmicf!ung einen

<§rmmfd)ub anjulcgen. Dann wirb autb bie grage,

|

ob man tiefe ober jene gewerblich« ©onerffien für

bie Borftäbte etlbeilen folle, feine Stbwierigfeiten

:
mehr ftnben. so.

2tterarif($eg.

ate»8allemant, Dr. g. iS. B. Da8 Deutfdie

©aunettbum in feiner foeialpolitiftben, literari»

l'tben unb linguiftifdjen 3u8biibung ju feinem

beutigen Beftanbe. Seipjig. Brodbauö. I»6i.

Bb. 3. u. 4.

Qtu im 3abrgang IHiO S. 14 biefer Blattet be«

fprotbrnen beiben erften Bänben beb obeu genannten

SBetleb ftnb jebt bi« beiben legten gefolgt, llrjprüng«

lid) war nur tin triftet Banb bcabfiibtigt , bie größt

gütle beb Stojfb, fo wie bie ©rünbiidifrit unb 2iub»

fübrlitbfeit ber Bearbeitung macbien aber bie Bet«

tbeiiung auf jwei Banfe notbwenbig. Diefdbcn be«

banbeln bie ©aunerjpcaebe, unb geben bie erfte ein«

gebeube wijfenftbaftlicbe Bearbeitung biefer nod) nicht

einmal von allen ^Mi) r*<uännern unb ®tfminalifien

gehörig gewürbigten, von Saien nidjt feiten in Dab

®«biei ber gabri verlegten Waterie. Der britte Banb,

ben allgemeinen Dbril rnlbaltcnb, giebt nad) einigen

aOgemrinen fpradjlicben Bemerfungen rine Briprrcbung

ber Sprachen verftbicbetier Boifb« unb Berufbfreiie,

weldte auf bic Bilbung beb ©auuertbumb wir ber

©aunetfprad)« von ©influß gewefen fino. ©ine ber«

votragenbe !KoU« nimmt hier bie jübifd) D«utfd>e Sprache

ein, unb ihr «fi baber aud) btr größte Dbeil Peb Bucbtö

gewibmet. 9Biv vtvutögen bem Berfajfer nicht auf

tiefe« ©ebiet ju folgen, unb nmffeu bie Brut tbeiiung

btefeb anfeheinenb wichiigften Db«ilb feine« SSJerfeb,
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juntal einr l'olrfce aup bie ©ränjett Cicfpr Blätter über«

fprrlten würfe, Sprapforfprtn, namentlich ben Orten*

ralißen überlaßen. 3nbejfen aup wer nicht, gleich bem

Berfajfer, mit buvunbernSwüibigem gleiße unb 2lu8<

bauer jtcb in bie SpraPforfptmg vertieft hat, wirb feine

gveube b.iben an ben ebeu fo lehrreichen wie interejfan*

ten ©rgebniffen tiefer Slubien unb ben mancherlei ein»

geßteuten geißvollen ^ttjpotpefen. Dabei erleichtert bie

fiare überficbtliche Ülnovbnuug beS ©uped wefentiich

bad Siubium beffelben. Der vierte ®anb bebanbelt

ben befonbereu Dbeil her ©auuerfprape. 3“«!* werben

bie ©aunerjinfen unb gelegentlich berfeiben bie ver»

fchiebeuctt ?lrten von ©ebeimfprift, wie fte namentlich

in granfreip jum Dienfke ber Diplomatie unb ®olijei

auSgebilbet würben, befpropen; fobann folgt bie ©au»

nerfchtift, unb barauf bie ©rammatif ber ©auner»

fprache. Der Berfajfer theiit biefelbe in »bie pißorifpe

©rammatif,* unter welchem Ditel er Äriiifen öder

ber Schriften giebt, bie fiep von ben älleften 3 filen

her mit ber ©aunerfprache befpäftigt haben, einjelne

btfonbrrS merfwitrbige auch ganj ober im 2lu8juge mit»

theiit, - unb „bie grammaiifehe 'Bearbeitung," welche

ftp mit ber SBortbilbuttg unb üBortbebeutung befehäf«

tigt. 2118 21nhänge finb beigefügt jwei mit grofjer

Sorgfalt au8grarbeitefr BJörterbüper: ein iübifch«

beutfpeS, unb cinr8 ber ©aunerfprache.

Da8 ganje ffierf, wie e8 jept voilenbet vor un8

liegt, ift ein (Srjtugniß tpt beutfpen gleißeS unb

beutftber ©vünbliPFeit. 2118 ein flafftfPrS SBerf im

©ebietc ber 'fjolijeiwiffenfchaft wirb e8 roopI nicht

fo halb übertroffen werben, unb fletd feinen ffiertp

behalten wie iür ©riminalißen unb $vii)etmänner fo

auch nicht ntiubcr für 21Ue bie, weicht ft<h mit ber

(Sulturgefpipte, giterärgefpipte unb Sprapforfputtg

befchäftigen. z.

i'übetfö ^anbclöbejieljungfn ju Sänrmarf.
(ißen rinrm Saiten.)

| ff ortfepu n g. J

Bisher hat eine regelmäßige unb lebhafte Dampf»

((hiff8verbinbung einen großen Ipeil be8 ruffi fepen unb

feptvebifeben ^tanbelS nach gübrd gezogen ; Wirb e8

aber immer io bleiben? Da8 ftarf in ber Sniwicfe»

lung begriffene ÜKttßlanb wirb immer meßr baju ge»

brängt, feine unermeßlichen Steeden ber mrftlicbrn

(Mvitifatiou, bem Bericht mit anbeta Bollern jugäng»

lieh ju machen. Die bireete (Sifenbapn bi8 St. ©t«

terdburg iß fettig, unb anbre Schienenwege werben

folgen; c8 pat |lp aber bisher überall bie (Srfapntng

bewährt, baß bie (Sifenbapnrn im Stanbe finb, btt

j

Dampffepiffahrt eine flarfe Concurrenj ju bieten, nicht

nur im Berfonenvrrfepr, (onbern auch beim ©ütet»

tranSport. Ob nun aber biefe (fiftnbopnen, welche

ütußlanb mit bem ganjen (Kontinent verbinbrn, einen

wefentllcpen SJaptpril auf ben gubeder ^anbel au8<

üben werben, mögen beffer (Singrweipte beurtpeilen:

ich befenne, baß mir bie genaue Sacbfettniniß abgept.

Dop will e8 mir nicht als unwaptfpeinlip erfpei»

nett, felbß wenn junäpß aup nur ber Bcrluß eines

DpeilS be8 bebrutenben SpebitionSpanbelS, ben gübeef

mit SRußlanb treibt, ju befiagen wäre.

2ßaS bagegett SPweben anbelangt, fo bebarj e«

feiner proppetifprn ©abe, um vorptrjufagrn, baß ba8

bortige ©rfpäjt einer vollftänbigrn Umwälzung ent»

gegengept. Die mcftlicpe Stammbapn, jwifpru Stod»

polm unb ©otpenbtttg, ift eröffnet. Die ©otpenburger

ibaujmannfpaft pat ftp jur drriptung einet neuen

täglipen DampffpiffSverbinbung mit (fopenbagen, mit

21nfpluß att bie rcfpectivcn (Siicnbapnjüge, vereinigt,

woburp bie bireete Dißance jwijpen Stodholm unb

Sopenbagett auf 3ü Stunben, bis Hamburg auf 45 Stun»

ben rebucirt wirb. 9iap Bollettbung ber füblipen

Stammbapn nap Bfatmö werben aber bie ISntfet«

nungen um fernere 8 Stunben ermäßigt, unb burp

}

bie verfpiebenen 3w/igbapnen werben bie enijrrntrßen

Brovinjen binnen wenig 3apten bent allgemeinen

Spieneunep einverleibt fein. 6s iß ntehrfap in 21ii>

|

tegung gebrapt worben, bie Stabt Blalmö, welpe

einen für europäiipe Berpältnijfe uugcwöpnliptn 3U*

Wap8 her Bopulatien aufjumetfen hat, jum grepafen

!

ju erheben
;

bie nopwenbige golgt würbe bie lirrip»

tung tined bänifptn greipafenS ober greibodS in So«

peupagen ober (itfeneur fein. Sollten nun alle bieje

Beränberungen an gübed fpurloS vorübergepen ? SWan
müßte ein großer Sanguinifer fein, um eine folpe

(Erwartung pegen jtt fönnen- 3ebenfaß8 bebarf e8

aber enetgifper Slnftrengungen unb waprfpeinlip

neuer Opfer, um vorjubeugen, baß gübed überholt

werbe.

©eiingt e8 nun aber aup bem Sübedet ^anbelS»

ßanbe, burp vereinte 2!nßrengungen ber bropenben

,

(Soncurrenj ju begegnen, unb ben $anbel mit 6pwe<
i ben unb fSußlanb auf ber grgenwättlgen Jpöpe ju et»
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galten, ift benn folcbe« für bie (Dauer genügrnb? So
wenig wie in anbern ©erbältnijfe it giebt eS im {»an*

bei einen Stillftanb; es beigt cimro Der gortfchritt ober

Küdfcbriii. 3fl Per {»anbei einer Statt über eine

gemijfe gegebene {»öhe nicht auSjubrtmen, fo muff

burep bie natürliche ©ermebrung brr ©opulation für

brn (Sintelncn ein fRüdfchritt eintreten, unb c« genügt

bie (Srrichtung nur einiger neuen ginnen, um baS bis-

herige (KMeicbgcwichi ju tertiären. Ter gefcbüftli-he

Umiag, welcher fünftig {ianblung«häufern aitSgeteich*

neten ©erbienft getrabt!, iann vielleicht auch icchjig

erbalten, jiebenttg fönneu aber nicht babei befteben;

bie übergrope (Soncurren; ruinirt ben (Sintelnen, wa«

Wieber auf Da« ©ante einwirfen mufi. ffiarum benn alfo

nicht bie anbern Duellen auSbeufen, »eiche offen ba«

liegen unb nur atigegrijfen werben wollen'? ©arunt

wirb benn eine @efehäft«branche über bie Siebfei au*

gefeben, »eil ftc, burch eigne Schulb oernachläjfigt,

ficb anfeheintnb als weniger lobnenb erweij’l, währenb

fie reit lieh benfelben Stuften abwerffn (önnte, alb bie

bevorzugten unb auf jebe ffletfe gebätfcbelten?

Da« bäniiebe gelb ift ;u flein für SübedS ©irf*

famfeit unb (Kapitalien, — fo witb mir vielleicht ge*

antwortet worben, ©er verlangt benn aber, bap bie

ganjr ©itffamfeit, alle (Kapitalien jtch borütin wrnben

foQen? 92;tr einen angemeffenen Ibeil möge man

anwenben, aber einen jlfetl, ber nur elnigetmaafirn

im ©erpältnifi jur ©ichtigfeit be9 Object« fleht. Silier»

hing« ift Dänemarf nur ein Keines hänbehen, fein

{»anbei fleht aber im ©ergleich ju bern iRuftlanb« unb

Schwebend in umgelebrtem ©erhälinifj jur refpcctiven

@röpe ber Staaten. (Dänemarf impouirt burchfchnitt«

lieh jährlich für 1 50 ©illionen © arf (Souraut, unb

erportiit von feinen 6r;eugniffen für I2D ©illionen;

wäre e« benn gar nicht ber ©ühe wertb, nur einige

tiefer ©illionen in ben tjitiigen (Sin- unb StuSfubr*

liften ober in ben {»anblungöbücbern ber bieftgen Kauf*

leute ftguriren ju feben?

Slber, wirb vielleicht eingewaubt, betn bänifchen

fßrorinjfaufinann liegt (Kopenhagen unb {»amburg

bequemer unb vortbeilbafter alShübed; er fann feinen

©< Darf bort billiger faufen, unb ftnbet bort einen bef*

fern ©arft für bie SanbrSprobucte. 3" mancher

Sejiebung ift biefrt (Sinwanb nicht unbegrünbet. (Ko-

penhagen bominirt ben {»anbei mit ben ©robucieu

her weftiubifchen (Kolonien unb ber norbifchen ©eilän*

brr, welche bei» ©rovinjen unentbehrlich finh , unb

{»amburg, in feiner Stellung al« ©eltftabt, mup noth*

wenbig in mancher ©ejiehnng fein Urbrrgrwicbt gel*

tenb machen. @9 fann aber auch Vcrnünitigctweife

nid»! bie IRebe bavon fein, (Kopenhagen ober {»am-

bürg ju verbrängen
;
nur fod Sfübrd fich feinerfritS von

ihnen nicht gänzlich au9 fern Sattel heben laffen, fon«

bern ben ipu» gebührenben brfheibrnen Slntheil in

Slnfpruch nehmen, ©ebet bie Hage noh t'e ©erhält*

niife Sübfd« verwehren ibm bie lebhafte ©ethriligung

am bänifchen {»anbei; e? ift feppalb uunaiürith,

wenn t« auf einen ©erlebr verliebtet, weiter ibm

reichlichen QSrfap für envanige SluSfäUe bei leinen an*

fern ÜJerbinbungen gewähren würbe.

So wenig bie ©rovinjen ihre ©aaren bivett beüe*

ben würben, wenn fie biefrtben in hübeef tauften, eben

fo wenig laufen fie in (Kopenhagen ober {»amburg au9

erjier {>anb. Keiner ber gtöfjcru jmporteure läpt bie

1 ©rovinjen bereifen, fonbern verlauft nur in gröpern

• ©artlpen an bie jroiKhenbanbler, au9 beten {»änbrn

bie ©aaren häufig nochmals tn btejenigen ber foge

i nannten EommiiftonShäufer übergeben, bevor Ile nach

ben ©rorinjrn gelangen, ©orin fteht nun ber hübeefer

Kaufmann im Stachtheil gegen ben {»amburger unb

ßopenbagencr 3t»'l(henhänbler ober (Sommijtionair?

I Kann er bie birecten 3mporten nicht eben fo gut vom
3mporleut entnehmen? Srtirpt Sübecf feinen Xhf{

unb feine ©rwfirje nicht eben fo gm aus gonbon unb

feine flirten ©aaren auS Spcifielb, wie bie (Soncurren*

ten, unb mup eS alfo nicht eben fo billig verlaufen

lönnen? ©ie tommt e9 benn, bap wir 3abr für

3aht an Xerratn verlieren, fo bap e9 jitm Sprich*

wort grivorben, bap bie bänifchen 'Jtcifejpeirn nicht

mehr oerbient »erben?

(Sinmal ift ber ©runb, wie bereit« bervorgeboben,

in ben mangelbaften ßommunicalionSmitleln tu ftccheu,

bauptfäcplich aber in bern Umftanbe, bap bet Oänifcbe

©roviitjfauimann nur bort feine (linläufe machen

wirb, wo er zugleich Slbjap für bie hanbiSprotucte

finbet.

Dänemarf bejipt wenig volfiente Stärte, bagegen

vortrefflich cullivirte unb jlarf beoi'iferte Sanbbiftricte.

(SS ift fein inbueftriile«, fonbern ein aderbauenbe« Vanb,

in weichem ftd) felbftverftänblich Pie hutiptfächlithfien

3nterejfen um bie Sanbwirthfihaft brehen. Tie Hei*

neren ©rovinjfiäbte finb in ben meiften ©ejiebungen
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abhängig Bon Bern j» uingebenPen 3)i|lrict, ihr ^>an»
,

bei ift f.tft auAidlließlidj aut Pen Setfehr mit Dem

Sattbe bafirt, unP bet ffaufaiann muß feine äpaupt*

funbfebaft untet ben Saurm inten. (Der Sauer bat

aber fein Weib, um feine SrCürrnijfe baar ju bejah*

len, unD felbft wenn er jtd! etwa» erübrigt bat, fo

will er et niet>t wieber auAgcben, fonbrrn legt et in

bianfen SpedeA in feine Irube; wa t er ju feinet

SBiribfibaft gebraust, will er mit ©eiretbe uub an*

bern Orjeugniftcn icincA gleiße» bejahten. (Sr bat

aber audj tiicbt PaA ganjr 3af)t binPurtb Äotu, fon*

bern nur ju gewijfen Seiten, wahren» Pie SrPürfnijfe

feiner SBirtbidjait foriwährenP befriebigl werben wcl»

len. 64 jolgt barauA, Paß er Drei Sieriel beA 3ah*

re« beim fbaujmann einen beteutenben Srrbit in Hin*

fprud) nimmt, ffommi aber Die Seit Der ffiroPudcn*

lieferung, fo empfängt brr Kaufmann bebeutenb grö*

ßere Cuanliläten an ©robucten, al» jur SiguiPalion

ber Sdmlb notbwenbig finb; anftait aber nun eine

Sieaptecitäl ju üben, unb einen Ißdl be» ÜÄebr*

betrag» auf neuer '-Rechnung ffeben ju laffen, rerlangt

Per Sauer foforlige baare Sabittng PeA ganten lieber*

fdtuffe». 3a et ift in mannen fflegenben bie große

Unfttte tingefübrt worben, Paß Pem Sauer im Saufe

PeA Sommer» alle» baar brjaljlt wirb, waA er an

Suiter unb anbern (friniguijfcn liefert, mäljrenD er

felbft auf Grebil lauft, unb Slbrcchnung erft nach Per

3)rc|chjeit, alfo im Späißerbfl, triftet. Slrbeltet ber

£aufmann nun nicht mit einem bebeutenben baarett

Serntögen, waA man in ber Kegel in ben Srooinjen

uicfct fuehen fann, fo crwüchft ibm auA ben erwäljn*

ten UebeljlänPen Die KotljroenPigfeit, feinerfeiiA einen

brträditltcheu Grebil ju beanfprudteit. 6r muß niettt

nur fein fflaareulager aufA Kcichlichfie oerforgen, fon*
;

bern er muß auch fletA eine bebeutenbe baare 6affe

ballen, um baA ißm vom Satibmatin ginn jfauf Singe*

botene baar bejahten au fönnen. 6A ift Peßbalb con-

ditio »ine qua non für PaA Seiteheu feine» ßJefdjäftA,

baß er fidt bie Serbinbung mit einem reipedabeln

großem jFtanblungAftaufe fiebert, welche» ißm bie übet-

nommenen SroDucte fofort jum ©erlauf für feine

'.Rechnung abnimmt, unb ißm Sorfctüffe Darauf gewährt.

2)od> PiefeA genügt ißin nod) niebt
;
Pa er PaA ©elb im

Jjtauft (tabrn muß, bepor er bie ©robuete erhält, be*

barf er autb PeA SotfebuffeA auf fpätere Lieferungen,

unb eA entfielt baA Scrßältmß PtA Slanco*6rrbilA,

ben er aber nur an einem SBrcbfelpIaßr fuebeti

fann. l)rr Slccrptaiit will aber für feine (Hefälligfeit

auch einen reellen Kiißcn haben. SlUerDingA beredinet

ec feine ©rooifion fowobl für ben Slccepi, aiA für bie

fpäiern GcnuniffwnAoetfäurr; biefe fleßt aber niebt

im Scrf)ältujß ja bem übernommenen fRiiico, er will

and) anberweilig perbienen, unb madlt eA aifo tut

Scbingung, baß iein 6ieitbäji»treuuC ißm autb ffiaarrn

abfaufe.

So lange ber ßitftge ajanPclAftanP ftdi niebt an

birfen XranAacttonru betbriligt, fo lange er niebt aiA

Raufer ober 6ommilTtonait für Päniidie ©robutle auf«

tritt, paffeuPe Sorjd’üjfe auf bieielben triftet, fo lange

wirb aueb Pec bietige 6rport nacb Pen bänifeßen

©revinjen ein ßöcßft unbePeulenber fein unb von

3at)r ju 3abr abnetunen; benn bie SüPeder gjanbdA«

ßetren mögen |t 4) niebt läujdirii. Per größte Ißril ber

geringen 6rfolge, welche iie nod) in Pen ©rcoinjen

erjiclen, ift eiitjig unb allein früherer periönlicbrn

Sefanniftbaft imb nod) meßr bem UmflanPe jujiifcbrri»

ben, baß fte 6reMioren ber ©roBinjfaufleute ftnb, unb

baß biefe Dem ’RrtfrnPcn eine unbePcutenbe Drbre er*

thellen, entweber auA alter ©ewoßiißcil, ober weil eA

ihnen grrabe niebt conoenirt, baA beileßcnbe Sdmlb«

oerbällniß ju orPnen. 1>if allen Serbiubungen wer*

ben alfo auf eine natürlitbe SBeife nach unb nad)

abfteiben, neue nur ganj auAuahmAweife angefnüpft

werben fönnen, unP jwor nur imlrr Grebiibrbingun*

gen, welche bei einem unorrhälmißmäßigen fRifico ben

ganjen ScrPienfi rcrjcl'lingen.

| gertirpma felgt.)

Ou-frllfriHift

jut 23eförtcrung gcmetmtüfjigct Jffätigffit.

Sfiißcrorbeutlidie ScIihtrattonA^Srrfanimlung

am Dirnftag Pen 20. 3anuar I8UI ptäcife 8 Uhr.

©egenflänbe Per Scrathung

I) SInirag PeA hierin ©rof. Kaoit auf 6rnen*

nung einer Goimniffiou jur Segutacbtung unb bem*

nätbftigen Scdthterflattung über ben Sorfthlag, be«

Ireffenb bie ©ninbung eine» $»polbefenmarfte» in

Sübctf.
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SntrAge be? ©<metbau?f<bufff?, betreffenb fit :

Vermattung be? Drmfelben tut Verfügung geftellttn '

6apii.il?, fotvic eine (Srmriterung feinet ®efammt»

tgäligfeit.

3um Sorfteger Der ctfirn Rlelnfinbrrfibule an

Stelle be? £eren I)r. med Sübftorff Ifi Ajen: Dr.

mc<i. 6. 3. Mag »ietenim erwählt.

SBoti'djlag jut Crinridjtunfl rintS fDtarfteö

für bett ^9pot^eFen»etfc^r.

|Un bie ®ef<Ufd)aft jur ÜVfetbrniiM gemrtanftglg« Xfiätujfrit

grrlhtri unb In brr anfetctbmllldKn Deliteratieneiifrfamiiu

tnng berftlben am 2«. Januar b. 3. jor ©eratb««j )u ,

Mtftrlten.J

3n Kiwägung

1) bag Oie (Srifienj eine« .fjppotgrfen«Marftc?, in
j

golge teffen in ben, in bem nätbften Urafrelfe

um i'übed (etwa nuger bem ftäbtifdten Sanb«
,

gebiet, bem gürfteiubum Kutin, ben Ajoliteini« i

(dien Sennern Sgrenbbod, üHeinfrlb, Setgmiftb,

Xraoembal unb Xrittau, bem Ajerjogtbum Sauen«

bürg unb bem gürftemgum Sageburg, al? bem«

jenigen ©ebift, beffen natürlicher Mittelpunct

gübetf aud) für ben $t)potgefem>erfegr ift) au?«

gefttUten gppolgrfarifcben S<rld>tcibungen Oie

3af)lung Oer 3'nfen, wie Oe? Kapital? in Sübed

perabrebet mürbe, unferer Stabt febr ergeblibe

inbirerte Sortgeile bringen mürbe,

2) bag bie Serftbitbenbeit unb tbeilmeife 'Mangel«

boftigfeit ber gjopotbefenortnungen in ben be« :

jeidmeten Xiftricten fein wefenilicbe? Jfjitibrruiji 1

einer foleben Kinricbtung ift,

3) bag, bei bem gefieigrrteu ©ertbc be? ©runte? unb

Soben? unb bei bet burdi bie uorbanbenen unb

prciectirten Sifenbabnen bemirften größeren Sn«

näbrrung, e? aut nicht fdiabet, bag fid) in ben

brjcid)nrien Xiftricten oorjug?roeiie nur Heinere

©runbbrftgungen finben,

4) bafj bie Su?fübrung tiefe? Sorfblage? feine
j

©elbmitiel, fenbern nur bie Krfenntnig bet 3med« i

mägigfeit unb ein einmütige? Jjanbeln erforbert,
!

5) Dag baju junäcbft nur bie Sttorbnung tmeier

balbjäbrigen Xermine für bie 3aglung »on 3'bfen

unb Kapitalien erforberlicb ift,

*i ) bag bie Sncrbnung foltber fejlen Xermine foroogl

für ben Scbttlbner mie für ben ©laubiger portbeil«

baft, iebenfall? aber für ben au?märtigen ©läubi«

get nctgmenbig unb bager unerlägiiege ©ebiitgung

für einen 'Maift ift,

7) bag e? in Serbinbung bamit jeboeb erfotbcrlitg

ift, bag ber Xrrmin für bie 3l1^ ul, g run 3ln '

fen unb Kapitalien auf menige Xage ( !) ringe-

fegränft uttb bie bi?fcerige Sefugnig, tioib mägtenb

4 2£od)tu ju {agten, aufMegeben werbe,

8) bag e?, mentt gleid) ber Sorftblag gaupifätglicg

bejroedt, bag bie au?märtigen ©runbbcjtgrr ihre

3aglungen an 3 lu|eu unb Kapitalien in Stibrd

in ben anjttorbnrnben Xerminen entridtten, füt

bie Krreictung biefe? 3mrd? bod) notbmenbig ift,

bag biefe Xrrmine aud) für bie Stabt Sübuf

unb gier junäcbft eingefübrt merben,

9) bag e? jur Xmtbfügrung biefe? Sorjcblnge?

roün(tben?irertg ift, bag unfere grogen @elt«

inftitute unb infonbergeit bie Sparfaffe ihre gopo«

tgefariftgen gorberungen auf bie ermägnten Xer»

mine umftreiben lagen,

iü) bag e? für bieicn J uh if ferner münftgenbmertg

märe, menn bie babureb erforberlid) rceibenbe Um»
febreibung füt ba? erfte Mal unentgeltich ge»

ftbegeu fönnte,

1 1 ) bag e? füt ben angegebenen 3'b (<f enblitb mfm«

ubeneroenb märe, menn bie Staa>?regierung

beftimmt merben fAnnie, bie 3in ifn bei Staat?«

fdnilb in ben ermägnten Xerminen an?jujaglen

unb bie llnttieglung ber Sadlilüninien menigften?

tgeilmeife auf biete Xermine tu Ptriegen,

12) bag bie Kilaffttng eine? betfiglicben ©efege?

fein öebenfen gat, meil babtirtb feine erworbenen

Seihte perlegt merben, e? pirlmegr autb ferner«

bin Sflen unbenommen bleibt, anbermeitige Ser»

abrebungrn ju treffen,

13) bag bie Krlaffung eine? foldten ©eiege? aucb

feine SenDerung Der befiel-nben ^mpotfaeleu*

Orbnung notgmenbig maipt, aber aud) eben fo

menig eine Reform berfelben ginbert,

14) bag fug an bie porgeftblagene Kinricgtung mög

lieber 9Beife bie Kinfügrung galbjägrigcr 3aglung?«
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tcrmine für Pie Sie.tniingcn Per §<m#wetfer,

Deiaidiüfn ic. anfcblirpm roürPe,

(Haube id> mir ju beantragen,

Dop Pie ©efellfdjaft eine au« 7 'IRitgliePern be»

ftebenPc ßommiffion an« ilfrer 'Dfilte enoüblen

unb berfelben Pen Sluflrag erteilen n?o(le, ben

fßorftblag jur (Sinricfctung eine« $i>potbefen»

Warfle« in Sübetf einer nüberrn Segutadjtung

unP fßiüfutig tu untergeben unb über Pa« SRefui«

tat berfelben 2frißt ju erftatien.

fRa»it

kleine ©bronif.

9. («»frage an ben «orftenb bt« ötrrin« für (Bewerbt»

freibcU.I ®arum ift ba* 'CrcletcU bet Irrten, bereite im

j>etbr. »origen 3abre* abgtbaltfntn Stufammlung be» Herein«

für fflelrerbefreibeit niebt trat* blrfe Stalin »ercffentlidit »erben,

Bit f« bod) mit ben fttretotcllrn ber btibtn »orpttgrgangfntn Ster«

fammlungen gn'*(t>(ii ift* Scl*f Öftcffentliipiingrn ftnb fett«

banfenemertp . unb inbtm Re tlntn 3fbtn in ben Staub ftpen,

Ri mit ber Ibätigfeit be« lOertin« tefannt ju ma*en, iiiöpen

fit bir[tn au* net fflfrti*llg»ngen. Ober feilte nitlleiibt bie

Sebaetieu blefer SMittrr ni*t mebr geneigt fein, bie ttretotelle

abbrutfen »n taffen?

(Sin iRitgUeb be# ©tmad für öHcwcrtitficibciL

91 nm bet ftteb. Die SRebaction ift ftetd gern bereit, bie Pretc«

feile bed ©erfind für ©'»trbffrrtyeit ju »rröffentlidje«.

(Sä ift ihr aber badjenige feiner Ie^trn ©erfammlung noch

nidrt jugtgangen.

10. (3nr (ftfwerbefrage.) tfd ift f*h* ju bebauern. bag

brx ©erfaffer bed Auffahrt „SRefotmeethanblungen" in btt net.

«Hummer blefrr ©l. bei Slbfaffnng beffrlben bi« in berfelben

Kummet (p»g. 19) öfröffenilidrten „Hauptrefullate b«r ©ürger-

annabme bed iStabtamtcd 1852—1862" nidrt gerannt bat. Sie

mürben ibm «in«n trefflichen ©«leg für bi« Dringlidrteit feiner

Qrmabnung (pag. 16) geliefert haben, b«n Umftanb «Inrt «rnftrn

©eadrtung ju untergeben, bag bl« (tinwohnerjabl unfern Stabt

ft* in bebauerlich geringer »Seife vermehrt. 3n elf fahren bleibt

bi« DurcfcfctmUtdjilrt bertr, welche Rd> bi« jährlich ald ©ärger

niebfrg«lafi«n haben, in b«t Stabt ftetd auf b«tfflfc«n Höhe, unb

bi« flriu« verbanbene 3unabm« »rrbanfen »it aUrin ben ©er;

ftäbten. (St ift barln wefyl wieber «in ©elrg \a ftnben, bag bi«

grege 3al?l von Privilegien, Welche in unfern Stabt noch in

GHUligftit unb «Kraft ftnb. «in« gregere 3abl *en arbeitd« unb

unternebmungdluftigen «Männern abfjält, in Süberf ft* nieberju*

laft«n, unb ihr ©tob ju fud»en. Auf fbldje ffleife geht unfern

(Stabt jährlich «in« befceutenbe »Menge »cn Arbeitdfraft unb (SapUal

n«tlcr«n; aber butd» »«fftn S(bulb?

9öir flagen bift fein« ^)«tfon«n an, aud» nidrt bi«. tt«l<hc

im löcftbf b«r $tinil«gi«n ftnb. b«nn ft« fonücn bi«f«lbra nid»! plc^-

Ud» aufgfben ober verli«r«n. «b«f nnpfinblldie dinbugrn ju l«ib«n.

9lb«t bi« "Prioilfgien fclbft muffen abg«fd>afft tonb«n, bfnn jU

ftnb g«bäffig unb bem Staate, roie b«m SBoblt feiner iBütget.

übetaud fdiäfclid». Darum ift «d bi« ‘Pfticbt rined 3«ben. ber «d mit

feiner Datrrftabt webt meint, barnbrr nad»)uftnnen, wie bird am

9lid)tigften unb ?«id»teften gefdseben fann, unb fräftig -^anb mit

au{\u(rgrn. wenn jur Äudführung bed 0rfd»leffenen gefdirittet

wirb. @anj befonberd erwarten wir bted aber »cn

ben $r ibilfgirten felbft Statt, wie bidber, bie ^>dnbr in

ben Sd»oog \ü legen, 91Ued beim 9Uten |u belaffen, unb \t

warten, bid Dlnbete ihnen annetynilid)« Anträge unb ülnerbietut^

gen mad>en, wäre ed ihre SJftidrt f — wenn, wie wir ueraudfepen.

@emeinftun unb ^atrididmud ft« erfüllt, — felbft mit SBor*

f* lägen unb ffHänen hcreor|utreten, wie ihre Privile-

gien am iBeftrn unb Skrtheilhafteften, unb fa, bag beibe ’Par

th«ien jufriebengeftellt werben, abgrlöf’t werben fennteb.

Die Unterhanblungen würben jebenfalld einen rafdjern, glat-

tem (Ifang nehmen, unb bie prieilegirten hätten bewiefrn, bag

fte aud» für bie Ulctt» ber iQatrrftabt ein *&er) haben unb bereit gnb,

jur Ülbhülfe berfelben ihrerfritd beijuiragen. fflir laben fte bah«

ein, einen foldtrn Sdjritt \u thnn, unb oerftd»rrn ihnen, bag ihr

dntgegrnfommen ein ebenfe freunblidied »pn Seiten bet <&fg*n?

parlhei ftnben wirb. bo.

11. (iÖiffcafdiaftlitht lüorlcfnngtn.) Die »cn ben ^emt

Prof. SRanteld, 3Ö. Deetfe, Dr. Saumeifter unb Dr.

91. 9l»u t a (1 ema nt im 8aufe biefed 'Ämterd gehaltenen Per»

lefungen erfreuen Äd» mit »ollem Äecbte nidjt allein elned jagt

reidien 3ufpn»£bed, fenbern aud» ber lebbafteften XhetlaahBie.

®anj allgemein wirb aber bebauert, bag nun bereitd mehrere

Sütalc ber iScrtragrnbe fid» veranlagt fah> feine ©orlefung rh«

ju feblirgen. ald er bie ftd» felbft gegellte Slufgabe beenbet balle.

9Bahrfd»einlid» fürchtete et, bie Ülufmerffamfeit feiner 3nbö:et ju

fehr ju rrm&tcn: abtr mit Unrecht, benn wer wollte nidrt gern

eine furje 3fit über bie beftimmte 8rift hinaud baran wenben,

um nur nicht einen $h*»l tfr Pcriefung ju »edieren? Daruw

erlauben wir und, im ftlamen Mehrerer ben 93unfd» audju-

fprechen. ed mögen bie »ertragenben Herren an einer paftenben

Stelle eine deine Paufe »cn etwa jrhn ^Minuten machen, bann

aber ohne 93ebenfen fc lange, ald ed ihre Aufgabe erforberi bie

Hufmerffamleit ber 3ubörer in 9lnfpruch nehmen. Vettere ®et=

ben bafftr nur banfbar fein föntien. 69.

12. (Pnfrhr*rrlrid)tmtltft.) 9lach Wiltheilungen Ham-

burger glätter fönnen »cm 1 . 3anuar biefed 3aljred ab in

Hamburg birerte ^ahtbilletd nad» Dredben unb (fbemnih vis

Perlin gelcft werben. Dag bied aud» in 8 übref möglich fei. bar«

über ift bid je^t noch nicht* brfannt geworben, cbgleid» ed ebne

3weifel ber Directicn unferrr iiifenbabn nicht fchwrr fallen bürfte,

aud» ben von Ift« aud nach jenen Stabten JHeifcntrn eine fcldie

(Srleithterung ju »erfdiaffen. *.

(Jin umfänglicher Huffaft: ^Dad ?efejlmmer ber Harmcnie,'
1

ift eingegangen unb wirb fehr gern Aufnahme ftnben; bed» müfftn

wir, um ben beftehenben Pcrfchriften ju genügen, ben Htn Per«

faffer erfuchen, ber fttebactien feinen fttamen ju nennrn.

K.*A. Dicmttag d. 20. Jan. 5 U.

CerantworUicbfr Uebartrur: ^ug. 5*rtort. Orudt unb Verlag can T$. S. Kal>tfien^ in tüibcck.



füll echi o cl)c JMättcr.
®onntagöölatt ber ßübecfer Seititng.

fünfter Jahrgang, JU- 4.

25. Sanuat. 1 §63.

ß n ^ « 1 1:

Dr. med- 3 ob. $elnr. Stiebt. «übftorff. — $(e fflelfltfdiaft Jur

Sefbrberung gemeitraü«iget IbdUgfHt- — Sübrefd Oanbelc

bfjifftungrn ja üintmatf. [Jorlftjuitg.] — Uebttfidd brt

im Stabte 1869 raitlelft hampffebiffen in gübtef ongclommt=

«eit ISaffagiere. — (Sefeltidjaft jut SBeförbetung grnuinnügign

Sbätigteit. — JHeine (Stjccnif .V IS— 19.

Br. med. 3ol). #rtttr. Shiebr. Sübftorff.

2lm 15. 3anuar 0. 3- würbe untrer ©labt buch

brn Hob (in SHann «triff«, non Dfj?« lAngerm 8c

ben unb fünftem ®irfen b(t »ielfältigfte ©(gm fit

Sübtcf unb friar Bewohner ju erwarten ftanb. gjerr

Dr. med. 8übitorff, geb. ben 31 Det. 1824, ffjrb

nach mehr al« Sfäbrfgem «ranfeulager, welche« et

mit feltnem ®uth, mit ©ebulb unb männlicber 9?e»

fignation ertragen tjatle. 3b» betrauern nicht nur bit

©einigen, benen er ftet« mit treuer Siebe butch SSath

unb Ibat bie jtcherjle ©lüge mar, nicht nur bie l£oüe«

gtn, benen er burch 8ieben«wütblgfeii unb «enntnijfe

bet geachtelte greunb mürbe, fonbern autb weitere

«reife, bie ibn al« ®enf(h unb al« ?lrjt gleich

fehlen gelernt batten.

8. wmb« in befchrünften fflerbältnijfen auf unb

würbe non feinem Skier wegen feine« Haren Ser»

ftanbe« jum «aufmann beffimmt. ©i« tum 14. 3abte

befuebte er bie Domfcbule, jeiebnete ftrb halb »or allen

SRitftbültrn au« unb ging bann, »eil er unbejwlng«

litfee Neigung jum ©tubium ber Webicin befant, natb

febeneren «impfen, uuterfiügt »on ber liebenben 9Rut»

ter unb treuen greunb«, wie ber frübtte Dirertot

3acob, auf ba« Gatbarineum. Anfang«, ba ber

Sßattr nur unter ber Sebiugung bie SrlaubniJ jum

©tubium gegeben ball*. &«§ 8- Ibeoioge würbe,

»erfolgte er biefen ©lan unb trieb mit Sifer Orien*

talia. SUietn für} »or feinem Sbgange »on ber Scbuie

erHirte er, nur ©lebicin ftubiren ju fönnen, unb erlangte

bie (Stlaubnib be« ©ater«, wenn biefer fie autb nur mit

febwetem £er}tn ei tfjcilte, ba er bie notbwenbigen Grnt«

bebrungen feine« ©ohne« »orau«fab- 8. bejog juerji

bie Uniperjitit @reif«walb, ging »on fort nach ffiöt«

tingen, wo er giinjenb promonirte, obgleich er manche

bebeutenbe Sollegien au« ©elbmangel nicht batte be*

fueben (innen, Dafür aber Durch ©rwatftubium reich'

liehe «enntniffe fleh erworben batte. 3n ©erlin, wo«

bin er ftdj nun wanbtr, traf ibn ber barte Schlag,

feinen ©ater ju »erlieren. Stuf furje 3eit nur fab

er feine fitt« innig »rrebrte ©lütter unb einjige ©efewe*

fter, um im SDlirj 1849 jum fehie«wig«bolfteinifchtn

$eere abjugeben. Die febwerften ©trapafjen machte

er frob unb immer bülf«bercit mit, würbe gefangen,

nach «openbagen gefcbleppt, enblicb au«gewecbfelt,

febrte wieber )ur ärmer jurücf, machte bie ©cblacht

bei 3bjiebt mit unb »erfab bann, noch nicht pradifebet

ärjt, 20 3abr< all, ben ©ollen eine« birigirenben

51 igle« an jwei {tofpitälem in Slltona. ©ach Sluf«

löfung Hefe« ©erbaltniffe« bei'm ung'üdlicben 8iu8«

gange biefe« fo traurig um ein beulfche« 8anb ge«

führten «ampfe« eilte 8. nach ©erlitt, abfolnirte ba«

preujjifche ©taat«*6ramen unb febrte 1851 in feine

©aterfiabt jurüct, wo er fchon im ^erbfie He ©teile

eine« Slrjte« für ba« biefige ßontingent erhielt.

Seltner gleifi, mit einem au«gejei<hneten ©ebächt»

nifj unb tafcher, flarer 81ttffajfung«fraft »erbunben,

machte ihn einer böb«rn wiffenfdjaftlithen Steilung

wertb; 81eben«würbig(fit, ©elbiiaufopferungSfähigfeit

unb fichrer ©lief fiempelteit ihn junt beliebtefien, bejlen

prartifchen Ülrjt. äüe, bie ihn in feinet jweiiäbrigen

®irffamfeit am bi'llgm «ranfenbaufe, in ber ©rinat.

prari«, im wiffenfehaftiiehen unb anberweitigen Berfebr

(ernten lernten, »erebrten bie genannten »orjüglichen ®i«

genfebaften an 8., unb muhten fte um fo höher fingen,

ol« fte mit Der lieben«würbigfien Sefchelbenbeit »er«
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tunten »tuen. Siefeb fliUe üBirfen war eb, wa* ipn

onfangb feinen ®littürgerii weniger befjnm gematfct

taten wag, unb alb fut eben feine Salente rett

wirfiam ju entfalten begannen, würbe ber geliebte '.Hrjt

aufb Äranfenlager gefire tft. Slbet and) not von ^tcr

aub wirfie er, obgleit oft burt Me pefttgften Scpmer»

jen gepeinigt, oft turcb fcblaflofe Vätbte auib Veuperfie

angegriffen, in feiner alten üBeife. Vfandje Patienten

famrn ju iprnn ftanfeti Sir jt, ba er fte nict'l mehr

befucten fottnle, unb fanben bet ihm tenfelben tpeil»

nebntenben greunb unb treuen fiiaipgebet
; inancber

jjrrimO bejprad) mit iprn wittige Singe, für Die er

aub bem cijpr feine« SBifien« Die richtige Söfung

finben fonnte; 2)1 and) er, ber betrübt (aut, ging erfreut

butd; feinen jufriebeuen Sinn unb fein peitereb Vielen

fort. Sluf feinem firanfenbett enblid) vollenbeie er bab

fleißige, mübfelige, aber für alle 3ufunft babnbredjenbe

üBetf: Beiträge jur Äennltnp beb öffentlichen (Me.

(uubptilbjufiaubeb ber «Stabe gübed. SBlau ntup bie

umfajfenbtn Vorarbeiten, bie treue ©enauigfeit, mit

tuelcper bunt ftrenge Hontrole oerftreute Siotijen ju

einem wapten Siefultat vereinigt würben, bie weittra»

geitben 3teen, bie in biefem auf beit erften Sluf un»

fdjrinbaren SBerf oorliegen, burd) genaue« Slubium

unb eigne PfufdMUiiug fennen, um ein rieptigeb Ur>

tpeil fallen ju lönnen. 3‘‘d)en woblwollenbet äner»

fennung von Seiten beb Senate«? unb ber ©efeli»

febaft jur Seförbcrung gemeinuüpiger ipäiigfeit et» I

freuten ben Äcaufeu auf feinem Sdimerjenblager. jn

feinem Sinne fönnen wir nur pofieu, bap tiefe von

ifjiu aubgeftreute Saat guten Sobeu ftnbe, baff fte

nicht burd) ben Xob beb geeigneten Vrbeitrrb ju

©runfe gebe. Surt pflege Piefeb feineb Sermätbt»

niffeb banfen ihm am heften feiue Siitbürger, benen

er nur to furjt 3‘it feiue Staft wfbnten fonnte

;

burd) feint raftlofe, iiebcnbwürbige Xpätigfeit pat er

fiep frlbft ju feinem ©ebäcfctnip bab hefte, ÜtUeb über,

bauernbe Senfmal in ben Jpetjen aller Siapefiebenben,

greuuCe, QoUrgrn unb Säumten gelegt. g,

Sie öcfrüfdjaft

$ur SJcförberung gemrinnü|tgec Iljätigfeit.

9fiemanb »erfennt gewip ben vielfatpen Segen, ben

bie ©ei jur Sefötb gern. Sbäi. unterm ©emeinwefeti

gebracbt pal. 3Ptc japlreitm, in blüprnbem 3uftanbe

Peftubiitpen 3n»itutc, iprt Vorlcjungen, tpr Srtuüpen,

jebem Unterurpmen, wtlcpeb unfertr Vaterfiabt jum

$eile ju gereiften verfpritpt, triftigen Seiftanb ju

leipen, paben fte ju einem in feiner Sltt einjig hafte«

pettben 3nftitute gemadtt. Saper iji fte mit Üieipt

ein ©egmftanb ber Vujmerfiamfrft für alle Sürgrr

unfrreb Staate« unb geniept in unferem öffentlichen

geben eine« bebeutenben, wopfoerbienten Singufieb.

9ßie alle menfd)lid)en ©inrittungen pat fte frei»

lieh auep ihre 1'iängel unb heharf ber Vervofifomm«

nung. Um leptere ju erreichen, ig für fie, wie für

alle ähnlichen 3nflilulc, ein ftetec gortfehritt notp»

wenbig; beim nur getragen von bem ©etge ber 3tit,

wirb gt im Stanbr fein, iprt popen unb (tönen Stuf»

gaben immer mepr ju löfen.

Sie ©eftUfcpaft verfmnt bitb autp bttrtpaub nicht,

unb eb gnb neugenb meprtre Svmptome prrvorgetre«

ten, wtltpe brutlicp anjeigen, bap fte bemüpt ift, jene

Jlnforberung mepr unb ntrpr ju erfüllen.

Siner ber bebeutenbgrn Stängel, weltpt ipt an»

fltbm, ig ber, bap ftr nur einer Vfinoritat ipret gro»

pm 3'>§l SO" Vtitgliefern eine wirfliepe Xpängfeit

für ge ju bitten vermag. Sicfe fann nämlid) nur

in brn Svrgrperfipaftrn ber ©rfrUftpaft frlbft ober

iprtr finjelntn 3ngitutr gtfunbtn irrt ben, fall« nicht

brr Sine ober brr SJnbre V n ft unb ©cflpid pat, burtft

Soilefungen brr ©efeUfipaft ju nüpen, Sa Steplere*

aber nicht 3tbermannb Saipe fein fann, fo bleibt nur

bie ergere übrig, welipe natürlich bei ber befepränfttn

3apl ber 3ngitute nur SQenigen ju Speil wirb. Vtan

gegattr unb bapet einen Vorfdjlag, ber virUticpt baju bie»

nen fann, aud) Siefenigen, webte uitt jur Sorgeper*

ftpaft von 3uftituten berufen gnb, aber bot für bab eine

ober bab anbere berfelben 3nterejfe füplen, ju einet

gtwigtn 2lrt von Spätigfeit gelangen ju lagen.

Unfer Vorfdjlag gept nämlit Dahin, bie Ser»

fammlungen ber 3ngi(utbvorftrprr uno Der mit ber

©eieliftaft verbunbenm Vereine öffentlich ju pai*

ten, unb jebem SRitglicbe ber ©cfeUjcpajt ben 3 u tritt,

fo wie bab iJtedii ber Speifnapme an ber Sib»
cuffioo ju gtwäpren*;.

Süelte *@tiinbe fönnen ber Verein für güb. ®e«

ftitte unb VitcrtpumbfunDe, ber gatigifdie Verein,

ber ©rwerbeaubftup paben, ihre Verpaublungm vor

Viilglieberu ber @efcüid)aft gepeira ju palten '? SBeithe

Uutgünbe fiepen bem entgegen, bap bie Vorfieptr ber

*) hie enbtidje hefitiliiinipme in een bieiutlrtcn fünften frei«

li* map unfern flnfidjl nach ben Ücrftebein referutlt bleiben.
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Schulen, ber Surnanftalt, bet Saturaliencabinett »nb

ber übrigen 3nftitutr bei ihren beratbenbrn Serfamin»

lungen biejenigen ©erfonen julaff«n, bi« »errnöge ihrer

3ug«i)örigffit jur ©rfellfcbaft niebt allein bat Üieebt,

fdnDeru au<b bi« ©flieht haben, fi<b um bat ©rteiben

tiefer 3nftitule ju lünuneru?

(St »erjiebt litt, bap aud) jjälle »orfommen fön«

«rn, in benen bi« Deffemiiebfeit nrdjt am ©lape »Are,

nnb man wirb fee bann unbetingt autjcbliejien muffen.

ISber Per gröpie Sbeil ber Verätzungen ift niebt fob

(brr Brt, unb wirb offenbar Curd) bie Oejfctitlicfcfeit

nur geninnen. Dat wirb »»Wommen cinleuebtenb

»erben, wenn wir bie Vorteile aufjäbien, bie aut

einer foleben (Sinricbtung entjpringen würben. 3U*

nüebft rmtfi baraut eine (Erhöhung bet 3nterrjfet bei

ben jrfft unbeftbAftigten, nur auf ben ©efueb ber Vor-

lefungen unb bie Senuputig ber ©ibliotbef attge»iefe«

nen ©fitgüebern beroorgeben. 3'>brm fie fidj mit ber

ffierroaltung Derjenigen 3aftitut«, »eichen fie ihre Sbeil«

nabme »ibmm, befannt »u mneben ©elegenbeit buben,

ja felbfi ihren 3(atb unb ihre SSiünfdje autjufpre eben

in ben 6tanb gefegt finb, »erben fie an 3ntereffe

für bie ©efellfebaft überhaupt gewinnen, unb igr (Sifcr,

Gtwat für fie ju tbun, wirb »aebfen.

gerner »erben bie Ditcuffionen in ben Delibera-

tiontocrfammlungen an liefe unb Schärfe tuiubmen,

benn et »irb mehr Vertonen geben, »elebe mit ben

Sebürfniffen ber rinjelnrn 3nftiiutr btfannt finb unb

eine lebbaftt Xbeilnetbme für birftlbcn fügten.

Knblieb auch »erben bie 3nftitutt»orfteber aut

folcben erweiterten Veratbungen ntantbe neue 0nre*

gung, mandjea SSinf, ja mautb« ffenntnifi feböpfen

fönnen, aut benen fie bei ber Verwaltung brr ibntn

übertragtnrn amtier wefentlieben Sluprn ju sieben im

Staubt finb.

9itrfct miubrr »trbtn fie in brn Staat gefegt »rr<

brn, aut brn Sfitgltebttn brr ©ejellfebajt Diejenigen

ju ftfmnen, »riebe bat irbbaftrfte 3nttttffr für igr

3nftitut unb bie meifte Befähigung für frine ©erwal»

tung »trratbm, unb fie »erbtn »mit in bet anferti«

gung ihrer ©orjdjläge für 5iru»ablm eine fiebere

Saftt gewinnen.

Unt bünlt, tiefe ©ortbeil« wären fo bebeutenb,

baft fit »obl geeignet fein müftien, unferm »ieüeicbt

et»a# lübn erfefcelnenben ©otfdjlage »enigflent ©end)«

tung unb fine forgfAltige (Srwägung ju »erfebaffen.

tu.

L'übccfö #anbeISbe}ief)ungfn j« 35dnrmarf.
(Sen einem ^Datiert.

)

[ftcHfefcung.]

®t finb allerbingt »on einigen jüngern ffaufleuteit

in neuerer 3'b rübmiiebe ffierfueb« gemacht worben,

bänifebe ®on|ignationrn auf gier ju sieben, unb ich

brjroetflt niebt, baft biefribrn rin« gute abreebming ge*

liefert haben, ffiat »eilen aber bir paar $unbert

Sonnen ©ulter fagtn gegen bie aut ben ©rooinjen

jährlich »erftbifflen 80,000 Sonnen, unb wie »iel ifi

wohl an ber gübetfer ©örfe »on ben 3 URiUiencn

Sonnen ©etreibe umgefept worben, »«lebe bie ©rooin«

jen burebfebnitllieb jAbrlicb «rportiren?

3<b habe bi« Beufserung hören muffen, bajj Üftbtef

fein r>ottbellb«ft«r SlHarft für bänifebet ©eireibe fei,

ba§ et hier niebt platirt werben fönn«. Den ®ertb

tiefer Behauptung will ictj bnbm gefleBt fein laffm;

et ift möglich, baff et fteb nur gin unb »ieber würbe

lohnen fönnen, ©etreibe girber ju conftgniren, inbem

fein ©ebarj für gröfjere ©öfle hier am ©lab ift.

©iufi benn aber jebe SBaare, »elebe an ber ©örfe

untgefept »irb, bei ber Jjjanb fein, ober »or Bugen

liegen f 9fur «in faum nennentwertber Sbeil bet aut

ben ©roefnjeu »erfebifften Welreibet gebt nad) Jpam«

bürg unb Kopenhagen, »Abrenb bie $aupipöftc birect

nadj ®nglanb unb ^collanb birigirt, aber mit wenigen

Butnabmen an ben ©ötfen ber gebauten Stabte »er*

faufl, ober »on bereit Keniimftlonbbäiifern ab brn. ©et«

|

fcbiffungtbAfen nach bem autlanb« ronftgm'rt »erben.

SReiner IReinung naeb eriftirt fein niebt ju befei«

tigenbet Jpinteruifj, baft üüteef in ©eireff brt ©eireibe*

Kommiffiontbanbelt mit Hamburg unb Kopenhagen,

in bie Scbtanfen trettn fönne. Die gtrftgrti £anb*
lungtbäufer fönnen fo gut ihre ©erbint ungen in ®ng»
lanb unb #ollanb haben, wie ihre ßoneurrrnttn, unb

ift bet ©etfebr an ber billigen ©örfe ju flein, fo ftrgt

ihnen bir Hamburger ©örfe »u ©rbote. ®?au »Ahne
niebt, ba« alle ©rlreibepölle, »riebe ab ©ro»in;bäjen

nach Koptnbagrn jum ©rrfauf aufgrgebrn »eiben,

auch auf bortiger Börir »um Umfap gelangen. S5rnn

j

niebt ber gröfttr, fo boeb ein fegr anfegnfirtrr Sbeil

wirb bureb ©rrmittlung Kopenhagen«- Kommiffiont«

häufet an bet Hamburger ©örfe »erfauft; wenn alfo

Sübrd autb tttebt an bie Stelle ^mmburgt treten fanii,

fo fann et boeb jebenfallt mit Kopenhagen conturriren.

3n einem Vunfie eriftitt aüer[ing« für 8übe<f
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»in trefrntlicfcer 9?d(J>(fj<tI — et ifi fein ©tcbfel»

p 1 a p. ©übrtnb Mt Srovinjfaufleutt ihre Iralttn auf

Goptnhagtn unb Hamburg in jtbtt $rovinjbanf bt«

geben fönnen, ftnb birecteb ?übe<ftr fßapitr nur aub*

nabmbmeift unb .£>oniburgtt Somitilt nut mit Scha*

btn ju ptrmtnbtn. Sb bleibt alfo brr bieftgtu .£>an*

btlbmrlt nur btr Säubrceg offen, btn Jbunbtn einen

Srebit in Hamburg ju eröffnen
,
mab abtt nicht nur

märt eb nun gtrabe bie Aufgabe btr bübteftr Sanfen,

btm Jpanbelbfianbr ju $ülft ju fommrn, unb babureb

gltichjtilig ihrem eignen ©itfungbfreife ein ntutb gelb

ju eröffnen. Sit imiptrn barauf binnrbeiitn, tap

gübeef für Sanemart rin ffitchftlplah mürbt, jo bah

©ectitl auf gübeef iu jtbtr bamfebtn Sanf ju btgt>

btn »üren. üb btbarf baju nur eintb Utbrrtinfom«

mtnb mir btn ßoptnbagtntr Sanfen, unb bti btt

antrfanuitn Soulanj tiefer 3nfiiiutt, btfcnbnb btr

Sopenbagtuer fftrivaibanf, ift tin güufiigcb dlrfultat

faum ju btjmrifrlu, rntnn iijncn btr gleiche 'Hortfjtil

geroährt mirb, btn ftt aub btn Santo* Sibcontitungen

jitfttn.

Ste Scpfiibagtnet Saufen trjitltn bureb ihrt

Sranbactionen mit Hamburg tintn fc btbtuirnbtn

©ttvinn, bah (if ln btr Siegel, jum »at&l&til btr

Sfitbbmünjf, bit Sancoumjäpe fanoriftrtn. Stlbfl

in btn gtlbfnapptfitn 3*'«*®. ®° ®«bfd auf ßoptn*

imgtn nur in bticbvänfitn Summen jur Tibconlirung

tingtnommtn irtrbtn, finbet in btr Siegel aütb btn

Sanfen angtbottnt Santo toiUigt Annahme, ftlbft ju

mäpigtrem Slbconto, alb Sicicfcbmünjt. Str ®eminn

btr Soytnbagfnet Sanfen mirb nämlicb befannter*

mupen tritt! t nur bunt btn Sourbaoanct, fonbtrn

vielmehr butefe bit Ufantt rrjirlt, 14 Sagt Hamburg

aifl ä vista $apier ju Ptrfauftn, melcbe Sonbtilt

btim DitidjSuiünjgtidjäft ftlbitvtrjiänblicb wrgfailtn.

Sa et nun b>>llP8 porfommt, bap bit gtgtn fpättre

gitferungen gemachten Slancotraffieungen erntutrt rotr»

btn muffen, meil bab btirejftnbt ®efcbäft noch nicht

rtgulirt »orbtn, io finbtt fiel# tut btbtuitnbtr Sebatf

an furjem Santo jlatt, inbtm et btn Irafientcn trop

bt« I4tägigtn 3'nftnptrluftf9 in btr Siegel voribeil*

hafter ifi, Santo jur Sedung ju rtmittiitn, alb Silbtr.

ffiütbe tin ähnlicher Ufo für furjtb gübrder Sa<

pitr eingeführt, fo ifi ftin @runb tiiijuftbtn, rceppalb

bit bänijhm Saufen cirecte Iranbactionen mit Sübttf

vermtigern foDltn. Sfr biefigen ®efcbäflbmelt wütbt

abtr nicht brr gtringfir Slacbtbril baraub trtpachftn,

btnn btr 3inftn»trlufi träft frlbitverftänbiith nur btn

Sicmittentrn, alfo birn fflrovinjfaufwanu.

6b liegt auf btr fjanb, baü bit bittettn Xraffirun*

gtn auf gübtd btn *|3tooinjrn tintn Sorthtii gwährtn,
btr ftt uw fo lirbtr jur Sntrirung non ©efdjüften mit

btm hirftgen Slape Ptranlajitn mürbt. Sit rnürbtn

baburch btm burch btn veränbcelicten Sancocourb rat*

fitbtnbtn Stifico btb Sourbperlujieb tnlgthrn, tptlchct

bti ©etreiOegefchäften von groptr Stbtulung ftin fann,

um fo fühlbarer mirb, mril tr nicht vorher ju ealeu*

lirrn ift, unb übtrbaupt bab ©efchäfr unnöibig tr*

fchmtrt, tnbtm tint fchlitblicbt Abrechnung erft nach

Ablauf btr bttttfftnbtn Sancotrotttn gtgtbrn mtrben

fann. 6b unterliegt btfibalb auch frinem jmeifel, baff

bit Ißropinjen in vielen gälten gübed btn Sorjug vor

Hamburg gtbtn mürben, unb ftlbft mancte ®tt<büft»,

tvelctf jepl nur auf btr Sopcnbagenet Sörfe abgc«

fchlojftn mtrben, rnürbtn ftch nach hier jieben, btnn

btr Srovtnjiaufmanit , mtlchtr ficb gtgtnmänig nur

nach einem ffllarfte mtnben fann
,

btr ihm btn Sor*

tbeil btb feften Sourfrb gtmäbrt, mürbt fobann bit

ffiapl jmifchen jmei Slärfttn haben, unb folglich btjftr

bie Soniuncturen benupen fönntn.

3 ft fomit bie trfte Stbingung ju einer lebhafteren

@efchäftbverbinbung jmifchen Sänrmarf unb gübed

bit, bah 2fpttreb ju einem ©ecbjetplap für Säntmarf

erhoben reerbe, fo ifi alb näcbfle unabläffigt Stbingung

bie 6rtiihtung jdtgemäjjer Sommunicationbmitttl auf

jufitütn.

9iadj Solltnbung btr projrctlrltn birtettn Sübccf*

Hamburger @i|tnbabn, btr vom Saron *ß«o uivtllirttn

I Sahn Seumünfifr<Oibtblof, fo mit btr verfhiebtnen

im Sau btfiiiblicheu fchitbmigfchtn unb fütfchtn Sahnen

mirb üübtef in ununterbrochener birteter Scrbinbung

mit ganj jütlanb, biefer gröften unb mfchtigfitn bäni*

i
l'chen ffJrovinj, fttben. Sb mirb alfo feiner mtitern

anfirtngungrn ober Sofien btbürftn in Secrtff ber

Sommunicatioit mit biefem Sanbcbtheile, cb fei btnn,

bah eb vortheilbaft rrfchtintn bürftt, einen ober mtb*

rtte btt michiigfttn jütiebtn §äfcn alb SnbjiaHon

btn ju errithtenben Santpffchiffbiinitu jmifchtn fübeef

unb btn 3nfeln tinjuvrrltlben. ©ab bagegen bie

3nftln betrifft, btfonbtib bie ju btn Stiften gühntn
unb Saalanb galfitt gehören btn, fo reage ich bit Be-

hauptung, bap gtrabe bit ermähnten Sifcnbahntn, in
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©rrbinPung mit Pen in SSnflriff genommenen tuftnen»

f*en unP feelänPif*en, nicht mit einer (Srweiterung

Pf* bifiigen ©erfehr* mit Pen 3nfeln ungünjttg fein,

fonbrrn Pif jfpt no* bfitcbenPcn 4janPel*bejiehungrn

gänjH* jcrjlörrn werten, wenn nicht ohne ßögttn

non bitr au* Pur* <frri*tung regelmäßiger Dampf»

f*iff#limen Pcm Probentrn UebtlflanPe begegnet wirb.

Dur* Pie (£ifrabaf)nen, Pereu Pittcle (SnPftationen (io.

penbagen unP Hamburg jinP, trit P Subtil pon Ptn

3nfeln gänjti* abgcftfjmtien. ©ir fann man nun

«ernünftigerroeife erwarien, Pap Pie 3nfeln, bei einem

auf flrine Seg<lf*ijfe baiirten (fommumcatipnöfpftem,

wtl*r* Pie geringe (fntfernung pon nur wenigen

©teilen bei ungünftigen ©iiicrnngßperbältniffen ju

tiner Pierjehntägigen unP tängern ma*t, fi* mit

ihrem ^lanPei tjteper ipenPen folien, trai)renP jie eine

geregelte, tägliche unP billige ©etbinbung mit Pen er«

wähnten (Soncurtenjpläßcn paten? 3 palen fte e*

Penno*, fo märe e* aUerPing* ein ©eweiS, Pap Pa*

bieüge ®ef*äft Pann ein gäujlut unnatürliche* fei,

Pem jePe gefunPe Sali* mangeln müjfe.

Der ©ropinjfaujmann, welcher im ©erbältnip ju

feinem ®cfWäft*umiab in Per Siegel mit bef*ränftrn

©littrln arbeitet, wirb nicht gang unnöt^igenpeife ein

größere* ©aarenlagrr ballen, ipenn er im StanPr ift,

wö*rntli* unP räglich feinen ©etarf Peilen jn fönneu.

(fr jpart PaPur* nicht nur an 3mfeu, fpnPern fiebert

fiel) au* leichter por ©erlügen Pur* plöpli*r* ein»

fen Per greife, Peru er im DeiailbanPel folgen mup,

mäbrenP oon SpeiuIütionPf.iufen oPet ©enußung Per

(fonjuncturcn für ibn nicht piet Pie Piere jein fann.

Hilf Per anPern Seite ift e* ipm natürlich Pon ©i*>

tigfeit, Pie rom SanPmann gefauften ©robucie i*neU>

mögli*ft ju ®elPr ju ma*en, unP er wirb weit lieber

bir fitinen ©öfte luccejfioe uuP regelmäßig jum 'Her.

fanj couftgniren, al* giöpere ©artbien amammeln,

lowopl weil er Pabur* einen f*neliern Paaren Uui»

faß ma*t, al« weil fieinere ©anbieu häufig beffere

greife erzielen, al* gröpere. (f* folgt ParauS, Pap er

fi* mit feinen (finfäufen unP (fonüguattonen Dorthin

ipenPen wirP, wohin iljm Pie f*nellften unP geregeltften

S ommunication*mittel ju ®ebote lieben, alfo na* @o»

penbagen unP Jpamburg, wäpttnp Sübetf ibm ebenfo

entfernt liegt, wie (fngtanP.

Sietmögt tiner regelmäpigru Djmpff*ijf*rerbin-

Pung würben |i* aber Pie ©erbällniffe ganz aitbcr*

gehalten. SlllcrPing* fann oon einer tägli*cn ©er-

binbung vorläufig nicht Pie Siebe fein, fonbetn fte

müptr ft* auf eine mö*ent!i* ein» ober zweimalige

beftbränfen, unc zwar auf Pie .fjauptpläße; aber hit ft*

Würbe au* polilommen genügen. Die (fiienbabnen be*

rühren Pirect ebenfalls nur einige ©lläße, wenn fte au*

für alle pon ©ePrutung jinP; bei Per geringen (fnt>

fernung zwif*en Sübetf unP Pen 3nfeln würbe aber

Pie gra*l per Dampff*iff ab bitr wefenilt* biUi»

ger gefeßt werben fönnen, al* per Sijenbabn ab ßo*

penbagen unP Hamburg; au* würben Pie ©.raren

feiner UmlaPuug unterworfen fein, fonPern Pirect Pen

©eftimmung*ort errti*en, ©ertbeile genug, weite Pen

täglitrn (fifeitbabnoeifehr aufwiegen Pürfirn.

(f* ift bitr natürli* nicht Per Ort, ein ©pftem

auf;ufteUrn, wie etwanigr Danipff*iff*linieii am be»

fien ju regeln fein würben ; i* werbe mi* PePbalb

Parauf bef*ränfen, al* meine perjönli*t 'Meinung

ju äußern, Pap permöge jweier, für Pen ®aarentran*»

port geeigneten Dampfi*iffe eine regelmäßige ©erbin»

Pung jweimal wö*entli* mit allen §auptpiäpen un>

terbalten werten fönnte. Da Pie 3nfeln SaalanP unb

galfter, wtl*e wegen ihrer großem Stäbe für Sübetf

pon betonterer ©i*ligfrit iinb, vom gegenwärtigen

(Sifenbabnfnftem nicht berührt werben, fönnte t* beim

ecftrn ©lief überpüfng erf*einen, Piefelbrn in bit Dampf»

f*iff*linien mit hinein zu liehen; ba aber meine* ©iifen*

bie hauptfächlichftm ©erfenPungrn ab Sübetf gerabe

na* tiefen 3nfcln gerichtet ftnP, fl* alfo eine betiä*t»

liehe ©tafle ®üter oorpnPen werten, Dürfte e* i*on

im 3'ttereffe Per Damp'f*ijf*linien öfonomif* ti*<

tig fein, Pie witligeren ©läge anlaufen ju taffen, um

jo mehr, al« Per 3titaufwanP nicht gar bePculenb fein

wirb. Sin* ift nicht ju bezweifeln, Pap na* ©ollen«

Pung Per begonnenen (Sijenbabnbauten junäcbft Pa*

(übliche Srelant unP Pie erwähnten 3nfctn in’* S*ie«

nennet! gezogen werben, uuP jefenfall* fann e* für

Sübetf nur pon groprm ©ortbril fein, mit Piefer be»

oölftrten unP rti*en ©ropiuj in geregelte ßoinnw»

nication zu treten. [®<btuß folgt)

«cictfi*«
bet im 3afcte 1862 mfttelfl 35ömj»ff4»jfen

in 2üb«f angenommenen SPaffagiete.

(9U& ben offUicUm Ira&rraüub«

A. ©an Sthmcben.

I) ©on Stotfholm:

pr. Dampff*iff Soea. . . . 74<i©ajf.

« » ©ote . . . . 764 >

DranSp. Fällt ©aff.
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Xran8p. 1510 ©a|7.

pe. Dampfftftiif ©ufta» II. äPolf 74 .

« .« ©olontaire . . 4

gegen 1738 ©aff. im 3 . 1861»)

2) Bon ©orrföping:

pt. Dampffd)iff?ennartXotftenfon 159

» * ©rdmifen . . . 135 *

1861.

1588 ©aff.

294
gegen 280 «Paff, im 3-

3) C 011 Umed:
pr. Dampffdjijf Daniel 10 .

4) ©on 'Ui a 1 m ö

:

pt. Dampfftftiff Xranfit Jl* I . . . . 3 •

5) ©on ©ftab:

pt. Dampffdnff Gari X. 9 »

22 «paff.

B. ©on Däncmarl unb Sdnucbeu.

1) ©on Sopenftagen unb ©otbenburg:
pt. Dampfftftijf ©ajaben . . . 434 «Paff.

> • £aöanb . . . 230 >

* ' ®Uiba * • -J22-1 842 «aff.

2) ©on Äopenfeagen unb SRaimö:

pt. Dampfftftiff 8. 3- Saget 588 «

1430®aff.

• gegen 1162 ©aff. im 3- 1861.

C. Son fRuglnnb.

1) San ®t. ©eterdburg:

pt. Dampffiftiff Siriua . . . 494 «Paff.

Orion. . . . 355 «

Jr>eitr .... 3 »

Xra»e ... 6 «

OTatie ... 9 «

$ebe .... 23 *

gegen M46 «Paff, im 3- 1861.

2) Bon 'Riga:

pt. Dampfftftiff SRiga & Sübccf . 411 «Paff.

« » £anfa . . . 502 •

gegen 1062 «Paff, im 3. 1861.

3) ©ort £e(fingfor« unb fReoal:

pt. Dampfftftiff aitranber . . 257 ©aff.

* * ©icoiai ... 16
« ^

gegen 301 «Paff, im 3. 1861.

D. Sou .$uH

:

pt. Dampfftftiff Smptna 6

890

913

•) tüb. Bl 3abcg 1 062. p 33.

E. Bon Xeutftften fpäfen.

1) ©on Jbiel:

pt. Dampffdjiff 3epbpr 242 ©aff.

2 ) ©on ©eufiabl:

pt. Dampfftftiff 3epb»r .... 4 ©aff.

• • ©euftabt. . . 662 «

686 •

3) ©on Stettin:

pt. Dampffdjiff ^eiir 1 ©ajf.

Summa bet im Saftet 1862 mit Dampffeftiffen

in Subcd angefommenen ©ajfagicre 6325, gegen 6036

im 3 - 1861.

Slifo im 3- 1862 nteftt: 289 ©affagiere.

*.

©efeffföaff

jut SBefötberung gemetnnüfctger Xfjättgfrif.

5n bet ©erfammiung »om 20. bf. 3Rra. mürben
übet bie tut ©eratftung gefteilten ©unfte fofgenbe

Sefdjiüife gef.ifit

:

1) 8uf amrag beä £errn ©tof. Dr SRaoit beftftlof

bie ©efcilüftaft bie @rnennung einet (fommiffton

jur ©rgutacfttung unb beranädJItigen ©eriffct»

erilattung übet ben ©otftftiag, bctreffenb bie Gin«

ridjtung eine« .£mpotbefenraarftc8 in 8übetf. 3u<
gleicb mürbe brftftloffen, in bet näcblten ©erfamra«

lung 6 «Witglieber für bie Qammifjton ju miblen

unb bie Herren fflotftefter ber Spat, uub anieifte»

Gaffe aufiuforbeni, iftrerieita ein SRrtglicb ber

©efcQfdjaft in bie Goinmifjion tu beputiren.

2) Die antrdge btd ®i'merbau8fd>uffe8:

a) baft bie Diapofttion übet baa (Japiial bet

früfteren ®etperb8nieberlage »on 10,200 £
jmar nad) mie »or bet ©efelifcftaft »orbeftal.

ten bleibe, bie ©etmallung beffelben bagege«

auf ben ®rmtrbau8f<ftufi übergefte, n-eicftet

ermädjttgt merbe, taffeibe tut (Srjitlung eine«

größeren ;fin8ertragetl im ISincerneftmen mit

bet ©orftefterfdiaft anbermeitig tu belegen,

jebod; in ber ©eife, bafi eine fpdttre ©er*
änbetung in btt ©tlegung ebenfaüa nur mit

©enrbmigung ber ©orjiefterfiftaft »orgtnom.
men unb über baa (Kapital felbft nur bur<$

©efeilfdjafiabefdjlujj »erfügt merben fönne;

b) bafj bie ©efeUftbaft bie ©eranfiaitung reget»

mäjjiget 3ufammen(ünfie bet ©emetbtreibtn*

ben unb bie ©tünbung einea ftcfejirfeia, bei*
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ft(« unter Scttung fe« @f»rrfriiu«|d}utff« unft

unter ©efliiirnng brr Xf)eilna()me iiuctj für

Widitmitglietier 6er ©rfeUfdiaft genehmige unft

für ftiefen 3w<cf fir unentgeltliche '-äenujung

ltjred 'ücriammluuqelocal« geftatle;

c) tat) btr ®efellf<$aft btt SSenoenPung brr jur

(Srmittelung btr ©trptritstr^ältniffe Sübf cf«

rrforbtrlidjen ©elfter au« btn btm ©enterb*

aubjJjuti jur Di«pofuioit ju ftcUenbtn ÜJin«

lein genehmige unb bei btn $of)rn Senate

für beit ©erperbau«fdtufi bie Untrrfiü&ung ber

Schürften bei einer Uuterfu$ung ber bieftgen

gewerblichen ÜJtrljiltnijfe beantrage;

würfen genebuiigt, inbera bie ©efellfebafi ad b)

ihre ®onte^erfdjaft auf beren Antrag jur ®e*

Wahrung ber jur £rijung unb (Jrlrudttung

beb ScrfantmluugSiocalr« erfortcrlicbeii PÄitlel

ermächtigte.

Die ©efeüjchaft bat jn<ei ihrer SÄitgliefter, bie

sperren Dr. med. 3oh. #einr. griebr. 8übft«rff

unb $lpoih«tec Jjjeinr. (Imil griebritb Schuld,

burdj btn Job verloren.

3uro «Witgliebe bet ©efeUfctjeitt ift Jperr Sluguft

Heinrich Sungc, Uhrmacher, attigenommtn.

3n bet nüchftcn Serjammlung wirb J^ttr Dr. jur.

Gonrab $Iitt einen Vortrag halten über brn fflar«

tenbautterein für Sübcef unb btfftn Umgegrnb.

3uglei<b werten bie Söablen von •> 'Dlitgiiebern

ber (Sommijfion jur fffrüiuug beb ÜBotfchlage«, be*

treffenb bie (linridttung cin.O gjnpotftefeumatflc« in

Jübeef, unb eint« Sorpeber« ber S»ritung«anflalt für

im SBajfer Setunglüdie an Stellt be« tterporbenen

£etrn «potbeltr StBintfler, fotpie eine« '.Borpebcr«

bet Spar* unb 9lnleihe*Gaffe an Stelle be« anätre*

tenben £errn 3 oft. 5Bilh- CS ol «in an pattpnfteit.

fil e i n e <S b r o n i f

.

13« (flnnorbcrung.) Defanntlidj »irb beabjtifctigt, brat (prim*

gegangenen Didjter Ü u c » ig U bla ob neben beut lebenbigrn DenF*

male feiner (äJebldjte, bud bauern »irb, fc lange tt eine Deutfcbr

Station girbt, noch ein anberrd SRonument in feiner ®eburtd* nab

©terbeftabt Tübingen ju errieten. X>ie Ü^J äntie r. welche tn SBürtttm*

berg )u biefem 3wrcf e jufammrngetrrtrn niifc, haben ftd» an mid> ald

einen allen öefannlen brt «bien Dicbterd mit ber ©ilte ge»enbet,

auch h>« in Sübetf ©abrn für biefen 3»<rf ju fammeln. Sollte

flftj baljer Jemanb §ur Darbringung einer folgen (Stabe Innerlich

anfgeferberl fühl**. fo erfläre id) mich gerne bereit, fie entgegen

ju nehmen unb jenen Stannrrn jugrben ju lajfrii.

OberatmeUationerath $au(i.

14. (DrotoWl brr Dfrfammlung bf* «erfind für (Bt=

»erbefreihett nom 19. Drcbr. 1862.)

1) Der Dorülenbe, Dr. Drrhntct, wie« nad> (Eröffnung bet

©erfammlung auf bie ungünftigrn Strfultaie brr bicdjährigtti

Dolfdjüblung hin, er machte äWittbrilungm aud einer 3ufammm«
ftellung ber im lebten 3abrjehent in ber Stabt unb ben Dcrftäb

teil Dürger ©emerbeneu , unb erwähnte ber oom Hamburger

Senat abgegebenen (ErFläruitg ju fünften ber (Einführung ber

(SSemerbefreiheit in jener Stabt.

S) (Ed folgte fobann eine oen «roc. @ör $ ringeleitete

Defbreibung über Ächfioifdorreine (Vereine jutn billigen änfaufe

bed ju oerarbeltrnben SRateriaid), am Sd>Iujfe berfelben erflärtr

bie Derfammlung auf Eintrag bed Dorfi^mben rinflimmig

bie Gilbung von iKohücjfdreretiteu ald im 3nterejfe ber he-

figen ÖSenjerbtreibenbrn brlngenb gebeten.

15. (.’äWiibltnmeftn.) 9ta<b einer Stufjeidjnung tom Dahre

1650 ünb rodlircnb br jfrlbrn auf ben ^übetftfdien Stattmühlen

minablen »erben

:

840 8afi üßaljen unb Äeggen für Dörfer,

770 »mm mm Dfltget,

1080 m mm m jum Derfanb über ©ee,

2690 8a^ im @anjen.

äußertcm ünb gefdjrotet »erben:

1910 8aft ÜDialj.

50 » Drauntmeinbrennerforn,

i960 8ajf im @anjen,

fo ba§ in äUem 4650 üaft (SSetTaibe unb EKalj berarbeitet ftnb.

äld im 3ahre 1766, bei ber großen Stenge brr burd> 8übetf

na<h 9tußlanb jiehruben (Soleniften, ein ganj außergemöhnlidjed

drfcrbcrnip non Üftchl eintrat unb am 21. 3Rai ber 9Rüh(rnmei?

fier aufgfforbert »urbe, ju beriditen. »ie olel Äorn, 'IBaijen uitb

dtoggen auf ben hirft^rn SRü^Iru in 24 Stunben gemahlen »erf

brn Fenne, gab er biefed Duanlum ju 9| 8afi an, brmerfte Jebo<t>,

baß bei fdnraiiem SlJaffrr ober |ur Süinterjrit bad Cuautum aud>

geringer aud fallen fenue.

3m 3at)re 1296 »urben bie fämmtli&rn Stühlen auf bem

groben Stühlcnbamm in 4k<bt gegeben unb ed hatte ber fß&fctrr

bafür jährlich ju erlegen :

für $Otf)t
#
) 140u Jt

für ein bem dtath ju gebenbed Stahl ..... 15 *

für Dtaturabäbgabr:

7 Saft 64 Scheffel $6aijen, fttoggrn unb SRalj,

beu Durdifchnittdpreid ju 9 fi gcfihößl. . . 69 e

ln Um . . . U84 H
je^t gleich 8üb. liourt. 17,300

Da berjeit bie ÜKühlenmatte ben fechjehntrn ©cbeffel betrug,

fo mujilr, um biefe Dacht:äudgabe ju berfen, ber $ddMrc einen

83erlh «en mtubefteud 23,744 # ln Stünje ton 1290, an ftern,

ober biefed jum bamaligen DurchfdmitidVreife von 9 fl bie Saft

gerechnet, minbeftend 2638^ Saft Jtorn jährlid} oermahlen; aber

ed wirb berfelbe, ba er jebrnfalld nicht ebne fttußen gearbeitet

haben »irb, ohne 3»cifel bebeutrnb mehr oermablen haben, jumal

|

er auih bie Jtoften für feine Seutr unb für bie Unterhaltung

ber Stühlen, »ie auch bed gangbaren 3euged In brnfrlben aud

bem (frtrage ber Stühlen ju berfen hatte, unb ed ftimmt biefed

•) ÜÖdhrenb ber 3ahre oon 1303 bid 1310 hat bie jäbriidse

febon 1800 fl ( je^t gleich 21.000 Jt (Irt.) unb 1316 gar
fchon 2200 £ ( je^t girid) 25.600^1) betragen.
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Ke ful tat baper benn auch vellfommen gu bemjenigen, tofKbe«

eben für ba« 3apr 1650 in ©egug auf bie Stiftungen brr SKüh*

len angegeben ift. D.

16. (etaaiefälcnbcr-^triditigiing. ) 3n ©egug auf nnfrrn

Srtifcl über ben Staatdfalenber in ber vorigen Kummet biefrt

©lütter ftnb uns felgenbe ‘-Berichtigungen gugegangen:

1 ) ad S. 18. ©atfermeifter «Oeintidi ©ilhelm Schwebt wohnt

nidit mehr in Schlutup, fonbern ift im Saufe be« «origen 3dl}'

re« in bie Stabt gegogen.

2) ad S. 31. ^oftfehreibet SKep fdireibt feinen Kamen, nie

bort richtig angegeben, cpne e am ®nbe. ©ir gelten bie« für

einen Schreib-- ober Srutffepler, weil mir benfelben im Staat«-'

falenber für 1861, S. 31, im Slbtegbuch für 1862 , ©. 305, unb

in brm, brm fücjlich erfchfenenen Bericht ber Sübecfifdun Schiller

ßiftung über be« 3apr 18^4 angepängten SNilgliebet* ©ergeid)*

niffe S. 17 ‘Ulepf genannt fanben. 212.

17. (^Qpotbrfeumarft.) 3n ber ©erfammlung ber (9ef.

g. ©ef. gern. Spät. vom 2o. 3an. mürbe auf Antrag be« «$rn.

©cof/ Kavit befchloffen. eine (Soramiffion gu erwählen, melchr

ben in ber «er. .Vbf. Öl. mitgrtbeiltrn ©orfcplag gu ®lnrld)tung

eine« 'ßppothefenmarfte« piefelbjt einer nähern ©egutaditung unb

©rüfung untergeben feile. 06 mürbe beftimmt, bap ber ©er*

fteperfebaft ber Spat: unb ftnleiferfaffe bie ©apl Gitie« SRitglif;

be« biefer (Sommiffion überlaffen bleiben, bie übrigen fed>6 aber

in ber näcbften ©erfammlung von ber gangen GücfrUfcbaft ebne

©erfchlag gewählt Werten feilten. Siefelben 0rmdgungen, welche

baju geführt haben, ber ©orfteherfdiaft ber Spat' unb Anleihe*

faffe ein befonbete« ©errecht bei biefer ©apl gu ertbeilen, möd>*

ten rocpl bagu abfforbern, bei ber 3ufammenfepung ber (5om*

miffion auch bie übrigen pitffgen ÖMbinftitute unb biejenigen

SRätitier gu bnütfficbtigen, bei welchen eine befonber« genaue .Kennt*

nifj ber einfcfalagenben ©erpältniffe veraudgufepen ift. iHu« biefrm

®runbe unb um eine 3erfp(itterung ber Stimmen in brr fern*

menten ©erfammlung gu verhüten, erlauben wir un«, folgenbe

fed)« SRitgliebei ber Qlrfellfchaft al« unfern Önftdrt nach für bie

ju wäblente ßentmiffton befonber« geeignet gu benennen:

$r. Dr. ftavit, ©ccfeffot.

«$r. 0. 2. 2 i u g n a u , ©oftbirector.

Jpr. Dr. Öre hm et. Klebrigerid'tdprocurator.

fer. (Sari ©ruhn«.
$r. Jp. Bange, SonfuL

«f?r. •§. härmt. 143.

18. (Sie ©ctÖffcntiidjuRfl ber lobrdfälle.) Sie bi«ber

beftanbene Qinrichtung, bap bie Hanglet alljährlich ein ©ergfld)*

mp ber im vorhrrgebenben 3ahre ©ebornen, (Scfterbenrn unb

Sopulirten befannt machte, ift feit Anfang tiefe« 3ahre« bahin

abgeanbrrt, bap. wie bi« gum 3apre 1845 in ben Keuen Sübrcfu ,

fchen ©iättetn, folche ©rrcffentlicbttng in fürgeten 3eiträumen

ftatl finben feil , nnb ifl bamit bereit« für bie erflen 10 refp.

13 Tage biefe« 3at)te« ber Anfang gemacht, ©rnn nun aud)

biefe Kenterung, welche bereit« früher in biefen ©lättern 3apr*

gang 1861 .V 13 (vgl auch Keur Sübecfifcbe ©lätter 1852

«M 34) angeregt würbe, al« eine pöd)ft gwetfmägige begeiebuet

werben muff, fo wirb butd) fie bod) ned» nicht brr 3wetf erreicht,

beffen 0rftrebung bie ©eranlaffung gu ihr gegeben hat 0« ift

befanntlich ju 3eiten. wo mit von 0holera*0pibemleen heiingefudjt

würben, mehrfach ber ©nnfdi nach regelmä§igen Setöjfrnilicbun*

gen über bie 3abl ber 0rfianfuugen unb XobedfäUe audgefjnor

<Öen worben, in ber Hoffnung, bag taturefa ber ©rrbreitung über-

triebener Oerüchte gewährt werbe. Sagrgrn hat man gelten* gr»

macht, bap eine berartige, nur wäprenb ber Sauer ber 0piberait ge*

fchehentr ©ercjfentlichutig mehr gur Aufregung al« gur ©erupigsiig

brr (Semütber bienen, inbeg ber gemünfehtr 3w«f erreicht werte,

wenn regrlmägig in fürgeren 3eitabfdmi«en 9l»gabrn über bie

vorgefommeuen SobrdfäUe nebjl ben £obe«urfaiheu veröffentliht

würben. Siefe Ulnüd’t hat neuerbing« auch «ber ©ereis jrt

0rferiduing ber localen Urfacben bet 0h°lrra in 2übedf" in fri*

net 0ingabe an ben Senat „betrefenb verfdjiebene bei 0intriö

bet 0h<’ltra hirfflbft §u ergreifrnbe SRagregrln“ beiläujig aul*

gefproeben, unb berühren birfrlbe aud' einige ter über jene 0in>

gäbe auf 0rforbem be« Senat’« abgefiatteten (Gutachten. Sol«

jenige be« ärgtlichen ©erein« fpridjt (ich entfehieben fit eine

©eröffcntlichung ber monatlich ober wöchentlich fid) ergebenb«

SterbefäUe mit beten £ebe«urfadien au«, ba« be« ©cligeiawti

bagegen empjrehlt eine folche, ohne -Gingufügung ber Sobednrfa*

cfaen, ba biefe eine „nuplofe 3nbi«cretienM (!) fei, unb brm hat

fid) auch ber Senat angefdjlojfea. ©ir fönnen biefe Slnjichl niht

tbeilen, halten vielmehr, foll anbei« bie ©eröfmtlichung fc«

Sobedfälle ben gemünfebten Küpen haben, bie £inguffigung bet

Xcbedurfachen — in ber wir feine „Snbidfrrtion” fehen fennrn

— für burchau« nothwenbig. 3n gewöhnlichen 3eiten ftetben

burchfcfanitllich etwa 15 bi« 20 Wrnfchen per ffioebe, bei einer

(Spibemie wirb fich bie Strrblicbfeit bebeuteub fieigrrn. Kehnun nrit

an, ba§ wäh«nb einer 0h°l«aepibemie beifpieldweife 30 lobe«*

falle ln einer ©oche vorgefommen finb, fc fagt ba« ©ubltfum,

wenn e« bie Sitte ber (Sefiorbenen lieft: mein Fimmel! breifig

SKenfchrn finb in biefer ©oche geftorben. wie ftarf bie

0hfl«a fein! ©irb nun aber hingugefugt. baf von biefe« so ®e*

fiorbenen beifpieldweife: 2 am Xpphu«, l an ber ©räunt. 2 am

Schlagflup, 6 an ber Sdjwinbfucht, l an (Sehirnentgünbung.

2 an $Uter«f«htväibr , l am Hinobatfenframpf, i an Sarmver*

fdjllngung, i an •Oimhchlenwafferfucfat, 2 an ^ungenentgünbnng.

1 am Hrrb«. 1 an •Oergbeulelwafferfucht, ober »a« t4 fenjt für

.Kranfhriten fein mögen, unb nur 9 an ber h«rrfd)enben dpibewie

geftorben feien, fo fann eine folche ©efanntmachung mirflid) ber

©erbreitnng übertriebener Werüdjte verbeugen. 3Ran braucht ia

nicht — obgleich ba« an anbern Crtrn ebne Schaben gefhteht

— jebem ©efiorbrnen bie Urfache feine« lebe« hingugufügen.

fonbern fann am Schluffe bet gangen 2ifte fagen: Summa fe

unb fo viele Oefforbeue, von biefen jtarben fo viele an ber. f«

viele an ber Äranfhelt u.
f. w. Sann wirb ffd) Kiemanb bar*

über befchweren fönnen, bag für feinen lob eine Urfache angc ;

geben fei, ber er ücb gu fd)ämen hätte 3n allen Singen bie

gregte Oeffentlidifeit unb bie grögte ©enauigfeit, ba« ift ftrtl

ba« ©efte. 182 .

19. (Sttttrn; ©effpung.j ©arum mag wohl bie ©ieber

befepung ber Stellen be« gweiten Hangliftrn unb eine« ©oten am
Obn*2lppellation«*(9eri(ht, fowic bie baburd) b^tvorgenifrne 0r*

lebigung ber Stelle be« 0ufto« am 0atharineum nicht öffentlid)

befannt gemacht fein? 2.

(?i «gegangen ift unb wirb bemnäcfafl abgebrneft werben:

2itrrari|qe«. 0. 2a«pepre«, Dr., @efd)id)te ber volfdwirth-

fduftlichen Blnfchauungeu ber Kieberlänber u.
f. w. Beipgig 1663-

Orranlmortlicbrr tJfbnrtrur: ^ug. 3«rtort — jDnufc unb Oering von % ®. K«htgen» in lübrck.
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fübecki# cl)e JMättcr.
®ontttaß$&tatt ber gübetfer Bettung*

,
fünfter Jahrgang. JU- 5.

1. yrebtttat. 1863.

3 »Ml»:
3)1« iwut '.»ntecfu unb bi« DffffUtUcfcfpit. — (Mfijnni — (trb*

boiininatn. — üutatifdi««. Stiennt ttaiptttre«, Dr.,

bft oclKreirtbidiafllidKn anfiauunjfn bft Mi«;

btrlättbtt unb ifjter Sütrrutur jut 3«li bft Stdjubtlt. —
«üfctctt ^anbfUbfnit^ttngfn J« Dännnatf. [Sdilu#.] —
««ßllidiaft jut ®«fätbminct gemilnnfcpig«! 3r*>ätig(cit. —
Jttrin« bS^rcnif .V SO u. Sl.

$ir neue Stnlei^e unb bie Eeffentlidifcit.

3n ihrer Icpten Sibung Qal bie ©ürgerßbaft, ber

Gmpfeblung bt« ©ürgerau«|*uffe« gemäß, ben mit

Pen ®«br. Steinlbai in Berlin abgeßbloffcnen, eine

neue Staatsanleihe betreffenten ©ertrag ratificirt. G«

ift im p6«fctien ©täte erfreulidj, Daß e« niögli* war,

mit Penfelben ©anquier«, mit w<l*en bie erften ©er.

batiHtingcn eingeleitet waten, unb bie ft* befannt.

iid) jehou früher ©erbienfte um unfete ©erfe erwerben

haben, enPgültig abjuf*lifßen. grcili* wäre Die«

faß bur* eine Seihe von Jlnerbieiungcn unmögli*

gemacht, bie, für bie gittanjen unfereö Staate« gün-

ftiger, gebieterif* ©erü<ffi*tigung verlangt batten,

wenn fte ni*t wegen il>reö ©iangel« an fflarbfit

unb Seftimmtbeit al« unannehmbar erfannt waren.

9lber Pen neuen ©rrnei«, welchen fte un« geliefert

haben, baß unfer Staat De« befien GrePhe« ftch et.

freut, nehmen wir mit ©ergnügett entgegen unb hoffen,

Pap er un« eine ©iahnung fein werbe, für Dasjenige

ju forgett, bem wir ihn wcnigfien« jttnt groben Ibeile

»erbanftn. Da« ift bie Dtffentli*feil unb Dur*ficbtig.

leit unferer ginanjverroaltung. Seiber aber muffen

wir conßatireu, baß gerabe in bem vorlieg.nben gallc

tiefeiben, bie both oberfte« ©efep fein feilten, arg hin«

tenangefiellt worben finb. Statt offen ju proclamiren,

wafl man woate, »ft bie angelegenbeit mit achter,

vormürjlubct ©eheimnipfrämerei betrieben worben, unb

babutch in allerlei 3nccnvenitnjen hinein geralhen.

©Selche ©rünPe für biefe .£>eimli*lbuerei Vorbauten

gewejen fmb, vermögen wir nicht ju beurtheiien, benn

auf unfere bringen ten gragen hat un« noch Sie man

b

(nicht einmal bie ©fitglieber ber ©ürgerfchaft) auch

nur ben aliergeringßen ©runb aiijugeben vermocht.

Dagegen liegen bie ©achtheile einer lolchen ©ermeibung

ber Oeffentli*feit flar ju Jage. G« iß evibent, bap

jene ©ebrimnißfrämerei utt« einen ©ertrag vetfehafft

haben würbe, ber bebeutenb ungünfiiger al« ber

jeßige gewefen wäre, Grft af« glüdlfcherweife

bie Sache gegen ben ©Sillen ber billigen ©e«
(heiligten an bie Oeffentlichfeit fam, traten bie

günjiigern Offerten auf. 6« iß flar, bap bur<h folche

•£>cimli*ibueret nicht allein ber GrePit unfere« Staate«

leiben muß, fonbern au* feber mög(i*e «nlaß ju ©er.

bä*tigtmg!n gegeben wirb, al« ob Ginjelne babei einen

befonbiten ©ewinn für ft* ju machen brabji*tigten.

G« liegt auf ber .fpanb, bap Diejenigen, wpt*e Paju

berujen ftnb, über berartige wichtige gragen wie

ben abf*lup einer anleibe ju bef*liepen, — bie

©fitgliePet unferer Sürgerf*aft, — weit mehr ge.

beimen Ginjlüffen unb Ginwirfungen au«gefept finb,

unb weit weniger ©tiitel haben, fi* bagegen ju ver.

Ibeibfgen, wenn fte bi« faft junt legten augenbiiefe

ohne genaue Jfenntnip beffen bleiben, warum e« ft*

eigentii* banbeit, al« wenn voQe Oeffentii*feit herrf*t.

Diefe f*weren 9la*theile, betten wir wenigßeii«

gar feine ©ortheile gegenüber ju ließen wiffen, (affen

bie ©ehetnmipfränterei, wie fte wiebet ein ©{al geübt

worben ift, al« eine bebauerli*e abwei*ung von ten

fonft hier herrf*enben ©rincipiea erffbeinen.

3n bem ©ewirre von ©eijauptuiigen, anfi*tcn,

©{itlhetiungen, wel*e fi* in ber lepteit ©So*e Pur*,

fmtjiett, unb bei benen ba« ©Safire nicht vom galf*en

ju f*eiben war, wäre e« für bie 8übecfif*en ©lütter

unmögli* gewefen, irgenb etwa« ©enügenbe« ju
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liefern, Utt> fte gabeu e« rafifr rorgejogen, ju fdfcrpfi»

gen, ft.m ba« ©ubi fum burch eihfeitige DarfleUuilgen

ju beirren. Um fo mrgr aber iji r« ibre ©flieht, fid?

enlfctieben gegen eine £eimliehtbueiri ju etfläreti, welche

unferem Staat«wefrn nur Schaben ju bringen »etmag.
' i.

© e | 1 1 ln!

2lm 18. Slugujl 1 858 fintet ftch im ©rotocoli be«

©ürgeraubfchuffe« unter ben ®rrbanblung«gcgenftän»

btn eine jener berübmieu Magien, welche anbeulen,

bag etwa«, aber nicht wa« »ergancelt ift — ein @e»

geimnip! '31m 25. Slugufi 1858 »erganbelt unb be»

fchliegt bie ©ürgerfcgafl über ben erfien Antrag be«

Senat« in nicht öjfemlicgec Sigung — ein ®egeim»

nig! Slber e« bauert nicht lange, unb ba« publicum

weiß, bag in jenen Sigungen bie Sicberficilung bet

Sliiienjeichnung für bie projeairtc Sübrd»,§amburgcr

©ahn burch Garantie Seiten« be« Staate« unb bie

Siftfrgung einet gemeinf.imen Gommlfjton jur ©or»

bereimng ber erforbetlichen brmnücbftigen Slnltige be»

fchloffcn ift!

©ei ber im Slnfange biefe« 3agre« fiaitgegabten

Slctienjeichnung für bit 8übed-£amburger ©agn wirb,

auf ©runb befonberer Verfügung, über ben 21u «fall

betfeiben non ben babei befegaftigt ©eroefenen Schwei»

gen beobachtet — ein ©egrimnig! 21bet e« bauert

nicht langtif fo weip ba« publicum, bag non ©rioaten

ca. 5UU Steilen gejeichnet ftnb!

Die oberwägnte 2lnleihecommijften güilt (ich in ein

Dunfel, arbeitet fieigig, benft jrboeg nicht baran, gier

am ©lagt etwa« über igre ©läne ju »erlaulbaren —
ein ©tgeemnig! 21ber e« bauert nicht lange, fo er»

füget ba« ©ublicum »on anberet Seite, wa« jene

Gommifüon »erhanbtlt f)at!

Der ©ürgerau«fetug fjielt am 26. »or. Wt«. eine

Sigung ab, beten ‘JJrolocotl nicht veröffentlicht ifi
—

alfo ©egrimnig! Slbtc fchon am 27. 21brnbS fonnte

bie Sübrder ßeitung hierüber berichten, unb noch au«»

jährlicher tgeilte eine hiefige SorrtSponbtuj ber ^am«

burger ©acgtichten »om 2«. ben 3«galt ber Serganb«

lungrn jener Sigung mit!

3Ba« hat bemnacb alle folche ^cimlicbfrit gefjol»

feit? @ar nicht«! ©er Sufi hatte, ftch über ben

3nhnlt jener geheimen ©erganblungen ju unterrichten,

brauchte auch nur auf ber ©örfe ober int domxrfarion«»

jimmer ber Harmonie 'ju »Mfegtcit, uhb ba« erfegnte

Sicht jögerte nicht, igm aufjugegrii.

©rgeimniffe in Staat«fachrn ftnb in ben meifien

güUen eher fchäblicg, al« nüglith, wiewogl nicht »er»

fannt werben fotl, Dap gin unb toieber für ben beab»

ftchtigten (Srfolg ©egeimgaltung ber ©erhanblungen ge»

boten fein mag. Soll aber (rgterc nicht ju einer lächer»

liehen ©egeimnifjftämerei au«arten, bann mug ftrengfle

Sorge getragen werben, bap auch wirtlich gar nicht«

inbirect befannt werbe, bag — mit einem »ulgären

Slubbrucfc ju reben — nicht« burchfcgwige. Stabern»

fall« ftumpft (ich bie ^eimlicbfrft ab, bet gegojfte 6r*

folg wirb vereitelt, unb e« bleibt nicht«, al« ein unbe»

tägliche« ©cfügl, tag, wa« gegeim gat gehalten werben

feilen, nur burch un»er}tiglidje 3nbi«cretion irgenb

eine« ©etgeiligten in ba« ©ublicum gelangt fein fann.

u.

Gtbbotnrungen.

2$ei ben »etfchicbenen ©rojecten jur ffierforgung ber

Stabt mit ©Jaffer, fo wie jur ßanalifttung unb Die»

ferlegung ber SSJafenig, ober ber Sntwüfferung ber

nach bem fegtgrnannten gluffe abfatlenben Strähnt

burch ein gröbere« Siel würbe e« »on ben bamit be»

trauten ober jur SBeurtheilung getbeigejogenen SBegör»

ben unb tförperfchaftcn (ebgaft bebauen, bag eine

genauere ffenntnig be« Untergrunbe« nnfeter Stabt

nur in äufierft geringem ©tabe »organben war, unb

bie augergalb ber Sache ftegenben 8aien bewunber»

ten e«, wie grabe ba« eine ber »orliegenben ©rofecte

feiner gunbamentalflüge unb fein« inneren ©otgwen»

bigfeit burch ben ©eg fall ber »on tbm aujgefietllen

Dgeotie ber etufchlagenben ©ergäitnijfe unfrre« ®rb»

rücfenö beraubt worben wäre, ohne bap e« hoch für

tiefe Dhcorie irgenb welchen genügenb praftlfeh be»

wagrgeiteten Singalt 3U bieten »ermochee. Um fo megr

freute ftch Wamher, ber ftch für bit »orliegenben ©e»

ratgungen interefffrte unb an btjfen ©elbbeutel bo<h

fpüter auch appellirt werben folfte, ai« er feit Witte

Detetnber in ber ©ngel«grube unb auf betn ffuj»

berge fonberbar gefaltete breieefige ©algen evblieftr,

unter berem Dadge einige fhamme Wannet bregenbr

Stwcgungen um ein etferne« 3nj)rument mit einet

gewiffen ^artnücfigfeit jwar, oft inbeg etwa« fegr

langfam au«fügrten, unb er auf ©efragen rrfugtr

bie« feien nun Me ©ogrungen, beren Wange! fo viel*

fach bebanert fei. Um fo erfiaunter aber Wat auch

Digitized by Google



39

fc« gragefleller, al« ft ferner errufet: tiefe ©oferun*

gen würfen niefet etwa auf Sefebl ferjenigen Sefeöw

feen au«gefüfert, feie jur (Srlattqung feer Kenninib feer

feeregten ©ofenioerfeäitnijie fea« gewicttigfle 3nterefje

hätten, unfe feicfelfeen eigentliefe gar niefet embeferen fönn*

len, wollten fie aitfeer« jener foflfpieligen ©rojecte

Motfewenbigfeit feeweifen, fonfeern baji biefc ©oferun»

gen, ofeer eigentliefe Sofetnerfucfee non einem ©rinnt*

nereine au«gin gen, ütcr feeffen ©emübungen bis jefet

noefe wenig anbere« in’« ©ublieum geferungen war,

al« feajj ft4 im vorigen Safere träge 3nfeolenj einer

fReifee non ifem norgciefelagener tiüfeliefeer 'Maßregeln

(gottlob au feöefefter Stelle niefet mit feem beabjiefetigten

Erfolge) in gefeäfftger ©Seife wifeerfefei featte, nätu*

liefe non feem ©creine jur (Srfotfcfeung feer loeaicn

Urfaefeen feer (Sfeolrra in feübccf. Diefer ©erein näm<

liefe, feeffen 3afere in ©nfpruefe nefemeuten ©erarbeiten

unter anfeerm auefe eine mögiiefeft genaue üfeennmife

fee« Untergrunbc« feer Käufer, Strafen unfe ©äuge

umfaßten, erfelidte wofei nitfet mit Uurecfet einen we<

fentliefeen $ülf«factor fett (ffeolera unfe anfeerer Kranf*

beiten, feie liefe al« an ganj beftimmtc ©egenben feer

Stafet gebunfeen feeraufeftellen, in feen jtefe im ©oben

naefe nerfefeiefeenen ©eftfeen jerfefeenten orgauifefeen

Stoffen, unfe feurefcflöbette ju feiefem 3wfe<f* ©er»

feältniffe bet nerfefeiefeenen ©rfefefeiefeten, feeren geo*

gnoftifefec ©efefeaffrnbett, ©Saffcrgcfealt, ©rfealt an

organifefeen Stoffen k. pfenftlaiijefe unfe ebemiftfe naefe

nerfefeiefeenen 'Jiidjtungen. Jpirrju befenrfte er auefe

nor 51 Ilem einer geognoftifefeen Karle unterer Srafet,

welcfee in iferen nerfebietenen Ifeeilen eine feöefefi ner»

fefeiefeene geognoftifefee ©efefeajfenfeeit fearbietet, über

feie aber biSfeer nur ©ermutfeungen erijiirten, welefee

für wiffenfefeaftiiefee arbeiten nalürliefe nur non einem

untergeorfeneten ©Senfe waren. Um eine folefee geo*

gnoftifefee Karte aber feerjuftellen, befearf eS weiter*

gefeenrer ©oferungen, al« fe« ©errin Ire mit feinen fee*

fefeetbenen 'Mitteln, welcfee in IIH)U £ beftanfeen, bie

ifem nor längerer 3fit #cn p(t gemeinnüfetgen ®e.

fellfefeaft jur ©erfügttng gesellt jtnfe, unfe jumeift

für untere netwanft werben muffen, teilten

fonnte, unfe fo ftnfe feenn leitet, wie wir nernefemen,

tiefe für bie angegebenen feöefejl wichtigen unfe gemein*

nüfeigen arbeiten unumgänglich erforfeerliefeen ©ofe<

rungen bereit« wiefitt eingeftellt. ©leiefejeitig aber

böten wir, baji jener ©ercin, im ^infelief fearauf,

feajj tiefe geognoflijefeen Untcrfutfeungen niefet etwa

für ifen allein erforfeerliefe jtnfe, fonfeern auefe für eine

'Menge anfeerer $wtdt trüber ober fpäter nötfeig fein

werben, ftefe mit feer Sitte einer weiteren ©elfebewil*

ligung, wie er fiefe folefee bei feinem (Sntjlefeen norbe*

fealten, an bie gemeinnüfeige ©efelifefeaft wenfeen will,

welefee ja fefeon einmal feine arbeiten in liberaler ©Seife

uulerftüfet bat. ©Sie wir ifem feierju feen nUerbeften

Ürfolg wünfefeen, feejweifeln wir eben fo wenig fea«

bereitwillige (Singefeen auf feine auefe für wettere

3ntereffen geftellte Sitte. Sollen in fett Sfeat feie

(leifeer tfeeilweife etwa« (eitfetftnnigrn unfe grwagtrn)

Urtfeeitr, wie wir fte über feie Durchfietnung feer

©Safcnife feurtfe unferen Srfefeügel, über feeffen groio*

gifefee gonuation, über feen geuefetigfeii«gtfealt feer

Strafen unfe Käufer unfe namentlich übtr feie fjn*

gieine non ietfemlern unfe ferm ärjtlicfeen ©ereine ©e>

legenfeeit hauen öffentlich ju nernefemen, niefet gänj*

liefe al« leere Xfeeorieen in feer Suft ftfewefeeu, um feie

e« eint« eben fo bltnfecn wie nufeloftn Kampfe« ai«<

bann jtefe gar nitfet lofent, jo ftnfe allein fefeon füe

fea« ©Jajjcr * ©roject, feeffen einfefeneifeenfee ©Sicbtig*

(eit wie für feie aUgcntein&eü fo für feen (Sinjelnen

non Keinem nerfannt wirb, jene ©oferungen ein fo

feringenfee« ©oftulot, feajj feie Staat«förper fowofel

wie feie ©aubeputatiou feen gebier iferer bi«feerigen

Umgebung nur turefe ifere fefeleuntgfle ©Siefeereinriefe*

tung gut matfeen fönuten. Ufa aber feie gemeiunüfeige

©efelifefeaft feoefe einmal feem Gbolera » ©ereine feie

'Mittel ju feinen arbeiten gemährt unfe feiefec feie ©ofe*

rungen im eigenen 3ntereffe bereit« in VI n griff ge»

ttommen feat, fo läge, fdjeint e« un«, für biefe ®e*

fellfefeaft niefet minfeer eine (Srjüllung fee« efelen 3weefr«

feer ailgemeinfeeit ju nüfeen fearin, wenn fte einen

Ifeeil iferer teitben Mittel jur gortfefeung feiefe« be<

gonnenen ©Serie« feergeben wütfee. 'Jlitfct nur für

fea« ©Saffer*©roiect ober für feie Untrrjuefeungen fee«

©oben« in ©ejug auf tie ©etfereitung«art feer 6feo»

Irra allein ftnfe aber feiefe ©oferungen non ©Sicfetig«

feit, ^tanfetlt e« ftefe, wie angeregt, einmal um feie

©rrmefetung feer öfentliefeen ©cunnen, fo ftnfe fte hier-

für eben fo erforfeerliefe; feenn man witfe ohne Kennt*

nijj feer Sage feer ©Saffer Irilenfeen (Srfefefeiefeten un»

möglicfe jo in’« ©laue bittein natfe ©Saffcr bohren

tönnrn, unfe würbe jpäter fefeon allein feierju neue

Koften auf ©oferungen nerwenfeen müffen, feie man

burefe bie jefeigen fparen fönnte. hantelt e« ftefe fer*

ner um eine Itotftnlegttng feer Stafet feurefe Drainage,

fo befearf e« auefe feaju feer Kenntnis feer ©Sajfet

füferenfeen unfe feer niefet ©Safjet entfealtenfeen (Sri*
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fcbicbten, um bir 3>rain6 gehörig jttuiren ju fönnen.

SBJie wir erfahren, haben bie jeßt in’? Stoden gera»

tbenen Sobrungen, bei benen 3 Sobtlöcher in ber

SngelSgtube, je ein? auf bem Äubberge; bfm ftfil.

®eijl».£>ofr, bem »film hobberge, bfm Dcmfircbbofe

unb btt jäRufterbabn tbeilweife bi? ju einer lieft

(65 guß) w*eit unter btm Strombette bei beiben

glüjfe tiitgtirieben wurbeu, bereit? tbtn fo intereffante

wie »erfdjiebenariige (Rcfuliate geliefert, unb, wenig»

ften? auf einer Stelle, eint ifolirenbe Schichte non

blauem hebm als San einem {um anberrn gluße bunt»

gängig nachgewiefen, über welcher, in böchft Derfcbie»

bener ülbftufung, gelber Sef)in, fd)»at{t Grbe, Dorf»

mocr, gelber Eanb, Driebfanb unb eine bächfl na»

riable Sßaffermenge nachgewiefen würben. @? lag in

bem fßlane be? herein?, mit ben Sobruugen auf

oerfebiebenen Stellen nett tinem glujfe jum anbern

quer burtb bie Etabt {U geben; nur eint biefer bi»

nien bat einigermaßen Dollftänbig auSgefübrt werben

(innen. @? lag ferner in biefem 5Jlane, an mögltcbft

Dielen »etfdjiebenen (flößen ber Stabt bie eifevnen

JRöfjrrn, beten man ficb {ur Eitbetftellung gegen ben

Seitenbrud bet Detftbitbentn iSrbfcbicbten bei ben

Sebrlöctern bebient, an benfenigen Stellen, wo man

auf eint flelige Schicht ©runbroaffer? traf, liegen

ju (affen, um ba? Steigen ober gaflen biefe? ®runb»

roajfer? für eint “Reibe Don 3abren in ben “Roßten

ju beobaebten unb {u meffen, unb fo eine wieberum

für Diele, namentlitb für ({vgirinifd.'r 3iffde wichtige

jfenniniß Hefe? ©runbwaffer?, bie bi? jeßt günjlicb

fehlt, ju erlangen. SlUe birfe Slbfttbten fmb jeßt neu»

tralijirt; bojfen wir baber, baß bem Gbolera»©ereine

bie RRittel jur ScUenbung feiner arbeiten Don einer

ober ber anbrren Seite gefebafft werben, benn c?

Dertient gewiß Slnerfemtung unb Unterfiüßung, wenn

(friDate bort patriotifcb einfpringen, wo ber Staat

nicht immer belfen fann. 93.

8 i t c r u r i f d; e ö

.

Gtienne ?a?ptpre?, Dr., ©efebiebte ber nolf?wirtb<

ftbaftlitfcen anfebauungen ber Siieberlüuber unb

ihrer Siteralur jur 3«' ber “Republif. ©thronte

3ßrei?f(brift ber fürftlitb 3ablonoro?fifcbcn ®efell»

ftbaft in Seipjig. Seipjig, £irjel. 1603.

Slllerbing? ifl bie ®olf?wirtbfcbaft?lebre eint notb

junge Sßijfenfcbaft. Da aber bie Grrfcbeinungen unb

3ujlänbe, bereu ®efeße fte ju erforftben bemüht ifl,

Don jeher Dorhanben gewefen ftnb, fo hat t? auch

nie an SRünnern gefehlt, bie ihr “Racbbenfen barauf

gerichtet haben, [unb e? finben fttb baber rolf?»

wirlbftbaftlitbe anfdtauungen, lange beoor biefelben

ein fpflematifcb georfnrte? @anje bilbeten. Seit»

bem nun bie ®ef<bi<bte aufgebört bat eine ®e»

ftbitbte ber gürilen uub ihrer ffriege ju fein, unb bie

Grforfcbung ber 3uftönbe unb ber ©ntwidlung ber

SBölfer ®egenflaiiD brrfelben geworben ifl, bat man
autb ber Grforfcbung ber DoIf?wiribfrtattlichen 3n»

fcbauunqen früherer 3 f t,en fine größere aufmerffam»

(eit jugewanbt Die fürftlitb 3ablonow?fiftbe ®efell»

ftbaft in ?eipjig bat bie? Streben burtb jwei fpeciell

barauf gcritbtete R<rei?fragen gefötbert, unb bie gefrönte

Beantwortung ber einen btrfelben liegt un? in ber

Schrift be? Dr, SfaSpcnre?, ben wir in gewiffer Se«

jiebung ben Unfrigen nennen bürfen, Dor.

Der Serfaffer bebanbelt barin bie Dolf?wirthftbaft«

lidje Literatur ber Rlieberlünber im 17. unb 18. 3ahr»

bunbert, Don ber ©tünbung berOftinfiicben (lompagnir

im 3abre 1602 bi? ungefähr gegen be? 3aljr 1782,

unb eröffnet bamit ein bi?her in Deutftblanb fajl

ganj oerftblojfenc? wiffenftbaftlitbe? ©ebiet. Sine?»

theil? bietet nämlich bie Sprache ein .£>inberniß, an»

bermheil? befiehl biefe ßiteratur weniger in au?führ»

litben SDerfen, al? in einer febr großen 3«bl non ®e»

legenbeit?» unb “ttarleifcbrifien, unb e? gehört ber eifetne

gleiß be? Serfaffer? baju, eine fo große SRaffe ju

bewältigen, um barau? bie DOl(?wirtbfthaftlicben 8n«

fthauungen über bie einjelnen gragen ju ermitteln.

Buth (Referent hat au? bem Suche nur lernen fönnen,

unb ifl nicht in ber Sage, ein auf eigener ffennmiß

berubenbe? Unheil abgeben ju fönnen. güt eine

foldje wiffenfchaftliche Seurtbeilung würbe hier auch

faum ber geeignete Ort fein, unb “Referent befebränft

jtch bafter barauf, auf Ginige? in ber Schrift auf»

merffam ju machen, wa? eine unmittelbare Sejiebung

anf unfere Serljältnijie julößt.

Schon in bem bie?jäbrigen Sorworte biefer Släfler

ifl eS, wie wir meinen, mit (Recht berDorgeljoben

worben, baß auch bie materielle ÜBoblfabrt unferer

Stabt bebingt ifl bureb bie möglichfte Serbreitung

Don Jfenntnijfrn unb eine größere Sichtung ber SBijfen«

fchaft im allgemeinen. “Manche werben jwar biefe

Semerfung angejweifelt haben. ©rlcßer 3nfammen»

hang foOte auch jwifdjen ber materiellen Slütbe eine?

Staate? unb ber pflege bet SBiffenfchaften in bem»

felben begehen? #ier liegt nun aber wieber bie ®r>
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fagrung per, Cap bie SMütge beb 9fieberlänbifcgen ,§>an<
'

belb mir Der ’-ölürbe Der 9firterlAnttf^rn SBiffenfcgafl

jufanunentrifft, unb Dap brite gleicgh'itig »rrpelen.

Xap ber gröperr Xgril t>rr Schrift ton ^anbrl

utlb brr £anbtlbpoIitif brr .gioUünDtr gewibtnet iP,

folgt fefcon au« brr SBichtigfeit Diefeb Stmrrbiwctgrb

für bir SSieberlänfer unb brr einpigen gtopen Blütgr

ihre# gjanbeib. (Eben barum bat bir Schrift aber

auch ein befenbeteb 3nterrffe für unb. Siuch bei brn

JpoUänDem fangen trp nm brm SBerfall Drb £anbelb

bir Untrrfuchungtn über bir ©rünbe birftb Btrfallb

unb brr frübrten Slütgt an. Xer ffirrf. pnbet brn

©runb Diefrb Berfallb rorfentlich in brr brn Sfieber*

länbrrn frinbfrligrn Jejanbelepolilif brr (Snglünbrr

unb gramofen. ffiir untrrfcbägrn bab Otewiett Diefeb

©runbeb nicht, möchten aber Doch bir Slubptlicplich*

feit brffriben nicht gelltn lagen. Siuch bir eigenen

gegler brr 'Ricferlüntrr tprrben in Slnrccgnung ju

bringen fein. 2ßir rinft unfrrr Süorfagrrn batten bir

Sitberlänber ihren £anbel ju inonopnliftren geftrebt.

Slbgefegen »on brr baburch ^rrvorgrrufenen Ungunfl

anberrr Nationen gegen folete Üionepi'Ie, mußten fte

felbü baburch »erlernen, fleh bei freier 'Ufiibemerbung
,

einen (Erfolg ju fiebern.

Scfenberb belrbrrnb für unb ftnb aber bie Diit>

tbeiiungen beb 9Jerf. über bie ©rwerbcperbältnijft

ber IKieberlänber. Schon früher hat ber ®erf. in

ber Xübinger 3t>,fchrift auf bie SBcrft Vieler Xe
?a (Sourt’b (»ergl. jfi. Sgr. 111 »origen 3ahreb)

aufnteeffam gemacht, bet gunbert 3abre »or Slbam

Smith auf bie ScgäDliehfeit ber ^fünfte aufmerffam

machte. Unb babei ivar Xe 8a (Eourt felbft ein

3nbuflrieQer, ber feine Behauptungen nicht ett»a auf

Hop tbeoretifihe Säge, fonbern auf eine ©efehiegte

hepben’b, auf eine Berglticgung beb 3uftanbeb eineb

unb beffelben ©etrerbeb in Stabten mit 3unPl®ang
unb in foldjen ognt 3wang üügte. Seine eifrigen Be<

mühungen »ermochten ber 3‘P nicht bie alten ©ilben

ju brechen. Siuch in ben 9iiebetlanbrn fürchtete man

groprb Ungiücf »on einer fo getraltfamen Uniwaljung,

glaubte burch Beteiligung ber ärgfteu äJlippänbc hfl*
I

fen ju fönnen, fprnch »on neuer ©etverbeorbnung unb

wollte »or SlUern nicht überjlürjen, unb ber Sturj war

»oflenbet, ege man jur (Srfennlnip fam. Xie iflnwenbung

auf unfere ffiergältnifft liegt nage; wir entgalten unb

aber bie parallele weiter aubjufügren unb eerweifen

sielmegr auf bie tuterefjante Scgrift felbft. 17 .

tfübetfö 9aitM$b<jifljiingfn ju ©anrmarf.
(®on einem 2>anen.)

[ 6 * t u i . ]

Xap eine, mit befonberer Berüefpchtigung ber loca*

len Betgältniffe wogl geregelte unb mit Oecoitomie

betriebene Xampffchiffblinie auf bie 3n[eln an lieg

ein rentableb Unternehmen fein würbe, feheint mir

feinem 3<veifel unterworfen ju fein. (Eb bebarf feiner

foübaren, lururiöb aubgeftolteten Schiffe, ba eb fit

weniger um ben ICerfonetiperfehr, alb um ben @üter<

tranbpori banbeln wirb; fleint, aber ftaefe Schiffe, ant

hefien Schraubenbampfee, mit ber allernothwenbig«

Pen Befaguug, wtrben »oilfommen genügen, unb brp<

gulb fein fo bebeutenbeb (Eapital erforbetn, Dap beffen

3J. rjinfung unb Slmortifaiion nicht neben ben Be«

triebbfopen burch bie ©üterfraeht grbeeft würbrn. Xab
»on $. Iß. 5-lrior im »ergangrnrn Sommer auf bie

3nfein in gagrt gefegte Xampffchiff 3'Ptw fiheint

freilich fchlechte ©eftgäpe gemaegt ju gaben, ba bie

gagrten fo balb eingcfteUt würben. Xie Urfache liegt

aber legt nage; bab erwähnte Xampffcgiff iil urfprüng*

lieh jum ißerfenenrerfegr gebaut, unb Drpgalb baupr«

fäcglicb auf biefen berechnet. Sb ift ein fcharf ge*

bauieb, fchnrlifegeinbrb SRäbtrfcgijf mit geringem 8abe«

raum, unb alb folchtb »ollPänbig ungeeignet cu ber

erwähnten gagrt. Sobann war bab gattje Slrran*

gement in fofern ein »erfcglteb, alb babjenige, wab
bie $auptfatge bilben foilte, nämlich bie Sinie jwiicgtn

fiübeef unb ben 3nfein,aib 9febcnroute beirachtet würbe,

wägrcnb bie Sinie ÄieWSopengagtn bie {tauptroutr

bilbete. Xab Unternehmen mar befjgalb buregaub

unjweifmäpig, unb fonnte fich nicht bejablt maegen.

Soli eine Xampffcgijfblinie auf bie 3nftlit flig ren«

tiren, fo if) rb buregaub notgmrnbig, bap bie betreffen«

ben Schiffe an ftch ju bet gagrt geeignet, aifo gaupt*

fäthlieh auf ben (ttütertranbport eingerichtet finb, unb

bap pf, mit poüpänbiget Umgebung aOer Sicbeujwecfe,

einjig unb allein ben ^aiiptjweef »erfolgen, ben Jranb«

port mögliehp ju rtlriehtern unb abjufürjen unb bie

SoPen bcpelben ju ermäßigen.

Stber feibp für ben faft unfenfiiegen galf, bap

tin foiegeb Unternehmen pcb nicht »erjinftn foilte,

fo fthtint mir bir Sache »on feiger burchgrtifrnbrn

ffiicgtigfeit ju frin, inbem ber ganje fünftige ^tanbrl

Sübecfb mit Xäntnarf baburch begingt wirb, bap eb

Dem giepgen ^anbeibftanbe nicht auf ein geringeb

Opfer anfommrn müptr. Xtr rrfte fleint Berluft

würbt bureg (Erweiterung beb Btrftgrb unb gröpetn @r>
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fehäft«oertieptl reichlich er|'egt merben. ©a u muff nur

Die Saite Pom rechten ©eftht«punfte au« betracbien

;

bie Dampffchifffuhrt foll nicht ter 3®nfi fontern ein

SRilte! jur ffirreihung be« 3™>f<w fein.

Selbffuerfiänblih muffen • bie gebractien Opfer,

wenn oen foichen bie Diebe fein lann, in richtigem

ffier&ältnifj ju ben tabureb erjielien Dlefuitaten «effen.

gintel man De«()alb Da« Dtiiico bei Slnfhuffung unb

Unterhaltung geeigneter Schiffe ju groff, fo glaube icb.

taff btrfelbe 3tuecf auf eine untere ffieife ju erreichen

fei, bei ber non einer betontem Kapitalanlage nicht

bie Diebe ift. ©enn einem ber beheutenhrren Küpen«

hagener DampfjhiffS<Knlrepreneure, j. ©. £>. 8- ©rtor

ober Äocf & £eiiterfon, melch« ffet« Dampjfchiffe

jur Verfügung haben unb ©erwrnbung für biefelben

fliehen, non hier au« nur einige ©arantte geboten

mürbe, baff ba« Unternehmen auf alle mögliche SBeife

Unterftüffung, eoentuell muffigen 3uf<huff finten folle,

fo bin ich überjeugt, baff fte ftcb bereit fänben, eine

regelntäffige Dampffehiff«route ju eröffnen, um fo mehr,

al« einer folchen tirecteu ginie jmeifel«ohnt ber übliche,

nicht unbebeutenbe 3ufhuff non ber bänifchen ©etteral»

polibirection für ©ojlbeförterungen gemährt werben

mürbe.

K« faun allerbing« füglich nicht bie Diebe bauen

fein, baff eine berartige ©arautic uon her Kaufmann-

febaft nl« Korporation gegeben mürbe, menn auch bie

Dampffctifffahrt bem ^lanbel im Slilgemeinen jum ©or«

tffeil gereicht; bagegen mufften fth bie cinjelnen äjan»

belflhäufer, melche beim bänifchen $anbtl intereijirt fmb,

im eigenen 3ntereffe uereinigen, um ein bringen« noth«

menbige« Unternehmen in« geben ju rufen, melche«

vielleicht ihre fernere (Sriilenj bebingt, unb uon bem

fte ben ganjen Diuffen jiehen mürben.

©on benjenigen ©cfehäftöleuten, melche mit 8uf«

merfiamfeit bie allgemeinen politifchen unb mercanlilen

Kntmicfcliingen be« 91u«lanbe« uetfolgen, roirb e«

nicht überfehen morben fein, baff (ich in Dänemarf

eine uolliiänbige 3®Ureform, in freihänblerifcber Diich»

tung, uorbercitet. Dem ju Anfänge tiefe« 3ahre«

in Kopenhagen tagenbrn Dfeict«rathe mürbe uon

ter Diegierung eine bahin geheute ©efeguorlage ge»

macht, melche jmar noch nicht jum ©efeg erhoben,

aber bebeutenb geförbert mutte, unb jebenfaU« in ben

folgenben Sefftonen jur Krlebigung fommen mirb.

Die Diegierung ifl in ihrer ©orlage uon bem ©rinjip

au«gegangen, fäinntiiiche noch beffehrnbe Shugjölle

aufjuheben, unb ba« 3oBf»ffem auf eine rein fihan«

|

jielle 3nffitution jurücfjufüljreR. Die Kingang«jöDe,

melche eine $aupteinnabme be« Staat« bilben unb

beffbalb nicht entbehrt roerben fönnen, merben ju fünf

Secbftel ihre« ©etrage« uon ungefähr 1 2 cjjauptartifrln

erlegt, mäffrenb ber gante groffe Dielt bet 3mport«

artifrl tu« legte Secbftel ber 3«Uabgabe einbringt.

K« ifi nun bie DJleinung ber Diegierung, bie 3oUfüge

auf tie ermähnten {lauptarlifel fo uiel ja erhöhen,

baff tnbureh ber uolle Krttag bet 3®Uabgabe erreicht

mürbe, unb mürben alle übrigen Slrtifel Demnach

uollflünbig jollfrei eingeführt merben fönnen. K«
liegt auf ter Jpanb, taff tie Dlrgirrung«oot»

lagt groffen Hnflang beim gefammten .f>anbd«fianbe

gefunben
,
hat, fo taff mit Sicherheit tu ermatten ift,

baff ber ©ibetffanb ber uerbältniffmäffig Keinen Scbug«

goQ>©aribei übermunben mirb, menn auch noch einige

3ahre Darüber hingeben follten, bi« biefe Dirfonn ein«

geführt merben fann. Sei einer fo beteutenben Die«

form fann man nicht etmarien, baff tie Sinjtcbten uoll«

fommen übereinflimmen follen; uielmeht fteben ürf>

felbff im £anbel«flantc mehrere ©attbeirn fchroff gegen«

über, intern Kinige meinen, baff bie beabfichiigte Kr#

fföffung be« jjinanjjolle« auf bie {tauptartifel uon
* tiefen nicht getragen merben fönnte, unb baff Drffffalb

i bie Krhöbung nur eine befeffränfte fein inüffe, unb

folglich eine gröffett änjabl Slrtifel jur 3oUerleguug

anjufegen fei. Sintere rnollen ben 3«U «uf alle Dlof)*

probucte gänjliih aufgehoben haben. Da aber bie ganjt

j

Sähe eine allgemeine Dhrilnahme in ber ©tuölferung

erregt hat, ba überall .fpanbelbotreiue gegrünbet fmb,

mit bem fpeciellen 3'»ecf, bie bretineube grage
J u bi«*

tuliren, unb Durch bie ©reffe auf bie öffentliche DJlei«

nung einjumirfen, fo fleht ju ermatten, taff ftch tie

Slnftebtrn nach unb nach Hären, unb eine roirfliche

'.Majorität ihren Kiitfluff gelten« machen mirb.

DJlag nun tie 3oUreforin in Uebcreinffimmung mit

ber 9iegierung«uorlage ober mit gröfferer ©efhrän«

fung eingeführt merben, fo mirb ffe immer bebeutenb

genug fein, um bie uolle Slufmerlfamfeit ter Dlachbar«

Saaten ju erregen, ©a« nun fpecieU bie bieftgen

Serhältniffe angeht, fo mirb man mit Seichtigfeit ein»

fehen, uon melcher übermiegenben ©ichtigfeit bie Die»

form für ben §anbel gübeef« auf Dänemarf fein

mürbe. ©on allen ben mancherlei Kinmänben, melche

mir uon uerfchiebenen Seiten al« ©emet« aufgeftellt

morben fmb, baff bie ©rouinjen bei iffren Sinfäufen

Kopenhagen ben ©otjug uor gübeef geben muffen, habe

ich nur ben einen mirflich begrüntet gefunben, baff
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Mt Bergotlung Der 3mporten, befetiber? ber Sßara»

bered uung n egen, iu 6opt; bogen bei großem Bar«

(bien roribeilbatter fei, al? in ben Bewingen, wo fei«

tener von Criginalverpadung ober grobem Bartßien

tie Siebe fein fann. 911? wefentlitb formte mau noch

ßingttfügen
,

baß bie $>etaiUtften überhaupt abgeneigt

ßnb, ßdj ber Blüße unb bem gtlivnluße brim 93«»

jcUen jii unterwerfen, unb beßßalb in vielen gälten

vorgteßen, vergolde 'iüaaren gu taufen. Bei Sinfüb«

tung ber Oieform würbe biefer Stacßißeil gäntlich »er«

[cßwinbfii. $ie größte SIngaßl ber 3mportartifd würbe

joDfrei eingefüßrt werben, unb bie einjelneit noch fort«

erißirenben 3vU|ä$e würben 91rti(el treffen, welche ent«

Weber Sübed? ^artbel auf l)änemarf nicht intereffiren,

g. B. Jpolj, Steinfoblcn unb Spintuofen, ober folche,

weiche auch von XetaiUiften in Criginalverpadung

brjogen werben, wie Jtaffee, Hßee unb 3mfer. 8«"«
würbe ber eigentliche 91« ber Bergollung fo vereinfacht

werben
, baß ber Sbrtailliß bie geringe SJtfiße babei

nicht gu jeheuett brauchte.

Bei Aufhebung ber Sthußgölle wirb aber ber gan«

jeti bemühen 3nbuftrie ein bebeulenb größere? gelb

in ülänemart eröffnet, unb e? will mir fdjeitien, al?

ob gübed wegen feiner Sage votjugSweife Dagu beru»

fen fei, ein ^auptmarft ber beutfehen 3nbußriearttfel

für bie bänifthen Bewingen ju werben. 9iu<h al?

€pebiticw?plaß bürfte Sübed iu ber golge von ungleich

größerer Bebeutung werben, woju bie (Eröffnung ber

Süneburg«Sauenburger (iifrnbaßn Da? 3ßtige beitragen

Wirb.

Um fo no:ßwenttger iß e? aber, baß ber ^irftge

£>anbel?ßanb 2UIe? aufbietet, um feine Begießungen ju

iänentatf gu bewahren unb niöglichft ju erweitern.

•£>at ber gange ffirrfeßr erß, mit Umgebung Sübed?,

eine anbere Stiftung eingefthlagm, — unb ade Be«

bittgungen ftt.b baju vothanben, wenn nicht fchleunigß

geeignete Btaßregeln von hier au? getroffen werben, —
fo wirb e? fpSter fdgwer ober unmöglich fein, Da?

SJerfäumte nachjuhclen, unb bie großen Bottßeile,

welche bem ßießgen t&anbel au?_ ben neuen Brrbält«

niffen erwachfen fönnten, werben fpurlo« verfdjwinben.

Ge fcfceint mir bcßhalb woßl ber SDtübf wertß }u fein,

ben tänifchrn $anDcl?vftßältnißen größere äufmerf«

famfeit ju wibmen; unb fotlte ich mit gegenwärtigen

Reifen nur im ©etingßfn baju beigetragen haben, fo

iß tßr 3»»«* erteilt.

3um Schluß tann ich nicht unterlaßen, noch mit

einigen 9Borten bet ©e[cbüfl?füßning ber ßießgen #anb«

lungöbäufer (u erwähnen, welche fpecieD gu 3>äne«

marf in Begießung fteßen.

Sie beflogen fid? über ben Siüdjchritt ber ©efebäfte

mit brn Btovingen, unb bebtnfen nicht, baß ße, ab«

geftßrn von ißrer 3 l|tüdbaltutig beim größern Bro»

buctenßattbel unb ben ungeut'igenbcit Kouiinunica,

tion?mitieln, auch tu anberer Begießung bie alleinige

Scßulb tragen. ®it wenigen 9lu?naßmcn benupen

ße junge, juweilen eben erß au?gelernte Seute al?

toininis voyngeurs, welche ißre BflidJ 1 gu erfüllen

glauben, wenn ße in möglid'ft gewählter Toilette brn

£unbeit ißre ifiroben vorlegcn, unb ße in einem gräu«

ließen, au? fchtecßteni Dämfcß unb Blattbeutfch gu«

famntengefeßten ifauberweljcß gum Saufen außorbern.

2ßie fönnen bie Brfncipale verlangen, baß biefe funken

Stute gute Srfolge für ißt ©tfcßäit ergielen folltn!

Unb begeßtn ße nicht eine eben fo große Ungerccßtig«

feit gegen hiejelben, inbem fte ißnen eine Slufgabc

aufbütben, bet ße nicht gewachfen ßnb, al? gegen

ißre eignen 3ntereßen? Xtx Setailliß in ben B«>‘
vingen iß in ber Stege! in feiner 3«i lehr befeßränft,

unb brßßatb iß ißm ber Befuch ber, ßäußg mit br«

btulrubtr 3ub«aglichleii aufirtttnbtn jungen Herren

an unb für ft cp läßig. Soll er ßch aber von feiner

Beicßäftigung auf Ütugenblicfe lo?reißrn, um mit bem

Steifenbcn übet ©efcßäfte gu fpredjen, fo wünftht er

wenigßrn? in bitfem eineu Btanu gu ßnbett, mit bem

i

er ßth auch über anbre mercantile, ißn in(errj|irrnbe

Berßältniße unterhalten, unb mit bem er eventuell au<h

feinerfeit? BT®buctengefchäfte einleiten fann. 3n ber

Stege! ßnbet man aber eine folche Befähigung bei

ben von hier au? at? Steifenbr vecwenbrtrn jungen

j

Stuten nicht, unb Sübrd ßeßt in biefer Begießung

weit hinter Hamburg unb Kopenhagen gutüd, wo
bie Saußrute in bem galir, baß bie Berßättnijfe ißnen

nitßt geßatten, bie Äunbfchaft perfönlteß gu befueßen,

boeb ßet? Dafür Sorge tragen, geeignete Berfänlith«

feiten al? ißre Siepräjentanten aufireten ju laßen;

bagu ßnb aber Blamier erforberlich, welcßt vor allen

SHngrn bie genaueßr Senntniß ber mercanliien Bet«

ßältniße be? SanDe? beftßen, eine Sennmtß, bie nicht

bei jungen Seutrn erwartet werbrtt*fann, berrn gange

Stfaßrung an ßießgen Komptoirrn ober auf SBaaren«

lagern erworben worben iß. Bfan brnußt both auch

gu ben Steifen in Schweben unb ginnlanb in ber Sie«

gei gereiftere unb erfahrenere Dtänner: follte benn

Da? bänifthe ©efcßäft weniger (Slnßcßt unb ffirfaßrung

]
erforbern'l
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Sie Sopenhagener unb Hamburger fiaiiMung«*
hüufer bebienen fitfe meiften« an ben witfeiTgeru bäni«

ftfeen 'Jlropinjpläfeen fine# feort anfäffigen ftgenten

unb ßrfeen fidb babei am beften. Slanj abgefeben pon
feer Crfparung feer btiräcb tlicfeeu Srijefprftn fann ein

am ©laf) wohntnfeer Sgeni ganj anbett im 3nterrjfe

feine« £>atifr« wirftn, al« rer Seifeitbe, bet fitfe nur
wenige lagt an einem Ottc auffealten fann unb ba«
® efebäft fönnlirb im gluge abmatfeen muß ffiartim

benußen bie feiefigen .£>anblung?bäuier nitfet baffelbe

flRittel'f .Staben ite etwa bie 8nfitfet, baß bie Mnftrl«

luug eine« eignen frflcn Srifenfeen ihrem (iJefcfcäfr in

ben üugen ret ffunfeftfeaft ein größere« Slnfefern giebt,

fo irren fic fitb barin gewaltig; gerabe bie angefeben«
fielt frrmben Raufer bebienen (ifb ber Agenten, unb
bie Srfolge bewegen, toeltfec Seprä|entation«weife bet

JJunbicfeafl am meißen jufagt. Urbrigcn« läßt c« liefe

mit beni Serireten burefe Slgettlen iefer gut pereinigen,

unb iß jegar pen mejrntlitfcem Rufern, ba e« bie per--

fönlitte Sefanntfifeaft mit ben Äunfeen berbeijüfert,

baß bie ®e|<täji«infeaber fitfe Port 3*it ju 3 fil fnl'

webet petfönlitfe ober burdj tütfelige Seiienfee ben

Äunben empfehlen; botfe bebarf e« baju feiner regeU

mäßigen Seimfee, fonbetn Oie Seife fann ju gelegt«

ner 3*ß, unb babei weit ftfeneüer, alle weniger foß«

fpielig gematfel werben.

8utfe in einet anbetn Sitfctung begeben mit we«

nigen 8u«nahmen bie hefigen ®e(ttäfi9leiite, ju ife«

rem eignen Saifeibeil, einen argen SRißgriff. ffienn

man bie Sriefe lief’«, weltfee pon ben meißen feieftgen

Somptoiren natfe ben fßrooinjen geriefetet werben, fo

iß man in bet Ifeat »ft Perfuifet ju fragen, in wel»

(feer ©pratfee biefelben nerfaßl feien, ba ße bäußg
gänjlitfe unperßänblitfe finb. 3<fe beßreite nitfet, baß

e« pon Sortfeeil iß, naefe ben bänifefeen 'JJropinjru in

ber Sanfee«fpratbe ju correiponbiren; will man aber

batau« einen (Gewinn jieben, fo muß man auefe fo

picl Sldjtung pot fitfe felbft unb feiner ftunbftfeaft fea»

ben, baß man biefe nitfet mit einem Stole rrgalirt,
[

weltfeer in gebilbeter ®eiellf<feaft jur Unmöglitfefeit ge«

hören müßte. S« fönnte allerbing« al« jiemlitfe gleitfe«

gültig erfebeinen, ob ein gewöfenlitfeer 8boi«brief or<

ifeographiiefe ritfetig grjtferieben fei ober nitfet; c« iß

aber in ber SBirflitfefeit feint«weg« unwitfetig, benn

ber Jtunfee iß in oielen gallen geneigt, au« rer natfe«

läffigcn Sorrefponfeenj auf bie ganje ®ef<feäfi9fübrung
|

ju fcfeließen ;
er glaubt barin einen 'Ufangel an Slffe»

Hing für ifen unb feine ©pratfee tu erblitfen, worin
.

er jttfe jwar irren mag, wa« aber nitfet rerbinbert,

baß e« ju feiner intimeren ©eftfiaflöperbintung fomrnt.

Ueberbie« fommen im geftfeäftlicfeen Serfrfer täglitfe

fficrfeältniffe Por, weltfee eine aubfübrlitfee, in bie ©atfee
|

eingtbenbe Sorrefponfeenj erforbern, unb biefe wirb
j

immer nur mangelbaß, häufig gänjlitfe unrerßänb»

liefe geführt werben fönnen, wenn man ber ©pratfee

nitfet mätfetig iß.

©iefet bet ©rintipal felbß fitfe in bie Unmöglitfe«

feit perfefet, bie leitfete bäniftfee ©pratfee grünblitfe ju
erlernen, fo forge er wenigßen« baffir, einen Sorte»
fponbenten ju ballen, weltfeer ber ©pratfee rotlfommen
mätfetig iß. ©erben botfe meine« ffiijfen« in Setrejf
ber Jfcnnlniß ber ftfewebiftfeen ©pratfee an ben mti«
fielt hiefigen Somptoiren große gorberungen aefteüt:

follte aber biefe für Schweben pon größerer SBitfetig«

feit fein, al« bie Cäniftfee für TJänemarf? Ratten
bie geehrten feieftgen ®eftfeäft«inhaber nur einiger,
maßen einen Begriff bapon, weltfeen fomiftfeen Sin«
brutf e« auf ben Sänen matfet, em ernftfeaftc« ©eferift«

ßütf in einem au« Säniftfe, ©tfewebijife unb ©lall«
bcuifcfe wiflfürlitfe jufammengefeßlen ffauberwelfefe ju
erbalten, fo würbftt fte fiife fitber beßreben, nitfet fein«
ter ihren Hamburger Soitcurrenten jurütfjiiftefeen, an
bereit Süreaur in ber Segel ein eben fo tabeifreie«

IDäniftfe torrefponbirt wirb, wie in Sopenfeagen felbß.

159.

©efellfc&ttft j. 33eförb. tjemetnratfc. 2 hd tigf

.

3n ber nätfeften Scrfammlung am :i, gebruar wirb
^lerr ifehrer 2H. Seetfe eilten Sorlrag über Subbha
unb feine Seligion halten.

3um Sorfiefeer ber ©par« unb aultifee-Saffe in

Stelle fe« abgebenben .öerrn ffiilfe (jo: «man
würbe #etr 3ofeanne« Sta«mi wieberum erwäfelt.

3n bie Sommiffion jur Segutatfetung unb Sriijung
be« Sorftfclage«, betr. bie Sinritfetung eine« ^tppotfee»
fenmarflefl in Sübetf, würben bie Herren Stof. Dr.
Saoit, Softbirector Stngnau, Dr. 2B. Srefemer,
Sari Srufeu«, Son|ul Ife. Sange unb gpeinr.
^arm« gewählt; bie brei leßtgenannien feeren haben
bß 'Bühl jebotfe abgelebnt unb wirb b.ther in ber

näcbiten Srrfammlung eine Satfewahi oon orei ÜRit«
gliefern ßaiifinben.

-Die fflabi eine« Sorftcher« ber Sritung«anßait
für im SOaffer Serunglütfte bat ©timmengleitthett
für bie Herren SIpothefer ®ottfthaif unb Dr med.
Sölting ergeben, jwiftfeen benen in ber ttätfeßen

Seriammlung ba« Soo« ju entiifeeiben hat.

fileiite (? b r o tt i F.
20. (Sinrege.) blai getolftenbaflrc (Inrigung fiat . mie

bif oritanflfn brriiMeu , ftnf '-üfrfammlun# färnotUifffr Sffaul-
biKtctoren ^Berlin« ficto baljin rntfdjifben. ba| ber 3. Ärbniar —
ber Tag, an »fldmn ocr so C^a^ren b{r (>rni|lf(bt ^anbn>F^t
ernditet »urbe — namrntlidi and) au# &dbagogifd>eu ©rünbfn
äW €d)ulfejhag anjufr^en fei. $«?m 5iprnft)mfn nadi wirb in
Sfübrrf, wie in brn ©dJiteftprftäbtcn, bfabftd'Jtat, bie ^riinbung
ber tjanfealifdjen Serien am 22 . ÜRärj ebenfaUd fefUid) na be*
get>en 3öurbe ei fid» nidjt empfeblen, au<b b*fr an bmfitttl
eber bem fcigeitben Tage in fämm(lid)eit ©ibulen eine ftrirr tu
nrranOalten, beten Jrord unb 3nbait ja nidit iweifelbaft fein
rönnten, beten (fintuirfung abet bcd'ft bebeutenb fein möjtf?

^ ' B.
21. f Sfaat^falcnber * '-öcriiljtigung. ) 'öm Sirutenant

Ärmer fjfi§t nid>t, wie ©. 22 bf. ©I. irtttfCunlid) be^aupirt wirb.
Sebe, fonbetn tRobo. 9 .

R.-A. Dienstag d. 3. Febr. 6 U-

ürranlraorllidjer Rebartent: «Aug, 5«rtott — ^tudf unb Crtlag oon ©. Käfigen« in Cübedt.

o<



fübcchi f. cl)c |M otter.
Sonntaflöblatt ber fiu&fcfer 3 <* i t u it ft*

8. Jtfbruor.
fünfter Jahrgang. |U- ö.

1863.

3 n I) a 1 t:

3>if atmrinfamt ($cmmifftcn gut ^fTbrifdiaffung bet ©Ittel für
|

bie »cm «Staate ju ifiAnenben difenbabn s ftctien. — Süer

glei&rnbr JufamnunjUllunfl brr ftn^ebete gur Uebcrnaljme

bet neuen Sfi‘tfc?<fif6m Staatsanleihe reu (.5 1 . «r^3 3 . 500 ,000 .,

»cöen bn Staat einütretleu 250,000. gurüfflrgt unb
nur in Umlauf frtyt &L*p 3 ,250 ,000 . — Der öefdilup ber

©üraerfdiaft am 89. Danuar 1863 über bie 8üb. $Jrümlen*

Änleilje. — ©efellftbaft jur fBtf&rbetung gfmelnnüfciflet

Xbätigfeit. — Äleine IShronif .M 22 n. 23.

©te gemeinfame Gommiffion jut herbei*

föafFunß bet 2Xittel für bie wom Staate

3« $ei$nenben Gifenbaljn • Äctieit.

Diefe Gommiifton ift bereit« am ‘23. Sluguft 1858

«mannt worben unb bcft.inb au6 vier Senatgmitglie»

bent unb fecb« bür^erlicfcen Xepuiitten, obet au« Drei

(Belehrten, l'ecfeg Jf .-mfleiiteii unb «mein gjanbwerfer.

Die (Bebcimthuerci, mit weicher biefe Gommiffion

überhaupt verfahren, ift
,
um (o unbegreiflicher, alt

man fitj» in ©rrliit unb Hamburg genau« Xrtailg

über ihr ©erfahren erzählte, wäferenb fämintlidbr ©fit» i

glirber fiefe feier einer ©cbweigfamleit beftiffen haben,

bie einem 3eben auffällig er jefee inen muff, »eil gerabe

feiet eine gewific Offenbeit beffer angebracht gewefen

märe, at« bie Grjülffung aller brr in brr legten Söftr»

gerfefeaftgfigung übet beit Slbfcfeiuft ber StaatOan»

Irifee vorgefalienen fSinjdfeeiten, ba tiefe Sigung eine

geheime fein feilte, wäferenb boeb tie gemeinfame

Gommiffion alle Uifatfee batte, etwaigen Sfeflcctanten

Ärnutniff bavon ju geben, baft fte beabftefetige, eine

amortiftrbare Staate -Anleihe, fowit ju welchem ©c»

laufe unb »otjugflweife in welcher gornt abjufcfelieften.

Xie Jpaupttbäligfcit biefer Gommiffion feat erft

begonnen, feitbem bae fRefullal bet am 8. 3attuar

b 3- geicfeloffenen 9cticii)eicfenuiig für ben ©au ber

Sübect« Hamburger Giftnbafen brfannl geworbrn ift,

in goige btffen bet für brtt Staat rrforberiiefer Selb»

feebarf jur ©ejafelung brr bemfrlbrn ju übrrwrifenben

Jlnjafei brr atiberipeitig nicht grjfitfenetcn Slctien ftefe

frftftedeii lieh.

Xennocfe joll fefeon bie Gommiifton im ©fenat

Xecember v. 3. mit btm, burefc ein ©fitglicb berfelfeen

eingefftferten ^errn Souie Sleintfeal, von btm

©anquierfeaufe (Behübet ©teintfeal in ©eriin,

Unterbanblungrn wrgen einer Anleihe begonnen, unb

bie (Brunb)üge ju einer ©rämien>?lulri()c hefproefeen

feaben.

3m Anfaug 3anuar bf. 3abree foll Jpert Stein«
1 1) j I feinen ©erioofunggplan für rine ©rämien»Anieibe

mit brn näferren ©ebingttngen eihgrreitbt haben,

worauf fobann nähert ©crfeanblungen furch Subcent,

mifftenrn mit ihm ftattgefmiben haben.

$lcr am ©lag feat bir Gommiifton, fovicl tut«

befannt, gar nicht laut werben laffrn, baft fte unb in

weltfeer ffitife fl« rine Anleihe abtufcfelieften beabfttfe«

tige. Dagegen feat fte im 3«nttar b. 3- ein ©fit»

giieb aut ihrer fflfittr nach Hamburg grfattbt, um
mit bortigen ©anlett unb ©anquicrfeäuferh wegen

einer Anleihe in nähere 'Bestehung tu treten. Xie

Hamburger ©anffeättfer foDen mit SRiicfficfet auf eine

gewöhnliche jinbtragenbe Anleihe einen niebrigett lieber»

nafemecourg von ca. DU % anfänglich geboten nnb

|

biefen Gourg fpäler auf 94 % erhöbt feaben.

Der spätere Hergang feH fiefeerem ©ernebmen

nach feigtuber gewefeu fein.

Xie feieftge Gommerj<©anf feat etft auf ifere im

3anuar b. 3- an bie gemeinfame Gommiffion gerichtete

Anfrage wegen einer hrabftcfetigiru Anleihe brn Se«

fefeeib erhalten, fte möge in einigen Sagen etwaige

Anerbietungen eiureicteu. Sie Gommers-©auf batte

liefe jeboefe mit mehreren ^lamburffer ©anffeäufern )u

einem Gonfortiuin pereinigt, unb naefebem fte »on

Hamburg bie birecte ©erfeanbluttg berfelben mit ber

Gommiffion erfahren, biefer angrjeigt, baft fte liefe fo

lange untfeäiig verhalten müffe, wie bie birecten ©er»

feanbluitgrn ber Gommiffton mit ben Hamburgern
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tt'ifjtten. Bon anberer ©eite frab frrilicb iw*

einige wenige Vintrüge jur Utbertiabnie einet Staat«»

Slnlribe eingetroffen, wegen unjurci*enbcr @eboie
|

unb Bebingungen aber gar ni*t naher berü<fß*tigt

gvorbrn.

3njwif*en haben bie cmfeftig unb mit einer ge»

wißen Botliebc mit .£>0™ Steiltibal gepflogenen

Bemäntlungen ju bem ’Jiefultat geführt, baß betfelbe

fein urivrünglntc« Ucbrtuabmcgcboi von Oh % ab»

jügli* i % *l<rovtfion auf 97 f % Betto erhöhte. 1

Sobantt iß in ber Blute bei fDionati Sanitär per»

abrebrt worben, faß £err ©teintbat ßtb von 'Berlin

aui über bie ihm noch gegellten Siebenbebingungen

bii beu 22. 3umnu eutf*eibe, bii wohin au* bie

'dommiffton ft* freien dntf*luß Vorbehalte.

Slnt 20. 3anuat 9la*mittag« hat äjerr Stein«

1 1> a 1 ber (iommijflou telegraphif* bie Sinnahme

jener Bebingungen angejeigt, unb biefe fofort bereit

dinverßäubniß Vorauf erwiebert.

Vorauf hot am 21. 3anuar, bevor ber dcntract

jwij*cn ber dommißion unb Herren d'ebrüter Stein«

tpal mit bem übli*en Borbehalt unterjei*net wor«

ben, bie dommerj*Banf, in Unfeimlniß über bai

Borgefallene, ber iommiffion angejeigt, baß fit ft*

mit ber Slllgemeincn Xeutf*en dretit» Slnftalt in

Seipjig ju einem gemcinf*aftli*en Slngebot für bie

neue Staatsanleihe geeinigt habe, unb am 22. 3an.

hat fie ihr Singeboi eingerri*t, welche« aber feine

Berü<fß*tigu<tg mehr gefunbett bat, fonbern von ber

iommiffion bei ihrem Beri*te über ben mit ben ^errett

©ebrüPet Steinthal in Berlin abgrf*loffrncn Ber»

trog jur lirbrrnahme von 2,500,000 «f brr Staat«»

Braunen Slultihe * 97 J % an brn Stnat übruvirfm

worben iß. (Damit hatte factif* bie Xhüligfeit biefer

iommiffion aufgehört.

SBeiut au* f*ließli* bie Anleihe ju einem für

unfrrn Staat fthr günftigeu dout« abgej*leflen wor»

ben iß, fo wirb bo* wohl bie (Iommiffion bieten, in

ber ginanjwelt in äbnli*cr äßeife tto* ni*t vorge»

fommtnen galt |f* tii*t jum Brrbienß anre*nrn

wollen.

£>at fie t« für bie db« unfere« greißaale« ni*t

unßalthaft gehalten, ben guten 9iuf beffelben einer

ber hotterie ähnli*en Brümien«2lnlfihe Beet® ju ge»

ben, fo fnnn ihr viel weniger ba« Sob gebühren,

einen vociheilhaften dour« erreicht ju haben. (Diefer

günßige iour« iß lebigli* ber doncurrenj ju ver»

bauten, wel*e aber bie (lommiffton in geeigneter
E

Iß ei|e hrrvorjurufen ni*t gewußt ju haben f*eiut,

fonbern bie babur* geweift worben iß, baß $err

Steinthai in Berlin, na*brm er brr gußimntung

brr ßprmnhftpu ju fehlem Slngebot einigermaßen ge»

tviß war, am 20. ganuar b. 3- bur* öffentlithe*

Slu«bieleii auf @ru«b br« bereit« ohne fie girina

feine« ,£>mifr« gebrutfien Berloofungöplane« erg Diit»

conlrabenten fu*le, währenb er bi«her allein, ohnt

ba« mehrfa* erwähnte donfortium tu balgen, mit

ber dommiffion verhanbrlt hat.

(Dur* biefe unbrba*tfamr Beröffenili*utig be«

Blaue« tß bie (Allgemeine (Deiitf*e drebil«2lnßalt in

Seipjig no* au bentfelben Sage auf bie brabft*»

tigte Brämien » Slnieibe aufnterffan gema*t worben

unb bat itt golge bejfen bie hiejlge doniraerj-Batit

veranlaßt, fofort für eine fol*e änleibefotm ben Ueber»

nabmreour« von 99 % ju bieten.

'ffler weiß, ob ni*t anferweitig no* höhere Sin«

geböte eingerei*t worben waren, wenn bie dommiffton

e« in geeigneter SBeife hatte (mit werben taffen, baß

bie gorm einet BrämiewSlnleihe ftatthaft fei.

BJettn au* bur* ben unerflär!i*rn Bef*luß

ber Bürgerf*aft ba« auf 1 00 % erhöhte Slngebot ber

dontmerj Baitl ni*t jur Sinnahme gelangt iß, fo hat

bo* bie, ohne gulhun Ne dommiffton, rnlßanbene

doncurrenj ein üNcljrgcbot von l| % veranlaßt, wo»

bur* bem Staate eine Slrljr-dinnabme für biefe Sin»

leihe von tninbcßeit« 10,000 -f ober 100,000 £ ju-

gewenbef worben ift.

SBarum bie dommiffton vorjug«weife mit bem ge»

nannten Berliner Baiigulerhaufc unb ni*t mit hieß»

gen ober au«märligen Banfen in nähere Berhanblung

getreten iß, unb warum ,ße m*t allen Banfen ober

bo* minbeßen« beu h'eßgen unb Hamburger Sani»

gef*äften auf oßene unb lopalc SBtife bie glei*ntö<

ßige Gelegenheit jur doncurrenj gegeben hat» iß unb

bleibt unbegreißi*. B?ag bie dcmmifßon bur* ba«

von bem genannten Banguierhanfe gefteUte Uttierpfanb

von 200,000 .f ft* beßen drfüöung feiner eingegan»

geuen Berbinbli*feitrn verß*ert halten, fo füllte man
bo* annrhmen, baß bur* eine ju re*ter geil unb

in geeigneter SBeife h«vorgerufrne doncurrenj tratet

ben verf*iebenen, mit Staat«»Slnleihen vertrauten

Banfen ein 110* vortheilhafterer dour« für biefe

Brümien»Slnlcihe ju erjielen gemefen fein würbe, £atte

bo* bie dommerj’Banf ohne bringenbe doncurrenj fo«

fori 99 £ freiwillig geboten.

9Bohl mögen einjelne Biitglieber jener dommiffion
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in folchen ginantoperationen nicht bewanbert gewefeu

fein, wie lie eS wieberbolt felbft fleöutiert haben foUen,

befio nifbr aber batte man ffch burcb ^in.^ucjejo^ene

®ertraurn«männer bie nölhige 9lnleitung ba;u geben

unt burcb brrporgerufene (Foncurrenj bie Gelegenheit

jur Prüfung ltnb au«roab( ber für ben Staat annebm»

barften unb »ortljeilbafteften Offerte serfcbaffea muffen,

ftalt, wie gef.teben, mit einem einfacbeu 'Banauierbaufe

eiufeiiig ju verffanbeln unb bem (Siiurrten nicht nor-

ber)iif(benber 3wifcbeniä(Ie bie (Srtangung giinjiigerer

Sourfe ja überlaffen.

URan follic baff) anncbmcn bürfen; baff in bie

anleibe-Gommrffton (olcbe anerfannte ginanjmännrr

unfereä Staates gewählt worben feien, welche @e»

fcbid unb fftoutine genug bejtffen, um eine ehrenvolle

unb »ortbeübafte anleibe für unfern Staat jum ab*

föluff ju bringen.

alle bie unerquicflicben Debatten in ber Bürger*

fdjaft batten vermieten unb ein anberer, im Jntereffe

untere« Staate« »oribeilbafterer ©efcbluff berfelben

bü'te berbeigefübtt werben fönnen, wenn bie @ont»

tniffton facbgemäffer würbe verfahren haben. Diefelbe

hätte bru mit Staat« ?luleil).(5oBliabirnngfu ftcb be»

frtjäftigenbeu ©anfeu unb ©aufbäuffrn an ben £aupl»

gelbmätfien Deulfcblanb’« unb ielbff ttnglanb’« auf

geeignete SBeife Stachriebt non ber abftchl unfete«

Staate« jur (fontrahirung einer anieibe geben unb

biefelben baburcb »eraniaffen muffen, mit auerbieltmgen

ber (fontmiifton euigegenjufommen. Denn e« ift f cd;

wohl natürticb, baff brrjenige, welcber ÖMb leiben will,

ft* tarnaeb unlieben muff, unb iricfct erii batauf war*

ten fanu, baff iffm foltbeö ungebeten wirb. (Dian

wirb beeb nicht behaupten wollen, baff unfer Heiner

gitlftaal, ungeachtet feiner geregelten ginanwerwal*

tung einen folchen europäifeben SRuf geniefft, baff ft eff

bie auleib'Offerten non allen Seiten heranbrängcu

!

3m Uebrigen würbe ber gall be« fpäteren 9Jacb»

bieten« ober Uebrrbietrn«, welche« b' fr mehrfeitig ge»

labeli worben ift, baburcb sermieben worben fein, baff

bie ßoirnniffion burcb öffentliche geftfeffung eine« be*

ftimmien Dermin« jur (SInreicbung ber Offerten »oft*

gültigen ©tunt gehabt batte, alle nach beffen ablauf

eingegatigenen auevbielungen ober (Erhöhungen trüberer

Slngebote entfhiebeu jurüefjuweiim. Süöbann hätte fte

mit fRube bie eingegangeneu ancibietungen prüfen, bie

beite au«wäblen unb jur Slmtobute empfehlen fönnen,

welche Denn auch gewiff vom Senat unb pon ber ©ür»

gerfebaft nicht ocrwelgert worben wäie.

SBeun aber, fowie bie Sache hier lag. ber Senat

am 25. Januar b. J. Durch bie von bemfelben be»

fchloffenr (Genehmigung be« Vertrage« mit ber (Som*

merj«©anf bie ßommiifton beOarouirt hat, fo ift bie«

mit bemfelben (Rechte unb mit bemfelben guten ©ruube

gefcheheu, mit welchem jrber Äauimann bie, unter

©orbebalt feinet ©enrbmigung, gemachten abf.tlüffe

feine« ©etwUmüchtigten, weiche ju feinem, De« auflrag*

gebet«, wiiflichent ')iacbtheil unb gegen Ujancc abge*

icbloffen ftnb, al« für ihn, ben auftraggeber, unser»

btnbltch, jurütfroetfen wirb, — unb ganj ebeufo hätte

bie ©ürgerfebaft aiu 29. Januar b. 3- hanbeln fön*

neu, unb nach unferm befheibeueu Iffrmeffen auch

hanteln muffen, wenn ihr ba« 3Bof)t be« Staate«

ehenfo lebenbig pot äugen grroefen wäre, wie bie«

beim Senate am 25. Januar b. 3- ber gall war.

161.

SBcrglfif&cnfce SufammettflcUunq bet Slngebote

gut Uebernnfjmc ber neuen Stabccfifcben 3taatöanlcibe non 3,500,00«.,

wovon ber Staat einftweilcn (St.»J 25(1,009. juriicflegt unb nur in Umlauf fefft 6t.«£3,*2511,000.

©on 'Jerrcu ©ebriiier Sttitithal iu ©erlitt.

(Sour« angebot jür 2,750,00«. . . HO %
gär bie jum ©orfaujSrcebt bi« teil 31. Dec.

INii-l referpitten 6t -,f 500,000. jabten bie»

falben 100 %
Der Durchicbnitt«’ (£ our« für fämmtlicbc

Cll.-J' 0,200,
000. berechnet (ich batnach auf

Der übernommene anleihbetrag lrirb von ben % .

Uebernebmeru in 'Berlin gegen vom Staate

Dranffp. DOf*

©nn bet (Eomniet)»©ant in Viiüccf

unb ber

ailgemtintu Deiitftheu t?reöit='>lnftnlt in Vcipjig.

6our«»angebot für fäuimtlich< St. »J3,2 50,000. 100 %

Xrau«p. 1U0'*
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IrnnSp. 99\%
einpwcilen auSjuRellenbe 3nterimSf<heine

in Sübfrf, unb jtrar in vier orrfcbiebtnen

Scrniinen, gejagt, gegen Sfergüiung bei

XrauSportfoRen von SBerlin nach Sübrcf

SeiteuS beS an(ei&enbru Staates.

Siefe iranbporifapen belaufen ftcb mint«

RenS auf jf#

bleibt 99 %
(golglicb Vlngebot bft Eommerj • 'Sani

güttRiger um l % ober Ei.Jfs 32,300.)

Sie JablungStaminf ftnb geflelll auf Den

12/ 15. gebruae 1803 . , mit 25#
16. ©ärj 1863. . . mit 23 #
15. Slptil 1863 . . .mit 25#
15. ©at 1863 . . . mit 25 #

Soth Rebt eS im SQiUcn Der Uebernebmer,

Phon im ©ärj 1863 Den SReR von 75 #
fcgleith ju bejablen.

Sa eS für btn Staat fihwer galten wirb,

bitfe groben Summen ju einer vorteilhaften

3 i nie bis ju ben wirtlichen ©ebärfStermiuen

unterjubringen, io barf erfabrungflgemäp an>

genommen werben, Dap berfelbe böcbpenS

SRelto 2 # 3inien p. a. Dafür bebingt.

Semnacb crwätbi't Dem Staate gegen Die

von bemfeiben ju jablenbe 3infe von 3 */, #
ein ©eriuR von l

l
/j # p «•, ober uacb

uutenpebenber ©ereebnung auf bic obige

Bnleibfumme (fiebe am Schluffe) .... ))#

Sie« abgewogen von obigen 99 % bleibt 98,^#

Sie Serliner Uebernebmer jablen fomit für

Die übernommenen St..# 3,250,000. SRelto

nur 9&rV#

(2I!fo ungefähr l’/
4 % ober genau Et.«# 56,991.

weniger, als baS gegenüber Rebenbe Angebot bet

Ecmmerj<©anf beträgt.)

SranSp. 100 %

SaS ?In(eibe<ßapita( wirb bent Staate burtb

bie Eommerj» ©auf &t«r baar auSgejabit,

weshalb bieferbalb feine Äoften abjujieben

ftnb —
35er Surchfcbnitts »Sour« für fämmtlitbe

St.# 3,230,000. bleibt Darnach . . . 100 %
(goiglich Singebol Der berliner Uebernebmer

uugünßiger um I# ober Et..)’ 32,500.

)

35ie Sommerj.©anf bat Reh erboten, in

ben Serminrn, weitbe von ber Eifenbab't ge>

Pellt pnb, ju jablen, fo bap bem Staate gar

fein 3in®uerluft erwöcbft.

Sit Einjabiungen werben vorauSRchtlich

fclgenbermapen pattpnbtn:

am I. Slpril 1863 . . . . 20#
am I. 3uli 1863 20 #
am I. October 1863 . . . 20 #
am I. ©ai 1864 . . . . 20#
am I. October 1864 . . . 10#
am 1. Secember 1864 . . .10#

Sie Eomnterj'Sanf würbe von bet auS<

bebungenen Erleiitterung, auch früher empfait«

gen ju fönnen, nur nach ©erbälfnip bet

Nachfrage nach biefen Obligationen @ebrauW

machen.

SBiU maw hiebet buch greifen, fo fann

angenommen werben, Dap bie Eommerj>

©anf bie am I, ©ai 1864 unb fpälet ju

empfangenben Obligationen im ©etrage von

Et.«# 1,300,000. fefcon am I. October 1863

in Empfang nehmen mürbe. Sagegen bat

Re Reh erboten, für tiefe früher gejagten

(Kapitalien bent Staate einen 3iRfengenup

von 3# ju gewähren.

Saburch entRebl auf Et.# 1,300,000. ber

3inSverluft jmifeben 3*/, % unb 3 #, bem.

nach V« # 1>- n. laut untenpebeuber ©etecb«

uung (Rebe am Schluffe) von ,^.#

SieS abgejogen von obigen 100# bleibt 99))#

SaS ®ebot ber Eommrrj>©anf für bfe über»

nommrnen St.# 3,250,000. ergiebi 3?etto 99))#

(Slifo ungefähr I ®/
4 % ober genau El.# 56,991.

mehr, als baS gegenüber ftrbenbe Singebot bet

©eriiner Uebernebmer betragt.)
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Berechnung be« bei btni Angebot bet fetten ©ebrüber Steinthal in Lettin

entflehmben 3 > n«ee 1

1

iifteS ber von bet @ommerj'> 8 anf übernommenen 3 ahluug 6 termine.

Bon bem bunt fetten ©ebrüber Steinthal in Berlin übernommenen Nominalbetrag
’ ron @t.4 2,750,000.

jablrn biefelbeu am IS.gebr. 1863 @1.4 687,5110. Striiiiiung bt< 3ine»t rlußfis auf nebigr (euminrn,

baeon : Me fogleich ju oetwen«

benbe 3<ii)lung an bie 8übecf*

Büchen« @iienb.,©efePfctaft @t 4' »62,680.

@t.4 5*24,820. oom I5.gebt.bi6 l5,3)Jär; 1803. I 9Rt. ä I p.a. @t.4 056.

am 1 5 Biär
j

1 863 : 9te ji<@injablung

ber Berliner Uebernetymer »on > 2,002,500.

@1.4*2,587,320. oom 1 5.3J2ärj bi« I.Apr. 1863. J 9Rt. ä I \% p.a. @t.4 1617.

ab : Apr. 1
. 3ablung an bie CSifenbahn * 488,040.

@(.42,090,280. oom I. Apr. bi« 1. 3uli 1803, 3 ®}i. ii l^p.a. @t.4 7872.

ab: 3ulil. 3at)lung an biegifenbabn » 650,720.

@t.4 1,448,560. eoml.3uli bi«. 1. Ott. l8Ö3.3«Kt. a IJ^p.n. @t.4 5(32.

ab: Oct.l. 3aQIupg an bieSifenbabn » «50,720.

@t.4 797,840. oom I. Oct. I 8(y bi« l.3an. 1804. 35Kt. h \\% p.a. @t.4 2092.

JU: 1864, 3an. I. Giujafjiung ber

Berliner Uebernel)nier für bie

referoirten 500,000 4 ä 100 % . 500,000.

@ 1 .41 ,297 ,840 . oom I. 3an. bi« I.Wai 1864. 4 ®t.,ä IJ^p.a. @1.4 6469.

ab: 3Rai l.3flblung an bie@i|enb,i l)n « 650,720.
_

*

@t.4 647,120. oom I. Kai bi« l. Ott. 1864. 5 SSt. h II# p n. @(.4 4044.

ab: Ott. l.3 l1Mung an bie@ijeuba|t^^_ 325,360.

@t.4 321,760. oom I. Ott. bi« I.Dec. 1864. 2 Bit. i If^p a. @ 1.4 804.

ab:!De(.l.3a^lunflanbtt@i|'enbübn > 321/760.

3«f«mmen . , @1.4 29,90«.

Berechnung be« bei bem Angebot ber @ommcrjbanf entftebrnben 3in«'> crlufte«

bei etwa früherer ’Jiütf jabiung al« in ben angegebenen Derminen.

1863. October I. Nthjabiung ber @ommerj>8anf Gt.4 1,300,000.

Dagegen ftub bie Ginjablungen an bie Sübetf • Buchener Gifenbabn » (DefeUfdjaft erft in

folgenben Xerminen ju leiften:

1864. 9Sai I @1.4 «30,720. 3'oövfriuft für 7 2Rt. h l
j, % P- «• • @<-4 1898.

« October I « 3*25,360. » » 1*2 « h % p. a. . » 1627.

* December I • 323,9*^0. • « 14 • & '/, % p. a. . » 1890.

@t,4 1,300,000. 3uiammeu . . @.t.4 5415.

Da« Angebot ber @ommerj*8anf oon 100^ jleUt fich nach oorftebenber unpartbeiifeber Berecb«

nung, im Bergieitb mit bem Angebot ber Herren ©ebrüber Steintljai in Berlin, um I
s
/ 4 %, folglich

@t.4 56,991. ober ßt.ji 142,477. 8 fj günjliger.

Dirfe Summe oon @t. \j 1 12,477. 8 (J würbe, wenn ber Staat folcte nicht befter ju oerwenben wüfitt,

a(« fte ju 4 % p. n. 3>nfen i11 belegen, jährlich «inen 3tnfc«crttag oon Gt.$ 5699. 2 jj ergeben, ffienn

ber Staat auch biefen 3iuftncrttag jährlich nicht anber« ju oerwenben reiften feilte, al« ihn ju gleicher 3t»f*

ju belegen, fo würbe obige Summe in 50 3abren bureb Benupung oon 3>nö auf 3<n« einen ©efammt«
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erfrag » on G L ff 1,012,537. IS |* ;u t'rrfeffccn 3(it ergeben, wann Mf fept abgefttsloffene ©rAntien»

Sinleihr ;urü({gr#iblt fein i»itb

Dicfe Summe #011 (St. & 1,012,537. 1 3 15 würbe Pm ©aebfommen unfern iepigen Sürgerfcfcaft

geroip fef)r witlfonrmrn fein, trenn tiicbt — waö immer Ptc .fsauptfad?« bleibt — Per imbeqrciflicfce ©efebiup in

jener PenfroürPigrn Sinnig Per ©ürgeriebaft mn 20. Januar 1863* jene Summe Peilt Staate endogen batte.

Sübrcf, Pen 4. grbruar t*63.
, 139

©er 33ff4>Iup ber Sürgerfcfraft am 2b. 3an.

186.1 über bie £üb. ^rämten»?lnlfif)e.

2L>c'i)i feilen bat ein ©efctjluü Per ©ürgerfepaft mehr

Pie ©rmütber Per frlePIicben Ginwobnrr unferer St.iPt

erregt unP tiefer in Pie ginaii(»erbä(tniffe unfrre« fiel»

nen grriftaate« eingegrljfeit, ai* Per über Pie fiübeefifebe

©ramirii-2lnlfii>e.

®« banPelte fiel) nieist allein ura ben enPgültigen

Slbttplui einer neuen Staat*=3tn(eibr, fpnPern baupi»

fäcbücb Parum, (U weichem Gourfe Piefelbr abgefcblojfen

nserPen foUte.

©on Peil »rrfcbirPeiirn Singebolen jur Uebernabnte

Per neuen Staatsanleihe tarnen nur jwei in Piefrr

Sürgerfcbafl jur ©eralbung.

Der ©eirag Per neuen Slnleibe ili 3,500,000 *f,

t»o»oii Per Staat einftipeilen nods 250,000 «Jjnrücf»

behält, io Pa9 nur 3,250,000 *f gur Uebernabnte

»erbleiben.

Da* eine, »on Pen Herren ©ebruber Steintbal

in ©ertin gemailte Stngrbot ftüpte lieb auf Pie fefte

Uebernabnte »01t 2,750,000 $ jurn Gourfe »011 00 %,

jabibat pier in »crfdsiePenen Terminen »um 15. ge»

btuar bi* I J. ®?ai 1 863, unter ©rrgütung ber Iran*«

portfojtrit »on ©eriin hierher Seiten* be* Staate*,

ii'äbrenP 500,000 *f ir 100 0
^, nnt I. Januar 1804

empfangbar, Pen Urbrrnebntrrn (uv GiitfttriPntig bi*

Pen 31. Decbr. 1863 tiberlaffen blieben.

Da* anbrre SIngebot, jur Hälfte »on Per Gom.

merj ©auf bieiclbfi unP mir ^älfte »on Per SUIge»

meinen Deutieben GrePit 21u ftalt ht Seipjig, trftrerfle

lieb auf iämititliebe 3,250,000 ,_( jttm Gourfe »on

MIO %, (abibar bier fofienftei für Pen Staat in Pen

»out Staate geioiinfebirn 3ablung*trcmiurn tmP bei

ettraiger früberer Ginpfanguabme Per Obligationen

mit 3' n^P rri)ötung »on 3 % pro anno feilen* Per

Uebtrntbmer.

Die Di*tufjton über Piefe beiben Singebote ging

weniger auf Pie ^auptfaebe, Pie »ergleiebenPe ®cgen<

liberiiellung Pet ©ortbetle Pe* einen Singebote* gegen

Pie Pe* aitPrreu, ein, fonPern man ftritt lieb bauptfäcb*

tirls um Pie ron greunPrn unP Hitbänqeru Per Herren

fflebrüPer Sleimbal aufgeftelile ©rrpfücbmng, Pa*

brteit* pon Per Sinlcibecommifjion angenommene Sla>

gebot Pe* Serliner $aufr* aueb Pnteb bie ©ärger»

febaft ju ratificirrn.

3Ran fdsübte Seiten* Per Slnfjänger Pe* ©eriiner

^saufe* Pie @bre Süberf* btnfnbtlitb Per Siatifkatien

Pe* urfprünglicb (um Gourfe »on 'J7
J % abgeftbiojfe.

nen ©erlrage* »or, weither (Mefitfct*puufi aber halt

mächtige Glrgnrr fanP, Pie alle Pieferbaib »orgrbrait*

ten GirünPe auh brfeiligten. 9iutt*Pr(lowcnigrr war

Pte ©baianr |u ©imfteii Pe* ©eriiner ^sauii* jo

flarf uuP Pur!) »erftbiePeite Jntereffen fo eng »trbun«

Pen, beijj Per »on Aperen Dr. Grome grjirQte Sintrag:

„bie ©ürgerfdsaft wolle Pie 9tatifiealion Pe« ibr »001

„Senat »otgele.tten SlHleibe<©ettrage« mit Pen ®e-

„brübrrn Steintbal ableburn, Pagegen Pen Senat

.erurätbtigrn, Pen »on Jbm brreii* genehmigt unP

„Pent ©ürgrrau*i<tup »otgelegt geweirntn Slnleibe*

„»ertrag mit Prr biejtgen Gommerj»©an{ unt Per

„Sillgemeinen Dentftbeii GrePit > Sintialt Ui Sripjtg

„abjuftbliegen, wiewobl mit Per ©iobification, Paf Per

„im ©ertrage au«bepttngene ©ro»ijton«abjug »on I %
„wegfalle, folglich Pie Uebernabme Per Slnleibe ;u

„ IOu % rein erfolge,“ abgelebnt tutP Pa« Angebot

Pe« ©etliner .ftaii'e« angenommen würbe, nseltbc« (u>

folge genau angeftellter unP »oti entgegengefepta Sei«

wohl nicht ju wiPeriegenPtt ©ergleicbung 50, 1 00 -f

oPrr 125,000 / uugünjliger für Peu Sübecfifcten Staat

itds beranSfteUt, al« PaSjenige Per Gomntrr(.©anf.

9Bie lieb auch Pie fieiierpflicbtigen ©ärger unP

Ginwobner imfrre« (leinen greiftaate* tviinPrtn mögen,

Pap Pie »on ihnen gewählten ©ertreter Pem Staate

eine Ginnabme »011 1 25,000 entjogen haben : e« iS

einmal gefebeben, unP Per • Staat entbehrt für alle

golgejeit eine jäbi liebe (£iunaf)me »on 5000 2Benn

obiger Setrag in Jprccrntigen Sübecfifcben Staat*'

Obligationen angelegt Worten wäre, würPe unfei Staat

5000 jährliche 3^ n f*n eingenommen unb Patttit fo

manche Fleine Siu*gaben haben be streiten fönnrn, Perm

©ewiliigung in ber Sürgerftboft oft größte unb bet»
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tigrte Debatten bervorgrtufeu f)Jt, old her obige ©e«

1« 1uh, Curd) welchen jene 125,000 fr ft in Staate

endogen fiub. Stibü wenn Der Staat bmtb birccie

Steuern nach bidbrtigem äJioopftabe bk jährliche

Stooid-'Audgobt würbe beftreiten, unb tiefe jährliche

(OmiuUniu »pn 5000 würbe entbehren föttnta, fo batte

Drrfelbe jene 125,000 in hüb. Obligationen jutüef

kgm unb 3iuf‘ u auf 3 '0k'< fammeln fbmmt. Daburcb

mürbe nach Ablauf non fünfjig 3al)rrn, in weichem

3<iiraumr bie neue
*J3rämirn 8iule itje abgrtviefrll unb

|Utüefge)af)U wirb, rin Capitol von >155,-1112 >1 22 ß
ober -888,331 ^ 0 ongcjouimdl worben [rin.

Gin bübirbfS Sümmchen für unjrrr grlbbrbürfligr

Äaehmtlt, bod bnfrlbtu obrr bi.icb brn, iu bru An*

nakn unfeter ©ürgerjebaft ohne ©eifpirl Daftehrnben

Sef.tlup genommen tfl.

Pfaeh Anfubt »erfebitbener Unparlbeiifeber batte bie

©ürgerfebaft frtnrn anbrrn Gkficbldpunft bei ibtrr

©erathnng ittd Auge ju faffen , old brn prenniärru

fflorji til, Denn rd banbejte ficb unt bod £taold»3nter«

«ffr, um bit Struerfrofi brr ©egtnroort fowobl aid

brr 3ofunft. Damit aber uiifrre Jbinber niebt fogrn

Jönnrn, wie ed möglich fiüi fontt, Dop grgrn einen

folebett uubrgreifliebeu ©efetlup bet ©ürgerfebaft (eine

Stimmen öffentlid» laut geworben finb, tfabeu mir

bieie 3*'kn brr Drffemliebfeit übergeben, unb wollen

niebt unterlajfen, ben Jpergang ber Sache fetlieplkb

näher CorjufteÜu.

Pioetbem bir Jinlrifirrommiffton am 22. 3onuor
btm Senat ben mit fetten G*ebrüber Slrfmhal
obgefebloffeneti Gontraci über beffen Uebetttohmr »on

2,500,000 *}' jiner Anleihe jum Gourfe »on 97$ %
in ©erltn bid SÄirj n. e. jaljlbar mit ©orbeholt ber

Utbernobme rreiifrer 500,000 .3 ii 99| % unb (£t<

Ilörung am 31. Dreht. 1803, fowie oueb betd »on

ber Gommer). ©an! eiligere itbie iirfprüugllcbe Angebot

jur Ufbnunbine »on 3,250,1)00.3 h I IM» % nbjüglitb

I % ‘UroBifion, in ben »om Senat fiftjufiellcnDen
1

Jerminen ijier toblbar, ober, wenn früher gejohlt,

mit 3 % 3tnd»ergütuug, übergrben halte, bat ber

Senat om 22. 3anuor bureb eine befonbere Gom
miftion mit bee Gonmtttj>©aiif ben Gentroetd<Gnt

Wurf jur Urbernahnte ber Staoid Anleihe feftfteUcn

Inffen, unb fieb in feiner Sipung om 25. 3attuar

für bie 'Annahme biefed Gontroctd entfetteben. Dem»
infolge ift » 01t »ornebeiein bureb unfeirn erftrn Staatd»

förper t-od '1'iiiuip befolgt worben, bodjeuige Angebot

an)unehtnen, weieted pecuuiör bod »crtbrilhafkftr war,

unb cd ift {.mm begreiflieb', wie jener Jpoitpractionatr

ber !l<ri»atbanf, bereu ©anquierd ©ebrüber Stein«
thal finb, in ber Sipung ber ©ürgerfebaft biefem

Stnotdffrpec eine anbete, auf Cübtcfd C5t)re geflüftte

Anfiebt über bod peeunior »ortbeilheiftefle ‘Angebot ber

Gommrr)>©.uif bot beilegen föniten.

3n ber Sipung bed ©ürgeraudfebuffrd am 20. 3o«
nuar iöt bureb ©ermittelung eined mit ben Herren

©ebrüber Steinthal jehr befreunbetrn IVitglieted

ein 'Dfehrgebot »on 1$ % eingereiett, wobuteb bod

©erlittet Angebot für 2,500,000*3 fieb auf 00 %
flillte. 3« (folge beffen hat ber' ©ürgeraudfcbup,
bejftn ©entführet eilt hft»orrogmbed 'Dinglich ber

Anleib Goumtijfion war, unb in beffen 'DtUte noeb an«

bere ©ittglirber jener Gomntifjtott itpen, mit bebrüten«

ber Stimmrnmehihrit bcfchioffrti, bod ©trimer Singe«

bot anuinebmrn.

Sobatm hat bie Gommcro©otif bureb eine Gin«

gäbe an ben Senat iu feiner Siputtg »om 28. 3a»
uuar augejeigt, bas fte auf bir, mit l % audbetuu«
gelte ©rooifton für ihren halben Slmbeil »ertiebte,

wod einem Gfeboi »on 994 % für bod ©ouge gkijf«

fomme.

3n ber om 29. 3anuar ftoitgejunttum SiQutig

ber ©ürgrrfebafi bot gjert Dr. Grottte Die 'llnjcigi

gemacht, bajj er (out »orgelegter ©cUm.ubt in 0olge

lorben riugegongrner Dep.fcbe berechtigt fei, gu er«

(lären, auch bie SlUgemetne Dcutfebe (uefit. 'Anhalt

in Srip)ig »rr)itbte auf bie ©nwifton »on l % für

ihren halben 'Atttbeii, webllrch ber Gourd für jömmt«
liebe 3,250,000 $ fte© auf 100 % 'Jklto ftelle. Siiettd«

beftoweniger hat ober bie ©ürgerfebaft biefed Angebot
obgelrbnt unb bod ©erliner ‘Angebot »on 99 % an«

genommen, wobei fte »irUeiebt turtb ben Umjianb
beitrt würbe, bop jened hb'bbteagenbe aJJitglicb ber

Auleib'Gommiffton, obgleich wie brfannt brm ©erwal«
tungdrotb ber Gommcr)»©onf angehörenb, bennccb

gegen Deren Offerte ouftrot unb ftimnite.

‘Dfan hat jur ‘Dfotwirung birfed Sefeftlujfed noch

hetvorgehobtn, bap man bod ©etliner Slngebot, old

juerft obgegebeu, Ghren halber »orjtthen muffe. 3>ir

Ghoraftnifnf mag jeboeb frlgenbr niebt oligemein

beiannte_ Dhatfaebe erwähnt wetben.

Dajfelhe jnrijiifcfae ‘Dfitglieb ber ©ürgerfebaft, wel«

ebed bo)U beigetragen hat, bap int »origen 3ab« bie

©ürgerfebaft bie von ^taatbueger Sonfbäuicrn ä I J %
übrmommene unb mit ber ©erwaltungd Deputation

ber büb. Staatd > 'Anleihe »on 1850 abgefebloffene

Gottvertirung biefer Slnieihe niebt ratifteirte, fonberu

brn Senat oeranlaple, ein »on anberer Sette abgege»

bened ©ebot »on l| % anjunrhmen, bat in brr ©ür»
anftbafidfihrmg »om 29. 3anuar 1803 grtabe bad
©egentbeii befürwortet. Dad genannte ‘Uiitglifb Bat

aitdbrüeflieb erflärt, cap cd fit» bamatd geirrt habt-

©er fleht ober Dafür, bap nicht terfelbc. ©elehrte,

uiigraebtet fetner juriftifebeu Jicnninijfe, bei eitler äf)n>

lieben ©ngekgrnhell erflären werbe, wieber onberer

‘Anffebt tu fein, um bie auf ihn börenben ©ürger»

fctflftd’jWilglieber )tt entgegengefepteu ©efetlüffen )u

Pttanlaffenf

Domold baubellc ed fleh um ben Uuierfcbieb »on

% auf einen ©etaufoon 3,010,800 ,3, Demnach int

an)en um 7600 unb biefer »erhälinipmapig Hei«

nen Summe »egen worb ein »on bet genannten De*
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pmatieu o6flfid)lo(j>nfr ©crtrcisi »on Der Sürgrrfdjaft

ni(tt ratificirt. 2Diröma[ baureife ei Hit um eine

grofit Summe »ou mebt al« 5u,OOO.j*, unb Die ©ür«

gerfebafr ratificirt 6a« ran 6er Anltit}-(iommijiton nidjt

feft, ion6crn uniec ©orfcfjalt abqefc&loffene lieber*

eiufommen mit feeren ©ebtübet Steintbal unb
enijicbt 6a6utd) bem Staat Dirfc grobe Wrbreinnabine,

— ©o bleibt ba bie (lonfequenjV

9hm nort) ein ffiert über bie fo wie! gerübmte

VibeialltAt Der ießigen Urbernebmer.

Um tbr Angebot amt' in weiteren Äreiten iniinb*

grreebt unb beliebt ju matten, haben bie sperren ®e»

brüber Steintbal ftdj »rrbinblidj gemattt, »on brr

übernommenen Anltiljt 250,000 Den ^tefigeu ©ärgern

jum.ßour« »on 100} % ju überlaffen. JlJie lieber*

/tebmrr oerbienen fomlt bei biefer anftteiuenben 8ibe*

ralität ©rtto 1} % ober H750

©el jener ISonmtitung« Angelegenheit war Die

Vereinbarung mit bett Uebernehraern Der ^ieftgen (Som<

merj ©anf unb ber SorDDeutfchen ©an! in Hamburg
getroffen, bah bem ^irftgen ©ublicum eine ©etbetli«

gung »on 1 ,000,000 .f, einem I)tittf)fü ber gattjen

(sonrertiningSfumme, jurn gleicben (Sourfe »on l } %
überlaffen weite. ®ie Ijifftg« (£ommfrj<8anl hat Da*

mal« biete t SWiUion Shaler »on ihrem Antheil Dem

hieflgen ©ublicum ä I } v , Dtmnatb ohne ©erbienft

für ueb, jur Unterjeithnung offen gelajfen. dagegen

hat Da« hiefige ©ublicum jeftt nur ©elegenheit, ftth

mit einem 3>nülflbeil brr ganten Anleihejumme bei

biefern ©efrbäft betheiligen ju fönnen, unb muh Den

Uebemchmern Dafür 1} % ober 3730 .j* baar johlen.

9iuf)ige Uebrrlegung unb reifliche Erwägung Der

obwaftenben llmftänbc werben hoffentlich Den wahren

©rweqgrunb ju jenem ftaunrn«wertben ©efebluffe Der

©ürgerfetaft Darlegen, »on Denen einjelnr 'DfitglitDrr

ben groben @apitaloerluft bei brr AbRimmung mutb«

majjlid) nicht werben omnuthet haben. ©Ir wollen

nicht »ergreifen, fonbern nur Durch SrwAgung rrr

Zhatfacheu baju britragrn, Dtr Fachwelt ©elegrnbeit

jur richtigen ©eurthrilitng Drr Sachlage ju geben.

teo.

©efeflftfcaft

jur Seförberutig tfcmeinnii^tger Xfjätijjfcit.

5» Der nächflen ©erfantmlung am 10. b. SWi«. wirb

£crt ^anbftummrnlf^rft ^ t> r. ©ntque einrn *8or*

trag übrr bif ^autfpraebe e« Xaubfhnmtmt halten

unb folcben huret) praetifebe Uebungtn mit beit 3^0'
(ingrn ber Inubftummen*9l»ftalr peraiifcbauUcben unb
erläutern.

3ugldcf) wirb bie 2Baf)l eine« (Safffii Äfpiforö für

^errn *Pofthircctor 3 in gn au, eine# Äepifor# ber

topar* unb 9itlri$e«($affe für $frrn ©. 31. 33 op,

•rrantoortitytr Bebartro: .Äug. Sirtori. —

eiltet <8orfktf>tr6 ber ftrtiungftaiifhilr für im SBaffnr

^Berunglütfte für ben tvrftorbrncu ^jerrti Dr. med.
fcübfiorff unb eine# ÜBütftfljfr# ber 3nt>ufh1tfände

für 4pmti g. 91. 3**fc ftattfinben

3um '23orfteber ber Wlrthinqäanftalt für im SDaffer

|

93erung(ücfte an € teUc be# »erworbenen $errn 95po<

. tbeferd SB i n f l e r iü ^>err Dr. med. gr. Hölting

!

wieberum erwählt.

3n bie (5cmmifiion jur Prüfung unb $3rguta$*
tung be$ SBorfdjIagc#, betr. bie Üinric&tutig eine#

Öppotljefennurftf«, ftnb bie sperren SWafler 3
o toll erfühl, (Generalagent 31. SB i cbm an n unb
4pflnr. lehren# gewühlt.

kleine (?bron i f

.

22. Ute l*ommrrj=^anf unb bie 2übfrfifthe 'Prämien*
9lttlcibf.) Ufbcr bie £anblungdweife ber (£omtnerj-$anf weqra
ihrer Bemühungen jur Uebemabme ber £übe<fif<ben Bramlen-an*
leihe wirb fo »erfchiebenartig iin publicum gefpredien, baf wir,

v

ald Slcticnair, nicht ruhig ^uh^ren fönnen, fonbern wünfebeu
müffen, ba§ über ben »ähren Sacftwbaif tfafflänuigeribtüt »erbe.

SBenn audi ber SBerwaltungdrath ber Qcmmeri* 93anf vor*

jiehen maa. ftd> bei foUbem QJerebe f*»eigenb ju »erhalten, gleich*

toie bnfelbe auf bie »erfebiebeneu öffentlichen Singriffe in brr

,
2>crtinunber Stngelegrnbrst niemale cffentlih geantwortet hat. fo
fann ee» toebrr bem Slctionair, nod) bem <Staatdbürger angenehm

!
fein, wenn bie (Sommer}* $tanf ihre Stellung am mengen 'plafe

|

nidit erfannt unb ndi läifig in brr Uebcrnahme jener 'Prämirn-

9t»leihe bewfefen haben feilte.

2>rdbalb ergeht biemit bie aber bringenbe Sitte au
ben geehrten Senoaltungfrath ber (fotnmerj'Sanf, in biefen

Slättern thr biöh*rlgeO Verfahren in biefer Slngetegenheit ju recht*

fertigen, unb ihren »ctienairen uub Slnhängent bie Seruhigung )u
»erfdiaffen. bap bie Sanf ihre 'Pflicht al# hirftgrff ^iiftttut getban

bat.*) 162.

•) äBir beffrn, baj? bem 9ä)ttnfd)( be6 geehrten Ferrit ^infenterO

bereite« burdi bie brei Stufüb* Bieter Plummer ©enöge ge«

fdjehen iit 3uglei6 bitten wir mifrre 8efer am (fntfdral«

bigung, ba§ wir h*ute niditd 9lnbere6 bringen, alö X'lO*

(Unionen über eine einige, jebod) gegenwärtig gewi§ bao
hödi^e üntereffe oetbienenbe §rage. 91 nm. b. 91 eb

23. (Itfübttfer ^rämten*3liilribf üon 1803 ) Sie ange-
liehenen 3 , 500,000 *p betragen 3in6 auf 3in6 k 4 % pro an»o
gerechnet nach 50 fahren 24,873,366 *£

j

Sie ton Sübfrf planmäßig )u jahlenben 3infen
unb iträmien bagegeu betragen, ebenfalls 3in<

} auf 3ind k 4 % gerechnet 21,873,266 *

unb e6 bleibt mithin nach 50 Bahren ju (Üunften

ber Stabt eine (fefparnig »on 120 *p
welche, auf bie Gegenwart jutürfgeführt, etwa 17 betragen,

um welche bie Stabt bet ber Stnleihe im Sortheile ftefo befinbet.

Sie jwetfmäffige (finriditung beO 9lmcrtifation6plan6 ift übri-

gend bieturdb gen&genb ccnOatirt. l>.

Bwei eingMangene Slnffähe: „^ancc ükihfel in Höhenlagen*
I unb „bie SMrrfabrifen unb bie 3)erorbnung rom 14. Seebr. 18«*"

haben wegen SKaiigeld an *JSlap bid jur näcbften Plummer jurücf.-

getegt werben muffen.

K. -A. Dienstag d. 10. Fobr. 6 U.

jDruifc unb Ü erlag non % 9t. n9 in t‘übeik.
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füb c chi c. cl)c glätter.

28. 0fe&rnat.

^Dttntagöötatt ber ßübetfer Settiutfl.

^fünfter Jahrgang. JU- 8.
1§«3.

3 n
ft

a 11:

flufforerrunii — 2>lt iBirtfabrifm unb bi f Bfrcrbnung ccm

1«. Beehr. 1812 . — Da« (Buir liegt oft fo ruß. — flu«

jug uu« bem (Saffmbucb« bet ®rautr>3Üaff«tfunfl am Burg:

tbcr »em 3. 1863. — ©ae Äefejimmet brr varmonir.

|SJertfrßung.J — ©rfrtlfiaft jitt ®«fitb«ung gemriim&ßiget

Ibdtigtrlt. — Jttelne (Sbrenlt .bf 28—so.

31 uffotberang.

ffunfjig 3abre Wirten am 31. 'Wärj vrrßoffen ((in,

feiltem ?üb«J ton Cer ®ewaltherrj<tajt ter granjoj»

Witter befreit würbe. 3rrar Fefcrte Der geinf noch

(in 'Wal juriief unb bebrüngte unitre geliebte ©ater«

fiabt mit ntutn ©ewalithaien, bie bin bidber erlittenen

faum naebßanbrn. Slber Tu waten boeb Witter ju

ertrage«, b(nn gübetf trat wirb» in Die Seit« ber

ftlbftßanfigen Staaten eingetmen, unb Cie leudjtenbt

Hoffnung itjm aufgegangen, baß e« feine grti&eit bet»

einff gewiß unb ungeßört genießen »erbe.

Seibeb rrrbanftc e« bem uneifitrocfenen (fiter feinet

Jünglinge, bie offne 3ög«n «0* gefffln abßttiflen,

mit weltben gamilierglüd unb jufünftiger Seruf fie

banbtn, bie webet Sfnßrengungen, not üßmitrn, nott

Job feteuten, um bie ftemben (Sroberer ju verjagen

unb bem geliebten Saterlanbc bie lang entbehrte gtei»

teil wieber ju erringen.

$11« bie Stbweßfrßübtc Hamburg unb Sübed ron

Steuern in geinbe« £anb fielen unb unter bem ge»

wattigen Drutf fitwer erfeufjten, ba warfen fi<t ihre

btt $timath beraubten Söhne unoerjagt bem gtinbe

entgegen, unb e« erflang ihr lauter gelbruf: 2Bo

Wir ftnb, ba iß ba« Saterlanb. (flott mit un«!

Wit Sewunberung [(tauten auf fte bie Druißten

Slamratögeuofftn, unb felbft Da« ßolje dnglißte Soif,

weilte« allein Den Äampf gegen ben übeimäcttigen

geinb au«getalten fjatte, erfannte e« an, baß ben

£anfeftiD:rn bie greiheit auit ungefttmAIert verblei»

ben müßt, für bie ße in folget ffieife @ut unb Slut
einjufejen bereit wüten.

Dur<t biefe Ibaltn taten untere gcriwifligen ben

®anf be« Saterianbe« verbient. 3«ßt ftnb viele betjeni*

gen, bie bamal« ba« Stywert ergriffen, bereit« unter bem
grünen Kalen gebettet; mantte getroffen von töttlichett

SBunfen in btt Schlacht, anbtre tur<t bie 3a(>I ber

3a()rt natb ehrenvollem heben baf)in genommen. 9?ut
SBtnige ßnb e« noeb, Denen wir unfere Danfbarfeit

bafür bezeugen fönnen, baß wir un« ber Segnungen ber

von ihnen errungenen greiheit erfreuen Dürfen. 'Wögen
wir Darum beßo eifriger in bet (SrfüDung tiefer hei'

ligrn fßßicht fein!

Unfere Wittel baju ßnb gering, Denn in freien

Staaten fehlt t« an glinjenben äußern (fhrrnbrjeu*

gungtn, unb Die ®abtn, womit gürßen ihre Unter»

thanen fetmütfen, ßnb un« fremb. Slber wenn wir
ben Seteranrn bet gteiheit«friege ben ©eivei« liefern,

baß wir un« wahrhaft beglücft fühlen in bem Seßße
bet ®üter, welche Re erfümpften, fo wirb ba« bie

ßtönße unb höctße ©elohnung für Re fein. SBatf haben

Re anbei« gewollt, al« bet Saleeßabt bit greiheit er«

ringen! 3eigen wie ihnen, baß fte noit mehr gethan
haben; baß biefe greibeit ihre Söhne unb ©nfcl ju

wahrhaft republifanißhtr ®tftnnung erjogtn unb ihnen

gelehrt hol. Re nitht aßein tu genießen, fonbern auch
ju [(hißen unb ju grbraucten.

ffirmt an bem feftlicten läge jenen efftwürDigen

'Wünnern, bie Rct in Dem Diu ferne ihrer ©aterlaub«»

liebe fonnen, bet 3)anf unterer Sevölferung in einfa»

eher ffieife auSgefprochen werten wirb, fo jweifein wir
niett an ber lebhafteßen Üheilnahme aßer hübeefer,

unb h<9'" tie feße 3uoerßctt, baß fein £trj in

unferem Staate fttlage, welche« niitt von banfbarer

Kübrung erfüßt wäre über ba« ®ute, ba« wir jenen

Üapfern verbanfen.
,
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©ie StrtfWttten

unb bie Seroebnung oom 14. ©eebr. 1842.

©s ifl befantit, baji bereits vor einigen TOonaten
|

mehrere Eingaben an ten Senat gelangt flnb, in benen

um Eoncefflonrn jur Errichtung von Bierfabtifen

in bet Stabt refp. in ben ffiorfläbten nacbgeiudjt

»orten ift, auf bie inbejfea eine tümuhlupung gut

3eit noch nicht erfolgt ift.

So fi'iQn biefer Schritt ber Bacbfuchenben auf

ben erften Slnbiicf erfebeinen mag, unb fo fe^r auch

diejenigen eine bauernbe Untcrbrüdung tiefe? 3nbu<

fltie>3weigrS »ünfdjen mögen, welche bi« bahnt ge«

wohnt gewefen finb, auf ffoften bet ©efammibrit tn

ihren Srioilegien gefügt ju »erben, fo fthr finb

Wir üherjeugt, bah bieSmai im 3ntereffe eine? Auf«

fchwungeb unfertt OewerbethärigTeit auf ®runb ber

beftehenben ®efege bem nen ftch regenben unb nicht

genug ju fchägenben UnterhehmungSgeifl burch bie

Ertheiiung ber erbetenen Eoncefflon bie gebührenbe

flnerfentrung ju Sh'ü werbe.

3)iag man »on ber ©ewerbefreibelt im SlOgemri»

Ben benien, wie man »UI: baS räumen felbft bie ent»

fepiebrnften 3ünft!er ein, baft ein 'gortbeftehen ber

burch (ein @rfeg unb (rin ©rioileg gewährieifteten

«nSfcbliefjlicbett Srfugnifj bet 3»xftbrauerri jur An«

ferligung »on untergährigen ©irren (f. g. ?urubt>lerrn)

ein entfehiebene« Unrecht gegen bie neuen unb eine

grunblofe Sreorjugung bet allen Unternehmer wäre.

9Bir ftüben unb bei biefer Behauptung brfonbtrS

anf bie SBetorbnung »om 14. Deebr. 1842, eine Ber«

orbnung, welche ihrer Abftcbt nach ein Schritt jur

(fntfefjelung bet ©ewerbe war, gröber unb erfolgrei»

eher als bie dürftige Serorbnung »om II. Sept. 1861.

3n jener erfocht ber grobe UnterncbmungSgeift

einen ptincipieUen Sieg über bie ffeinlichen unb jurn

»irthfthaftlichen ftfuin fühtenbtn Bririlegien ber 3iinfte,

tn biefer ift nichts tmbaltrn, als bie Abfcbaffung ber

allergrößten TOfibrüucbe ber »erfalienen fjanbwerfS»

Korporationen, »on ben ^anbwerfem felbft »erlangt,

•um ber öffentlichen Weinung burch einige, wenn auch

bie Sache nicht weiter berührenbe, unwefentliche Kon«

ttfftonen fo ;u fagen ben ®unb ju ftopfen.

3n richtiger Erfenntnifj ber bereits batnalS trau»

eigen gewerblichen 3“flänbr h'M>< 'S im Eingang

jener fflerorbnung:

,Uin bie Errichtung »on gabrifen unb Stanufactu«

ren hterfelbfl ju befördern, unb ben Unternehmern

berfelben bie Bewegung bet Borttjeiie ju erleichtern,

»eiche burch bie geeignete Sage unb anbere gut.

füge Berhältnijfe hi'ftg'r Stabt bargeboten »etbett,

ift eS atS ein bflnblfächlicbeS Erfotberoifi aner«

(annt worben, bie ^inberniffe ju befeitigen, »eltbt

auS ben giefigen 3<4nftt| rrbä(tniffrn bet

freien Bewegung beS ©ewerbe» unb Äunft«

fleifteS bisher entgegen traten.'

Unb auS biefem ©runbe wirb bann ganj allgemein

»erorbnet:

„Die fabrifmäjjige Betreibung eines fonfi jünf»

tigen ©ewerbeS hierfelbft foB fernerhin an (einen

3unftjwang gebunben, »ielmehr in jeher Begebung

ba»on befreiet fein."

ES mühte nach tinem folchen ©efege, beffen rüi»

haltSlofe $anbbabung einem Aufblühen ber ijnbuftrie

unb beS gabri(»5BeienS (ein {)inbernip weiter tut«

gegen fteht, unbegreiflich eTfchehwn, bajj nicht längft

nach Sfaflgabe beffelben Goncefflonen jum Betrieb

»on Bierfabrifeti in Sübed erbeten unb erteilt finb.

Aber wenn man über bie SntflebungSgefebicbte bet

feit jener 3eit hi" am Orte etablirten anbern gabri*

ftn ErfunMgungen etnjieht, fo erfährt man, baf aUetv

bingS trog der in bem angejogenen ©efegt jugeftchn»

ten „görberung* folcher Unternehmungen botb fhal*

fächlich bie Schwierigfrften, welche bie Unternehmer js

überwtnbrn hatten, aOemal fehr groft gewefen jtnb,

unb biefem Umfianbe wirb eS beijumeffen fein, baf

bislang Bierfabrifen hi"f'lbft, abgefehen »on bet ber

Branerjunft gehörigen, nicht weiter errichtet finb.

3n jener Serorbnung ift nämltch ber fnbrlfm&ftfge

Betrieb »on einer Eoncejfion abhängig gemacht, nnb

babei barf nicht überfehen werben, baj? eine Eoncef.

fion auS ©rünben beS witdiebrn ober »crmeintlicheg

©emeinwohleS fo gut »erliefen, wie »etfagt, wir

enblich an beftimmte, felbft bie wiBfürlichfiro ©ebne»
gungen ge(nüpft werben (ann. Denn benwrgegan«
gen aus ber Seigung beS Staates, feine Angehörigen

JU beoormunben, ju überwachen unb für ihr ©efteS
auch in ihren Brivat.Angelegenheiten ju forgen, eint

»eigung, bie befannllicb, wenn ihr nicht bie gefunben

felbftftänbigrn Elemente tm Staate mit Enlfctieben»

heit entgegen treten, jum f. g. ©oltjeiflaate führt, giebt

baS EoncefftonS>®efen bem Eonrefflonirenbeit baS

Stille! in bie §anb, bie trejflichftrn unb frgtnSmep«

ften Unternehmungen in bet Ausführung ju »erjögers,

ju befchränfen, ja felbft ju »erbieten, unb »on tiefer

Befugnift pflegt nicht weniger auS wohl« wie auS
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»iftoerftanbenein Sntereffr für ben Staat utib Den

©üifteüer ©ebrau* ge»a*t ju werben.

Slber wenn man au* son ber ffirl«heit unb ®infi*t

uafnrr hö*|ten Bebörbe erwarten barf, baft Me ihr

gefegli* juftebrnbe Befugnift in ben »orliegenben

gäüru f*on au« allgemeinen ©rünben nur für bie

Ka*fu*enben günftige, fte in feiner ffieife bef*tän*

lenbe Bef*eibe wirb bersorrufen fönnen, fo fteigerl

fi* biefe (Erwartung jur juneiftcbtlicijen ©ewiftbeif

Wenn man Die befonberen Beflimmungen, meiste bie

Berorbming bei ber örtbeilung einer folcten gabiif.

Gonceffton in SRüdficbt gejogen wfffen will, nähet

betrachtet. ®* h'H*l om SdtluJ berfelben:

„UebrigenS wirb cor Srtbeilung ber na<hgefu*ten

Gonceffton über bie 3»edmäfiif)felt unb @e*

meinnügigfcit beb bcabfntiigtrn Unternehmen«,

fo wie barüber, ob bie etwa beteiligte 3unft

ba« Bebürfnift f<ton genügenb befriebige,

behupge Unterjucbung augeftellt werben, um ber

Gonceffton bte ben Umftinben etwa angemeffenen

Bef*ränfungen hinjujufügen.*

Siebt man so« ben in Derartigen Berorbnungen flirr

unb in anbetn Staaten beliebten unb grbtäu*li*rn

Klaufel ber „3» <(ttnÄ $ igfeit* ab, für wel*r e« be*

fanntlt* feinen obiectisen, lonDern nur einen fubjectisen

5J}aBflab giebt, fo bleibt al« Grforbernift für eine un<

befdtränfte Gonceffton }um Brauen »on f. g. ?uru«*

Meten lebiglitt bte ©emeinnügigfeit De« beabft*iigten

Unternehmen« tmb ber UmftanD maftgebenb, ob bie

beteiligte 3unft Da* Bebürfnift fiton befriebige.

Grflrre anlangenb brauttt nur bingewiefen ju

»erben auf bie ungeheure« Summen ©elbe«, treibe

con 3abr ju 3ab' in (*«'9” B'®9tfiiion au« Dem

Staate fliegen, wie fle au« einer 3u(mnmrnfteQung

ber einfuhr frember Biere in ben legten 3agren re»

fulttren

:

®4 würben eingefübrt:

r»52 . . . «•*%. Tonnen

1853 . . • 70'Vm t

1854 . . . o*«*/., 0

1855 . . • ß

1858 . . . 67 l»/„ 0

1857 . . . 953“/,4 0

1858 . . . 1-281
»/,

0

1859 . . . l367”/tl 0

1860 . . . 13 *

1861 . . . Iü92 11
/,4

0

3>er Betlurt, ber bur* biefe 2Iu«iuf)r baarett @el*

be« bem Sational»Betraögen erroä*ft, ift einleurttenb,

unb man braucht Daher nicht auf bte oft unb ;u 3fi»

len ui*t ohne ©runb hen»ocg»hobe»< Blltlelmäftigfeit

De« hierfdbft peobucirten untergährigen Biere« h>nju>

weifen, obre Daran ju erinnern, baft Sübesf, wellte«

sot 3ahrhunbrrten ben ganzen Korben mit feinem

Biere perforgte, fegt gar feinen ?ibfag feine« Biere«

nach äugen hin finbet. Sinb Dir neuen Unternehmer

nur im Stanbe, einem Xheile ber jegt importirlen

au«wittigen Biere beit fflfarft mit Grfolg ftreilig ja

machen, fo tft ihr Unternehmen rin wahrhaft gemein«

«ügigr«, unb prebient fiton De«haib nictt allein noth>

Dürftige bulbenbe ©ewagrung, fonbern auetfebe mög«

litte Begünstigung.

Cb bte gieftge Brauerjunfi aber ba« Bebürfnift

befriebige, barüber möge man unter Berweifung auf

bie obigen 3*blen ihre ÜVitglieber felbfi büren, unb

müffen felbfi fte eeflären, ben Gonfumenten niste ge*

recht werben ju föntun ober nicht gerecht geworben ju

fein, wa« fönnten bann noch für Brbenfen gegen bte

un»erjügli*e ©ewahrung ber eingegangenen ©tfu<he

begehen'? 137.

25a$ ©utc liegt oft fo nal).

e« hat bem ärjilicten Berlin uniingfi gefallen, ein

©machten über Die Scnfung ber SBacfnig abjugebrn.

Kn* biefem ©ulachtrn hat eine Gommifjton entfetie*

ben, unb auf ben Bericht tiefer Sommifnon ift ber

Bürgrrau«f*uft wiebtr tu einem (Sntfcfjlup gefommen.

5,'acS ©utachtru be« ärjtli*rn Benin« fcheiut Daher

wie ein rother gaben alle 3nftan;rn burchlaufen ju

müffen, unb bie goigt bason fann fein, ba(j wie ba«

ftaguirenbe ffiaffer ber 3Badnig iu unmittelbarer Kühe
ber Stabt noch langt, lange 3abre behalten. Bier

nun ab« weift, baft bie 9Biffrnf*nft ft* häufig irrt,

baft, mit 3lu«nahme brr SWatgematif, in allen gächern

Behauptungen aufgeftrllt worben ftnb. Die nett fpäter

al« fallt erwiefen haben, ber läftt {ich nicht io ohne

aSeitere« »on ber SBiftrnfchaft in’« Bocf«born jagen,

fonbern appelltit auch an ben gewöhnlichen Bieni*en*

serftanb, ber einfache ober srrwicfrlte Sachen häufig

bejfer }u löfen srrfieht, al« bie hinten unb vorn mit

©elehrfamfeit brfpiefte 2Biffenf*aft, welche faft alle«

bureb bie Brille ber Bücher ju betragen pflegt. 3m
3Biberfpruth mit bem ©uta*ten be« ärjtli*eu Ber«
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«in« ftnbet nun ber Menfcbenverflanb, baß bie ®ad*
niß bei bn Stabt ein fnft ftillftehenbe« ffiiitTttbedm

bilbet, trelcfcrö, u»ie alle ftagntrrnten ®eroäffer, Webel

unb SluSbünftungen erjeugt, bie auf ba« Glima febr

nacßtheilig «inmitten, unb 'Beraniaffung ju giebern,

9il)emnaii«men unb vielen anberen jfranfheiten geben,

fiübed bat leiber fcßon unbrainitte Wieberungen genug

im Stibroeften unb korben ber Stabt, baß e« ircttl

t)of)c 3eit ift, ficb menigften« im Often gute Stift ju

verfcbaffen. Untere 9lr;te ftnb nicht |'o egoiftifth,

baß ihnen baran liegen fönnte, wenn hier reiht viele

ffranfßeiten herrfitten. SBarum foU unfere Stabt

beun in $inft<ht ihrer Salubriiät eine getviffe Serücb«

tigtheit behaupten!? 3ft e« im ©egentßeil nicht unfere

$fticht, baran ju beffern, tvv tvir fönnen, unb jumal

ju biefer 3 ( i t< wo Sifenbahnen un* bie »achbar« I

ftäbte näher rüden, unb ivo tvir auf einen 3»wach«
1

bet Sevölferung rechnen fönnen, wenn hierort« ebcnfo
|

gefunb ju leben ifi, wie anbet«reo? — Die 'ürrßält»

nijfe liegen bei un« fo günftig, bah e« ein tiierrath

an unferen hriligflen 3"iereffen träte, wenn wir ihnen

ni<ht Rechnung tragen wollten! — ®er hinbert un«,

bah wir nicht bie ®adniß jmifchen Marli) unb bet

jbreibenmonn’fchrn Sabeanßalt nbbämmrn, unb ben

Somiii weiter vom $ürIertbor bi« unter bie gleifch«

ßauerftraße führen? ®er hinbert un«, an bet füblicben

Seite be« Damme« einen Ifanal anjulegen, ber bie

®adnih aufnimmt unb fte auf fürjrnera ®ege ben

^ürtettbor-Müßlen jufüfert?

Dabutcb wäre ju erreichen:

(frften«, baß ba« ®afferbeden nörblich be« Dam«
me« votlfommen troden gelegt werben fann; ber gröfjte

Sh«il be« ®a(fer« würbe bur<h ein Siel ber tiefer«

(iegenben Drave juftießen fönnen, unb ber verbleibenbe

9lcft müßte burch Hiutnpmerfe entfernt werben. Da«
gewonnene Serrain wäre gehörig ju brainiren, mit

irgenb welcher *Cftanjen«»arbe ju verfehen, unb fönnte
,

barauf ohne ©efahr burch bie 9)bflüffe ber benachbar«

ten Straßen überriefelt werben, wobutch e« nach unb

nach eine Ijo&e Gultur erlangen bürfte. Diefe 9?iebe«

rung, jumal wenn Re auch gartenfünfilerifcb heßan«

beit wirb, fönnte mit ber 3eit bem 9fuge ein fo an«

genehme« Sanbfchaft«bilb barbieten, ba« her ®ajfet«

fpiegel ber ®adniß nicht mehr entbehrt werben bürfte.

3weiten«. Der Damm fann jugleich al« gaßr«

ftrnße benußt werben, welcher Reh ber größte Shell

be« Sßerftßr« jwifchen bem Streliß’fchen unb ber

Stabt juwenben bürfte. Diefec wichtige ffletfebr möchte

burch bie fürjere Straße feßr junehmen, unb viel«

Säuern, beiten bie dnt'emung jur Stabt jeßt ju groß

ift, werben Reh vorauöfichilich bann gerne hießet wen«
ben, wenn fte eine ober jwei Stunben weniger ju

faßten brauchen, wa« beifpirl«meife von ihnen erfpart

wirb, wenn fte birect bei ber Soibe’fcben Dampfniüß!«
ablaben, unb nicht nötßig haben, tour unb retour ben

Umweg burch ba« Surgthor ju machen. Der ganje

öftlicpe Sbeil ber Stabt, ber jur 3»it wenig Wahrung
hat, würbe burch tiefe gabrflraße einem lebhaften

fflerfehr aufgefcbloften werben, würbe blühen unb grü-

nen unb ficb feine« geben« freuen, wüßten« et je|t

nur Stfchenbröbel ift.

Dritten«. Der Ganal mürbe oßne Schleufe ober

anbere« ^inberniß bie »aßeburger ©öte auf bem ge«

tabefteu ®ege an bie Stabt bringen, unb unfere

®afferfunft au« ber tieferen, äußeren ®adniß fpeifen.

3ft man mit ber »einbeit be« ®ajfer« nicht jufrieben,

fo läßt e« ftch burch einen §Utrir«Sunnel, läng« be«

danal«, ohne viele Müße verbeftern.

3n älteren 3eiten halte man ftrategifche Süd«
fteßten auf bie Sefeftigung ber Stabt ju nehmen,
unb mußte ben 3ugang ju ißr möglich!! erfitmerea

unb ftumm legen; vieaeicht ift ba« ®adnißbed«a
Sheil einer foltßea fortiftcatorifchen Maßregel

: jeßt ,

hinbert un« «ber Siemanb, gerabe burch ju geßn,

unb wie wir ben Sauf ber Srave bei ber Sach«w«ht
umlegten, troß ®iberfpruch« einiger Mühlenfhot«@ar<
tenbemobner, fo ift nicht einjufehn, warum wir bie

®adniß nicht einer ähnlichen Srocrbur unterwerfen

wollen, jumal bie Slenberung leicht au«füh<bar ift,

unb noch ben Sotthril bietet, wenig ®e(b jü foften.

ffioturlbeilbfreiem ©emeinftnn feien benn ßiemit

biefe Sorfchläge beften« empfohlen.

Sußjut) uus bem (taffenbu4)e bet Stauet«
SBajterfunft am Surgf&ot t». 3. 1862.

©er SaRenfalbo vom 3aßre IMS I betrug 264 .$ Kft

Singegangene öeiträge vom 3aßre 1861 2» —

.

« < « • 1862 3144« II .

« » von 19 Dampf«
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180 » 8 »
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Xrawep. 3006 £ 1
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ahgabe eine# angenommenen 3 l,,l flnl ' ,‘

glitte# «.13»
gut »erfaufte# alte# ©lairrial .... 7.4«
©ergülelr (iitotionäfcftm I» 14»

jfe25£ löfj

dagegen betrugen bie äu#gaben:

gut bezahlte 3«nf«n • • •

ttbgabc an bie ©iirgcrroajfee«

funft

gür Gebilde, ©a*t, @nmb»
bouer, ©tanbaffecuranz,

©flafterfttutt tt. . . .

Reparatur an gäben, ©um«
pen, neue Sögrenanlngen,

©*ltcjjblöde, ©ftafteeungS.

foften, Unterballung ber

©ebäube je

©rotocolk, Gilaiicmen, Xturf«

faefcen unb gtempel . .

©rnrurrung zweier ©rannen

unb ©umptn ....
Sapita!»21btrag . . .

©aito auf ult“. 35ecbt. I«fl2 . . .
.

384 £ 3(J

$aS ifef^immer bet Harmonie.

auf einem gläcbenroum ccn ca. 40 gufj Sängt

unb ca. 30 gufj ©reite buben aufirr I Sepofttorium

unb I ©ult 2 grojjt unb 6 deine 8cfetif*t fo nie,

tbeil# um legiere betum, tgeil# an ben SBänben per»

»geilt, megr al# 40 gejfel ©lag jinben muffen. 3“
grojj ftnb bie Uif*e ni*t, bie vitimegr ben aufgeleg»

ten ©läuten faum ben nötgigen 'Kaum bieten; mögt

aber tönnte bie 3#gl ber ©effet eine bebrutenb gerin«

gere fein, benn tap ju berfelben unb auf längere 3fü

bie ©litglicbec ber Harmonie ju etwa einem 3(g°t(I

ba# Seftjimwer genügten, ftanb webet ju erwarten, no*

ftimmt baju bie ©rfagrung; un# wenigften# ift, ju

wie nerfegiebenen Xage#)eiten wir auig baffelbe be«

fuegen, bi#bet noeg nitgt beftgieben gewefen, mege

al# etwa 20 ©erfonen gleichzeitig bafelbfi anjutreffen,

unb in btt Segel bleibt bet Sefutg etgeblicg unter

biefer 3«gl- Ob nicht bei anbertr ©inri*tung bie#

überreiche Mobiliar fieg serminbern liege, barauf fom.

men wir weitergin gurücf
; für jegt fnüpft fieg baran

mancher etgeblicgt Uebelftanb. Unentbehrlich ifi eine

ntögli*ft ungeginbrrte ©ewegung im Srfctimmtr, ba

bie jur Srctüre brftimmtrn ©lätter je nach ihrer @at»

tung, jucn Sbeil auch nach Saunt unb 3ufn0 igetn

Stanbort auf ben nerfchiebenrn lifegen gaben, unb nicht

feiten auf benfrlbrn in roüfter Unorbmiug unter ein«

i anber liegen, au# welcher man fich ba#jrnige gerau#
1

fuchen mug, welche# man )u lefen wiinfcb». Sur

!
fchmalt ©fabe aber fügten jwiicgcn bem ©Jobiliat

ginbureb unb noch ftbmälete an bie von ©ejfeln wie

(um ©fable ring# umfieQten ^aupttifche; wer forglo#

feinen ©tugl nicht Dieb t an birfr geranrüeft, ober, einen

©tffel am genftec ober läng# ber ffianb wäglenb,

unootfccblig genug ift bie ©eiur au#juftredeii, läuft

bie Sommunication ju gemmen unb anbere ju galt

ju bringen @tfagr. lieblet inbeffen al# biefe ©eiegrän.

fung be# an fteg nicht unbebeutenben glätbenraumt#

ift bie geringe $obe be# 3immer#, unb biefe um
fo befremblithtt, al« jte ju beffen Sänge unb ©reite

in feinem richtigen fflergältniffe un# bebünft, unb ab»

iicbtlicb gerbeigefügtt ifi burch Jpobetlegung be« gup«

hoben#, welcher mehrere gufi über bem Siseau ber

Jgjauabicle unb beut anbern benachbarten Saum liegt.

®ef*tgrn ift bie# wog!, um bie gewöhnliche Cpoge btt

geufta«©rüftungen (n erzielen. SlUtin ein Seftzim«

mer ift ja nicht jur au#fcbau beftimmt unb bei un«

gewöhnlichen ©trapen>@reignijfen gälte bie Seugterbe

buch wogl ihren 21u#Iug#<®tlüftrn fröhnen fönnen.

©ebaucrlich aber ift bie geringe £öge be# Sefezim»

mer# rornemlicg in bem Sctrathtt, Daft fonf), wie

j

man aueg bie ©obenftaege bt# 3immtr# beäugen

wollte ober mupte, brr Sufiraum ttgcblich gröper ge>

blieben wäre.

3><nn biefer Saum« unb Suftmangei ift ganz

roibent unb ftanb oou oornberein ju erwarten, am
i

empfinblKtften ift ec natürlich in ten winteelicgen
'

j

abeabftunben, wo bur* bie (agleeicgen ®a#ftamm.n

fug bie Temperatur ju faft unleiblicgee £öge fteigect

unb bie be# ©auetftojf# beraubte, Dabei oor aOem
ergigte obere Suftf*i*t ft* »on bet ncebrigeu $ede um
fo fchnePer herunter fenft. ©cgweelicg ift untre ben

Zahlreichen abenb.©efu*ern be# Sifejimntet# au*
nur ©inet (» finben, bet ni*c f*on oft batunier

gelitten unb vielfach» barob grfiagt gatte. Slbte au*
im Sauf be# Sage#, unb ohne Unterf*ieb ber 3agrt#«

(eit ober SBitteeung mag ©ianeber f*on ber Sectüre

entfagt gaben, bem reine Suft ein Sebürfnip ober

bo* Sabfai ift. SBägrtnb ber ©tunben, wo ba#

Sefeziramer geöffnet ift, wltb Oeffnung bet genftet

002^ —ß
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faum anbei« alt ßuchtig emtreten fönnen, Pa Mn
Mangel (inet 'Borjimmer« Per rat4 unP bäußg

totdbfrlnbt Slb« uni 3ugang btt Sefucter ti»en um

fo empßnPlitheren Suftjug oeranlaßt. Ob abtt wohl

not Per Stunbe btt ffiröjfnung regelmäßig eine jolche

aUgtmrint uub anbautrubt Süßung ein tritt unb Pa«

mit toemgßen« alle 24 Stunten eint grünbltche (St«

ntutrung Ptt Öl tm o jp t) är t bewirft wirb? SBir wijftn

tt nicht, möchten ft aber bejtoeifeln, Pa unfet 9t«

fud; ja tu Pen pericfeieDenen Xageäjeilen unt jmat

in Ptt grequeti; tintn großen MechftI, in 9t)ug abtt

auf Steinzeit unb grifche btt Sufi faurn tintn Unter«

fefcitb toabrnebmen ließ. 3ene fo (riebt unb fafi logen«

Io« ju erjielenbt gürforge füt Slnnebmlichfeit Pt«

Sefr«8ocal« wäre um fo unerläßlicher, weil t« füt

Pie gehörige Suft » (5 irculation (btfannllitb ein febt

ßhwitrige« unb immer noeb nicht gtnügenb gelöf te«

Problem btr ®aufunß) an au«rei(henbeti, unb »oBenb«

an wirfjamen Sorfcbrungen fehlt. Denn ma« follet

bie biet unb Pa an btu oberßen Scheiben Per genftet

angebrachten f. g. ffientilaierm mißen, wenn butcb

Sie bichten 'Borbange bet Suftjug etfcfcwert toirb, ober

gat butcb Äapfeln unb 'Borfenfter Pa« ©in- unb 3Ju«»

ftrömtn Per Sufi geraten unmögiieb gemacht iß? Unb

ließe ftcb nicht etroa nach brm 'Borplnße ober Ptra

®jrberoben>3immet bin btn obrem Sutifducbien butcb

Maueröffnungen ein Slbjug geben? ober bet auf btn

Suftbrßanb unb bie Xemperalurböbe naettbeiligen Süd«

wirfung Pet ©««flammen PaPutcb einigermaßen bt> <

gtgntn, Paß oberhalb betreiben in« gttie fübrenbe
j

Söhren mit weitet Oeffnung angebracht würben? (Sine

3ierbe Dt« 3immfr® ß«b ja bie @a««'Botri>btungen

opnebin nicht. Unmaßgeblich möchten wtr auch Da«

für halten, baß f. g. ©irculir-Defen, wenn auch beten

^rijung mit größerem ©onfum rerbunbtn unb son

geringerem ©ffect fein mag, Poch füt berartigr Säumt

um Pe«baib ben ®orjug oerbienen, »eil bie (leie Un«

tcrbalmng Per glamcnr, ober bie öftere SBicberfeßr

bet ^itiiung jugleich Seforplion Per Stuben >9tmo»

fpbäre unb rin fucceffioe« Sacfcßrömen unabgenup-

trr S* nft von außen b<T Jur goige hätte. Sille bis-

her brregtrn Mängel, wie groß an ft<h, oerfebmiü»

ben jePoch unfer« ©rächten« gegen ben britten bet

©ingang« gtbachien gebier. Der größte Uebetflanb

br« Socal« iß btt Mangel an Sicht, unb bie«

fern noch Daju am aüerfchwerßrn, wenn überall abjtt*

helfen, fo lange ba« Seic-3nßitut fleh mit ©inem 6a«

Ion begnügen muß ober foU.

Ueber Dem ©aiino-fflebäube bat gerabe in biefet

®ejiebung, fei e« fchon nach Dem ©nttwtrfe ober bei

fpäterer BermrnPung Per grwounentn Säumlichieilen,

ein eigentbümliche« ©efhief gewaltet Mo ba« Z»
ge«licht oon Sitmanb oermeßt werben würbe, wie

in Per tum Xbeatrr gehörigen Sonbitorei, obtt wo
Doch nur in ben feltenßtn gälten ein gefingerte« ®e«

Dürfniß baju oorlige, j. 9. wenn einmal im f. g.

Keinen ©oncertfaaie eine matinee musicaic beliebt

würbe, gaben wir Picht an einanber eine größt 3aß!

hoher unb breiter genfirr! Unb ba« Sefejunmer?

Straßen* wie bofwärt« nur 3 Durch breite Spiegel*

wänbe getrennte genjier oon fo geringfügigen Dirnen«

jtonen, baß fie felbß füt ein geringere« *|WoatgebäuDe

ju ben niebrigen unb fchmairn müßten gerechnet toer«

ben! So b'ftftßi beim, felbß an b^ß« Xagen,

beten e« belanntlich in bießger ©tgenb nicbl aBguoule

im Saufe be« 3abre« giebc, außer ttwa in brn Mit»

tagSftunben, wo inbeß meift bie Soulraur wiebtr neh-

men, wa« Dir Sonne fpenbet, im größten Xbrile be«

Salon« laum mehr al« ein Dämmerlicht. Die in

Dejfen Mitte beßnblichen Siße ßnb nur De« SSbenP«

unb bei ©««ließt benußbar unb brnußt; im Saufe

De« Xage« fucht faß 3ebermann bie Picht an Pen

geniiern aufgeftetlten Smble, oPer Poch bie benfriben

nächll liegende Seite Per ^aupttifeße, womit leßtetrn

gail« freilich witptr Per UebelßanD ßtß oerbinPel,

Paß oon Per einen Seile Per Äörper Pr« Stfti«, oon

Per anPeren bei Pa« Slatt felbft Schalten wirft unP

fo Pie Seetüre hoppelt erfchwert wirP, nicht miaPer,

Paß jeher übet Pie fflean;« Pt« ®latte« hinweg*

fcßweifenPe Slufbllrf Pie blcnPenP gegrnüberftebenPen

gen rt er trifft; ein UrbtiflanP, Per fo (eicht ließ

hätte permeiPrn taffen, wenn mas Pit großen Xiicßt,

galt parallel mit Pen genftern, in Per Sichtung oon
*

Per Straße hach Pem ©arten ;u aufgrßellt unP fo für

jrPtn Sefer, wo er auch feinen Siß nähme, oon feit«

wäre« her hem Sichte, fo oiel beffen überhaupt bie

grnjier tinlajfcn, einen 3ugang ermöglicht hätte.

Der ©runb biefet übrl angebrachten gtnßer«@r«

fparniß iß freilich unfehwer ju erfennen. @« tollte

Die gront be« ©tbäube« in möglichßer Sommctrie

erhalten werben mit Dem ößlichen Xbeilr, weither

ben 3ugang tum Xbeater enthält, ©ul! warum
Dran aber bitfelbc fßarftntonie auch nach Pem JQofe

unt ©arten ju, wo gar feine Spmmetrie«Südß>htea

obwalten ober genommen ftnb, wo überbie« bie Sage

nach Sorben Doppelte Süclftchi auf mögtichß weile
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8i<tt»Dfffmr»gm er^eifdjt ^ätte? Uebrigen® ift ja («4

immer noch in der ©artcrrf<8iigt eine mctfiidje ©tr»

fchietenheit jwifcbtn den beiden ta® ^auplgcbäute

einfctiifßrnten grontrn; unb wenn jene Spmmetrfe

fe wichttg ichiene, »4« fit denn nicht »ieDeictit in

noch i)6i)frfm @rade feßjuijalctn und dabei für dal

Sefejimmer ein ©trbr an Sicht ju etjielen gewefenf

Sie j. ©., wenn man ßraßenwürt® dm genßern dt«

fiefejintmer« und der ©arderobe ©eftalt und änfehem

»on ®la®tbüren, ifnlict dmtn dt® Sficmtr®, gtgt«

btn baut? wo dann bttitm, jedenfalls abtt mehr

Scheiben al® jebt ftch hätten audringtn taffen, ohne

bah e® trat größere Abweichung non der Spmmctii*

al® itgt geweftn fein würde, wtnn die Scheiben die»

fer Scheintbüren tiefer Verabreichten, all im ©iiltel»

gebaute die ©rüßung der genßer liegt. 3eßt frtllith

wird gegen den Sichtmangel im Sefrjitnmtr faum noch

ändert Mbhülfe ju gewinnen fein, al® daß man für

daffelbe auf dm vermeintlichen Scbmutf von ®ardi«

ntn ganj und gar vernichtet, die jut 3*ß noch einen

Sht'l der obtrtn Scheiben verdreftn und damit nu®.

Io® machen, fowie da® man dem durch die Stuftet

etndringendeu Sichte wenigftm® im 3uneren die ®u6»

breitang erleichtert und jeder SchattenWertung ju

begegnen fuebt, rna® unfer® ©rächten® oßne ©intrag

für dir Sicherheit de® überbau® cu erjieien wäre,

wenn hie llmfaffung®inauetu bcc genßer fowshl nach

oben ju al® auf beiden Seiten abgcfchrägi würben.

Aber die® bleibt natüelich ein dürftige® ©aHiact», und

fo für immer der Hauptmangel de® 8efe<8otal® beße*

htn. Denn wa® foli irgend noch al® wefentliche®

ßrfordetnlß eine® wohlangelegien Stfejimmer« gelten,

wenn nicht die®, da® man deguem und ohne Scha<

den für da® Augenlicht auch bei trüber Silierung jut

Xagefjeit barin ltfen fönnt?

II. ©ünßigtr al® über da® Socal i)f unfer Ur<

theii über die Au«wahi der darin jut Seclürc

aufiiegrnden ©lütter.

Such in diefem ©ecrachte iß un® freilich nicht feiten

rin Au®drmf der Unjufrtedenbeit ju Obren gefoinmen,

unb moDtm wir lediglich unfere individuellen Annetten

, und Sedürfniffe jnm SRaaßßabe nehmen, fo würde

e® ju Aulßellungen an Stoff nicht ermangeln. Allein

theii® handelt c® fich nicht um die Aulftattung eine®

litterarifchra ©lufeutn®, fondeen da® Sefejimmcr foB

und fann nur ein 9?eben«3nftitu! dt® junüchß gefei«

iige 3flceife »erfolgenden Harmonie» ffiereine® fein;

andeeerfrit® dürfen nicht die unferec Stadt niehßiit*

gmden ©edürfniffc und 3iele außer ©etracht bleiben,

©on fotthew allgemeineren ffießchtlpunfte au® lönnea

wir aber brr Auswahl de® angedotenen Sefeftojfe® im

©anjrn unfere ©iUigung nicht »erfagen.

©oilßändigfrct ift in diefem ©rteachtr, wenn üben

all wünftbrnewertb, nur für die Socal*©rejje erreich''

bat, und in foweit vorhanden.

$aß nächft Säbeef jumetß Hamburg« ©füttet
1

©erüdltcbligung gefunben haben, erflürt und rechlfrrtigt

geh, auch wo nicht durch Senden; und ©edeutfam*

]

(eit der ©lütter ielbft, doch au® den gegenteiligen

i

mercaniilen und foeiaten ©rjubungen beider Siüdtr,

daneben au® bet großen ©erbreitung, weiche fchon

; früh« unb feit vielen 3ahr ; ebnem die Hamburger
!

greife hieSgen Orte« gefunden hatte, gür Sübecf

al® ^>anbel®ßabt und da die weit überwiegende

SRebrjaijt der ©etcin®milglirdrr dem Saufmauneftande

angebärt, erfcheint c® ferner natürlich, daß die au®<

fchließlich oder vorwiegend den Rondell «3nleteffen

gewidmeten ©lüiicr jeder Art, di® herunter ju Schiff®*

lißtn, ©infuhr»IabeBen unb ©iei«<6oura«ten hier viel

mehr gehalten werden, al® anderwürl® gefchirht, oder

den Sünfchtn der nicht fauimännifchen ©tjuchtr de®

Stfejtmuter® entfpeechen dürfte. Anerfennunglwertft

aber bedünft un® fogat, wenn man dit BRarit* unb

HandetSbejiebungen unfere® ©laßr® ju den nahe*

gelegenen Orten auf dte AuSwabl de« Seftfioff® ln

(einer Seife dabin bat ©inßuß gewinnen (affen, daß

die, unvermeidlich bedeutung®lofen 8ocal»©lüttrr
der Umgegend in gräßerer 3ahl jut Außegung ge*

(otnmeii wüten. Jpat doch nicht einmal die Hage®*

Siitcralur der größeren Oßfee<8ündtr, nict btnrn

Sübecf ln dedeuifamßtt @tf<hüft®<©erbindung ßeßl,

mehr al® biBigße Serücfßcbtiguug gefunden, endtm

au® Däntmarf, ginnland, Schweden und Rußland nur

je eine 3«iiung außiegt. Die Jage®*8itteeaiur 9J?eeflen<

bürg® fowie die &olßrintr nur durch Wenige ©iätter

»erteilen ift. |8ortf<tung felgt]

©efeHfc&aft

jur SBfförberung gemetmtüfetgrr Xf)dtigfei(.

5n det nüchftm ©erfammlung, am *24. d. BRt®., für

welche ein ©ortrag noch nicht angefünbigt werden

fann, wird die Saßi eine® ©orßeßer® bet 2. Äleiu*

finderfchuie vorgmommrn »erden.

3um Sfitglied der ®efeUf<haft ift $etr (Äatl

©duard ©affow, Kaufmann, anfgtnotmnrn.
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drtrAftll nnd: juni 9?«if»r btt Spar- «nt änlfiljf.
[ d<r (Safifn-iRfCbnung für $frru 'MKirtcfot ?ingnau

«fljTf für Jjxrrn ®. B. «09 #err 3o()ann 4>«r. Dr. jur. O. ««fomftld», jum SWirglirc dtr
mann 'JWri(ftr, jum »otft.brr d« 3 nDuf»rirf(f»ifr

I gommtmos jur Prüfung und ®rguta<t)iung drt $cr«
für £mn g. B. 3^ -&m Sllbtr» ®ra«mi, jum

1

falagr«, brtr. die Cfinri<f)»uiig rinrS ^ot^ftn.
Sorftebtr irr <Reimng«anfialt für im fflajftr SStrun«

j

marfir« in Sübctf, $rrr Srcrtiair gferif». Sug.
glürfit an £itUt dt« Btrftorbentn $rmi Dr. med. Hom. Srubn.
Sübfiorff £trr Bpolljrftr ®ottf4alf, jum ditvifor

|

Jtltine
'28. ('4'totocoU brr Ünfammfuufl brr btrftgra lliitalirbrr

bte 3iatio#aUrrrim com ‘20. ifrbr. 1803.

1

I. äui Sntrag btt g»fd)äftbf«brtiibrti SRitglirbtt brfcbl c( bir

VeTfammlung

:

1 ) inr feftlicben Begehung be« 22 . HKärj b. X. al# be# fünriig;
jährigen (Gebächtnlfitage# brr Erhebung be# beutfdjen Vol
Ir« unb bt$ ‘Beginne# bet beutfchen dreitocitafriege, eine ge*

eignete öffcntlidir fteier ju veranftalten.

2) einen bereit# proviferifd) ju brat 3wecfe gebllbeten audfchug
ton Vtitgliebcrn be# Unrein#, bie Herren W -fcahn, Dr.

$ Jtlug, ©. jtoltmann unb Oberlehrer &. ©artori.
ju erfucben unb <u beauftragen, bie Vorbereitungen ju einer

lcld>rn $eier im ‘Jtamen be# Verein# in bie £anb ju nehmen,
fich ju bem (fnbe nach freiem Ermeffen weiter ju ergäujen

une in#befonbere mit anbrrn bu'ffgrn Vereinen, ^crpc-
rationen u. f. welche glei&fall# eine öffentliche fteier be«

gebauten Jage# beabsichtigten ober fich berfelben anfchlicfjen

möchten, Behuf# Veranftaliung berfelben fich in Verbinbung
ju fefcen.

Von -Vertu Vberlebrer 81. ©artori würbe im Vamen be#

&u#ftbaffr# berietet, bafi bet Vlan verließe, einen ftacfeljug ju

veranftalten unb barauf eine freie 3ufammenfunft brr Xbeilnrl)*

mer beffelhen in einem groben öffentlichen fcocale folgen ja laffen.

Dieter in feinen Einzelheiten näher angeführte Vlan würbe von
verfebiebenen ©eiten mit Veifall bcgjrftff; auf fernere Anfrage
warb von ©eiten einiger in brr Vrrfammluug anwefenber 2Rir

dlirber be# Verftanbe« ber güberfeT biebertafel unb brr böbeefer

Xurnerfchaft beftätigt, baft eine jaijlreicbf VeiheUigung beibrr

Vereine an einer feiten fteier |ii erwarten fein werbe.

II. Der VerfUenbe, -VeTt 81. 2ü ich mann, berichtete, ba# bie

Sammlung jum Vationolfonb, weltbe in ber Decemberverfamm;
lung ber biefigen ‘JRitglieber tc# ‘.Rationalverein# befcbloffen fei,

bi#her ein fflefultat von 423 tJt ergeben b*be 5>er greftere Ih^l
biefec ‘Beiträge fei bertit# eingejablt unb einem wtitglirbr be#

Verliner Zentral C5ctnitd jugeianbt worben, Eine (Empfang#*
befebeinigung ©eiten# be« Eomite felbff fei noch niebt erfolgt,

wohl aber eine ffföcfäujsrning be# gebauten (iomitdmitgliebe#,

wonaih e# in 3tveifel geffrllt werbe, ob bie @etber mit ber bta*

jugefuglen Veftimmung: „bag bie etwa f&r ben näcbften Swecf
nidit vrrwaiibte ©unune bemnäcbff bem Vationalverein ju übet;

weifen fei," von bem (Fomit^ entgrgengenommen werben würbe,
inbem ba# (fomiti* ffcb auf folche Eventualitäten nicht einlaffen

fönne. Ein von ©errn Dr. <V ©ontmer geflellter Äntrag:
bie g'fchäfttffübrenben SWitglieber ju ermächtigen, eventuell,

fall# jene# Vebenfen nicht burds Weitere Verhanblungrn ju

erlebigen fei, von jener 3ufahbefflmmung abjuffeh(n *

würbe im ^aufe ber &i#(ufjien mietet jurüefgezogen, unb eine

etwa erfcrberlidj werbenbe Vefchlxfnahme in birf er Angelegenheit

einer fpäter ju berufeuben Vrrfammlung fäminllKfaer ©eher ber

für ben Vationalfonb l^irfelb^ griammelten Veitrage Vorbehalten.

29. (VoßöHfchW.) $>e in ber h«Hflbn Kummer be# Ämt«*
blatte# enthaltenen Vefanutmaibungen be# ©tabtpoffamte# unb
be# XDänifchen Oberpofiamte# über bie al# uubefieUbar jurücfgc*

femmenen Vriefe finb fehr banfen#werth , unb entfhrecben einem
oft gefühlten unb mehrfad) öffentlich au#gefprc<bcnen Vebürfniffe.

3)iefelhen veranlaffen ben Einfenber aber noch ju ber Sitte, ta§

©hro nif.
ba# ©tabtpeffamt, gleid) ber 35änifdien ben ©etrag be# auf
ben »etcurbriefen haftenben ©orto'«, gegen beffen (frleguiig biefe

t

n “t ben «bfenbern au#grhänbigt werben, in feine Vefauitt»

I

maebung aufnehraen, audj le^tere auf bie unbefteilbaren Varfetetm
I auebehnen möge. — ®er Äaüen für unbeffetlbare Vriefe auf bet

3Mcie untere# V^ffban|V# enthalt neben ben Stetcnrbriefen and)

, häufig folcbe Srieffchaften, welche tem ftranfalurjwange unten
liegen, aber nicht haben beförbert werben fönnen, weil fie unfrau-
firt geblieben flnb. Eine jeliben Sriefen brigefügte URotij be#

Voffarate« macht auf bie $ranfining#pffi<bt allerbing# aufmeiffam.
I aReiff febeinen biefe Vriefe pon Leuten geringeren ©tanbe# ge*
I fihrieben ja fein, welche be« feffen ©fauben# leben, bag ihr

©ebreiben richtig an feine ftbreffe gelangt, wenn e# nur auf bem
Vofthaufe in ben Srieffaften gewanbert iff. 3e feltener nun bet*

|

gleichen 8eute jum Vrltffchreibrn gelangen, um fc wichtigere
! JHachricbten vereinigen ffe auf einem Slatte, unb um fo härtet

trifft e# fie, wenn biefe# feinen Viftimmungäort nicht erreicht. ©d)cn
au# biefem humanen I9efi<ht#punfte bürfte c« fid> empfehlen, baf
ba# ©tabtpofiamt bie 8lufliefeTung folcher Vriefe untfT Sngabe

i be# tSbreffaten unb mit bet Vrmerfung be# Setrage# ber neth*
i

wenbigen ftranfatur burch ba# Ämt#blatt jur öffentlichen tabe
!

brächte, bamit bem 8(bfenber (Gelegenheit al#balb geboten würbe,
ba# Verfäumte fdileunigff uachjuhclen. „

Den 18. ^ebr. H

i 30. tDic ÜßaHflnlflgrn unb bie urur (fifenbahn.) Die
! Einfenber biefer 3eilen haben mit 3uverffcht erwartet, e# irürbnt

!

i«m 3wecf ber Erhaltung ber reijenben VJallanlagen am Sohn*
j

h*f* im Vublifum ©timmen laut werben. 3m (Glauben an bie

Unfchlbarfeit ber 3Bei#beit unferer ieebnifer mag bie# wohl un*
terblieben fein*, aber noch ifi e#3eit ju prüfen, ob ber unbebeutenbe
Vlafe, ber burd) bie 80egrüumung brr Anlagen gewonnen wirb.

, hinreidienb ben^Verluff einer fo großen 3lerbe für bie naebfie
Umgebung ber ©tabt aufwiegt, unb ob nicht berfelbe 9iaum, frei*

|
lieb auf Äofien einiger feht Vegünffigten, anbmveitig auf bet

I
feaftabie ju fiuben fei

Den heften Vla$ für bie Erweiterung be# ©abnljcff#, btt

Äobbenfoppel, febeint man freilich nie in Vetradit genommen su
haben, ba man ihn gröfitentheil# fd)on vergeben hat.

3ebe Erweiterung auf bem jefcigen Derrain wirb aber immer
nur ftütfwerf bleiben unb forbert von bem Vnblifum unnöthiger
OBeife eine Einbuffe brr ihm liebgeworbrnen SOallparthieen.

__ _ A. & O

Da von Einigen bie «niid>! au#geff>rod>w ift, al« ob unfre

«nmerlung ju .Vf 22 ber fU Ght. lu.W« bf. VL baju bereihtige.

bie erften brei «uffäge berfelben Kummer bem Verwaltung«rathe
btr Eommerjbanf jujufebreiben, fo bemerfen wir au#brü(fU4,
bafi fid) biefe Enmetfung nur auf ben 3nhalt jener Sluffd^e, nicht

auf ihre Verfallet bejog. ®( e gj fb

V eridjtl
©. 57. ©p. 2. 3. 16. v. o. mu

ftatt „Oad-Einricbtung" heifjen.

§ e# »Oröfie unb Einrldjtung-

R.-A. Dienstag d. 24. Febr., 6 U.

UeranlworUichfr Rrhtrttus: ^ug. JSarteri. — jDrudi unb Ortlag von |J. «. fiahtgrns in /fübedu
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irü bccki o c l)c JM älter.
Sonntagöblati bet ßöbetfer Seitnttfl.

fünfter Jahrgang. $li- 9.
1. aRarj. 1963.

ß it t) a 1 1:

Ui, btt Sonntage unb iniiUidjfn 9*ifrtagt. —
tflnig, ’ßcrlt bn (frttlrtenmg. — ®a< gtffjimmn bet

©armcnlf. Iffortfetung.J — ®efeUf*afi jnt »eföebmmg

gemeinnüpiger I bätlgftil. — JTltiue (Sbccntf -W 31 u. 33.

©ie SMltgbattnng

fett ®onntage unfe 4>rifilt4)en öeitrfage.

2lie fr« ©mal rermöge feine« oberbifcfeöfli<t>en amte«

am Hl. ©rpt. 1814 eint SJetotbnung üb« bi« £eiiig»

Ballung b«t Sonntage unb djriftlidjen geiertage erlief,

mar bie frühere, juleji im 3abre 1740 in friefer 4>in<

R<6i erlajfene ®«orfrnung fdjott lang« in ®etgefien«

Seil geratben. Sei b«m uttgewöbnlidjen §anbel«oct«

lehr, b«n ju anfange biefe« 3abrbunbert« bi« pon

b«n ttnglinbtrn beroerffleUigte ©p«rrung frtt (Slbe

unb ffiefrt für i'übecf tjerbetfüferte, würben, ba bi«

ffirtfing« für bi« Sefötberuttg b«r »ielen ffaufmaimS*

güt« nicht au«r«icf>trn ,
autb bi« Sonn« unb gefl«

tag« in anfprutb genommen, oljiie frafi bi« oorgefe|)te

®«i)örb« e« gelabert bi««- fein Unglücf«jafece

1808 unb btt boburdj ferbeig« füfrt«n Occupation b«r

©tabt bunt bie gtonjoftn würbe bi« $eilighaltung bi«

f« Sage um fc weniger bracbtft, aiä ba« oft fefer jabl*

teilt» anwd’enbe ©iliiair nidjt fraju angtbalttn würbe,

obwohl bei b.m forlwäbrenfr abnrbmrnbfn ®erfef»r unfr

bti bet fafl günjlisb aufbärenben ©ctriffafert bie ©tobt

aud) an fren ©erltagen «in jiemlid) obe« Sittichen ge»

wann. 9?odj mehr war bie« ter gaQ, ai« mit bem

anfange be« 3abre« 1811 «übeef bem franjöftidjen

Jbaifetteitb« einnetleibt würbe. Da« Saufen unb 93er.

laufen, fowie öffentlidjt geräuftbnoUe guftbarfeiteu unb

Vergnügungen waren jwar bunt» bie franjöufeb« ®e*

fepgebung an ©oan* unb geftiagen nidjt untrrfagt,

aber bei bet allgemein betrfebenben ÜRotb bejibränfte
!

ftd? jene« auf ba« SRoibmenbigfie unb biefe würben i

feiten neranffaltet, unb wenn c« gefefeab, fanben ftd>

nur wenige Itjeiinebmer baju ein. Der firdjlicbe ©inn

würbe baber burd» bie weltlitben Dinge nidjt in bet

fficife gefäbrbet, wie r« in ben norangegangenen Sei*

len be« @lüde«, be« SBcbtftanfre« unb ber Ueppig*

feit gcfdiebea war. ffiielmehr fuebten unter foldjen

betrübten 3“üünfren gar Siele in bem Sefudje be«

@otte«bienfie« ©tärfung unb Dröftung, weltbe in ben

norangegangenen ‘lagen, in weiditn ihre irbifdjen

angelegenbeiten ftcb güufiig gefaltet batten, ber Sirtfee

entfrembet waren.

9iad»bem Sübed am (Snhe be« 3abre« 1813 feine

©elbflftänbigfeit frauernfr wieber erlangt featte unb ber

©erlebt in ber ncröbeten ©tabt ft<b ju mebren be«

gann, ba ridjtete brr Senat fein augenmerf auefe

auf bie $eiligbaltung ber Sonn« unb grfitage. ©egen

ber injwiidjen nod» fortbauernben Sefejuug ber ©tabt

burd» frenibe Snippen unb ber häufigen Durdjmärfdje

war e« inbejfen nidjt fofort tbuniitb, eine entfpredienbe

Serorfrnung barüber ju erlaffen, ©obalb Sübecf aber

non ben frrmbrn Druppen befreit unb man überhaupt

;
nadj ben norangegangenen ©irren jur Stube gefönt,

j

men war, würbe bie bereit« angeführte ©erorbnung

erlaffen. Durch biefelbe würbe bie Secotbiiutig oom

3abre 1740, wenn aud» nidjt in aQen ©lüden, bod)

wenigflen« tbriiweife erneuert. (Sä würbe barin feit«

gefegt:

„'-iöätjrfnb bed 93er^ unb 9tad)mittagd;9ottrdbirn0ed au Sonn*

unb g jltagrn barf überall niditd, aud) frin ©reb unb $(eifd),

wrfaujt, ned} in ben Sdienfen, Jtajf«4, öffentUd)en

©erfammlungdljäufrTn, obrr 3u<ferbä(ferläbrn, Guiiged getfidit,

nod) barf irgenb etwad gebulbet »erben, »ad brn ©ctiedbienjl

flört. Sin Soun«- unb $rfttagen barf in unb vor ben jtratnläben,

ÜDeifftättcn u. f. n>, nid)td $ur Sd»au audgeflellt, nod) vrrfauft

teerten bie 9rte&r}läben nad) ferm OMtedbirnfir gröfnet

terrbrn fönnrn). unb teirb, terbrr in brn ffictfgälten, nod) bei ben

©djijfen. SBaaren. ober irgenb einem 92ai)ruugdbririebe — Uicti)-

fälle |ebod). teorin eine t)idpenfation bei ben feeren ber 2Brttr

nad>)ufud)eu. audgenommen — bad offene Arbeiten nidit gebuL*

bei U)or 4 Uf)r 9lad)mi(iagd, an Sonn« unb geiUagen, ftnb

Digitized by Google



70

öfftntlidH fluSf, Ärgelfcifl. ein ändert geeäafdteoUt tfMlßi*

gang«, ntd>t irtaubt. 3flo|ftn.ttft.uiigni unb Varaben brt ®üt»

gergartr. ebn bet CSarntfen, bürfea nur naib bem SBermittage.'

cbft 31ad)tnillaä«i@cite»blrn#e gehalten »eiben.*

Cbwoß! tiefe ©erorbnung tutet feine fpätett

mobißeirt otet gar abgefcfcnffr ifi, sielmrbr tiefelbe

bitrcßaub in gefeßließet Äraft befiehl, fo wetten boeß

bie wrnlgßen bet Oatin feßjefeßten ©eßtmmungen

beachtet.

@8 iß fefcon ein Uebeißanb, baß bie 3efl unb

Sauet beb ffiormittagb» unb 9iacßmittngb.©oiteb»

bienßeb in bet ©erorbnung felbß nicht näher beßimmt

ßub. ©rgenwärtig wirb am ©otmitlage bie Stunbe

son 9— 10 Uhr, unb am Sfatßmittage bie Stunbe

non 9—3 Uht alä gotlebbienßlicße Stunbe betrachtet,

©fit bem Schlage 9 Uhr ©ormittagb unb 2 Uijr

Siacßmitiagb ßellen bemnaeß bie ©erfäufer, 2Birtf)e

unb Ärügtt wenigßenb öffentlich ihr ©efchäft ein

(benn baß ß‘n unb wiebet au<t bei serfeßioffenen gen*

ßetlaben ober nitbergelojfenen ©atbinen oetfauft unb

aubgefeßenft wirb, iß befannt), unb beginnen e* wie-

herum pünfilitß nach jutütfgeiegtet f. g. Äircßenßunbe.

Sefanntlicß beginnt aber, abgefeßen non Den in neue»

ter 3*it wiebet ßttgcßefl'rn grühprebigten, bet @ot»

teöbicnft feßon früher, als bie begeiebnete Stunbe an*

ßebl; jetenfnd« enbigi et fiel fpäitt. Sine „Störung

beb ©ottebbienßeb" wirb alfo babuteß nicht oermieben,

baß Säten, äBirlßbhäufer unb Scßenfen ©forgenb non

9— 10 Uhr unb Sfacßmittagb son 2—3 Ußt gefeßioffen

ßnb. 2Bie eb benu auch gewiß mit bem Sinne bet

©etorbnung nicht im Sinftange iß, wenn bet ©et*

feßr noch fortbauert, natßbem ber ©emeinbegefang

feßon begonnen hat, unb wiebet fortgefeßt wirb, wenn

ber ©eißließe feine ©rebigt noch nicht geenbet hat.

äber eb iß bie Störung beb ©ottebbienßrb nicht allein,

bie hi« i» ©etratßt fommt. SEßie siele son benen,

Welche in ben gäben, SBitibbbäufern unb Scßenfen

bcfcßäftigt ftnb, fönnen untet folcßen Umßänben ben

©ottebbienß befuebtn'? Sb würbe gewiß SXancßen

nicht an ©ereiiwiBigfeit feßlen, ißrerfeitb währenb bet,

bet witfllcßen Sauet beb ©ottebbienßeb entfpre*

eßenben 3tü ben ffierfeht rußen ju laßen, wenn tiefe

3{ft gefeßließ feßgefeßt wäte unb bie ©eßörbe bafüt

Sorge tragen würbe, baß ße allgemein gehalten wirb.

gerner wirb in ber fraglichen ffierotbnung gefagt,

baß an Sonn* unb geßtagen in unb sot ben

Jhamläben, SBerfßätten K. nießtb jur Scßau aubge»

I ßeBt noch serfauft werben bütfej jeboeß feiet

; ben ©eroürjfrämern geßatiet, ißre Säten nach gee«»

; bigtem ©ottebbienße tu öffnen. 3n bem hereitb be<

fproeßenen Xbcilt ber ©erorbnung iß nur son rinrm

©erhole beb ffierfaufeb wäßrenb beb ©otteb*

bienßeb bie Siebe, hier aber wirb birfeb ©erbot auf

bie Sonn* unb grßtage überhaupt aubgebeßm.

3Btr würben tiefe« erweiterte ©erbot für einen Sr»

' bactionbfeßler halten, wenn nicht bie Slubnaßrae in

,
$inficßt bet ffrämer binjugefügt wäre. Sit ©erföu-

fer haben ßcß bei tiefer Unflarßeit ber ©erorbnung

Son jeßer an ben erßen Sßeif beb Serboteb geßal*

ten, unb auch bie ©eßörbe feßeint fo Berfaßren ju

fein; wenigßenb iß unb fein gaU befannt, baß bie

©ebörbe 3emanb in Slnfprucß genommen ßälte, ber

außerhalb ber f. g. Äirtßenßunben btn ©erfauf feinet

ffiaaren betrieb. SBie eb ober mit ben Schau. Stub*

ßellungen an Sonn* nnb geßtagen gehalten wirb,

bason fann fuß 3ebet aub eigener ©nfeßauung über*

jeugen, unb bebarf eb baßer in birfet £isftcßl feiner

wetteren (Erörterung.

®btn fo foD natß btt ©erorbnung an Sonn* nnb

geßtagen bab öffentliche arbeiten nießt gebulbet wer-

ben, ©otßfälle aubgenommen, in welchen eine Sib*

penfation bei ber betreffenben ©eßörbe naeßjufiußen

iß. 56 mag aßrtbingb bei ben sielen Sibpenfationb-

gefueßen ber ©eßörbe oft fcßwrr fein, augenbürfliiß mit

Sicherheit ju beßinunen, ob ein ©otßfaQ porliege;

aber ße fönnle Docß, namentlich unfere jrßigt ©olijei*

beßörbe, welcher allein in ber Stabt fecßjeßn Untet*

beatme jur Sibpofttion fteßen, in jweifeißaften gäücn

bureß ©eßtßligung u. bgl. ßcß tarüber sergtwiffern.

SBir ßaben gefeßen, baß an Sonn» unb geßtagen

©icbei angeßneßen, Straßenpßaßerungen sorgenom»

men, Slbpbalt-Hrbeiten bei ben Stotloirb aubgcfüßit,

@tanit*S(ßweUen für ben Scßienenßrang längb bet

Jrase ßergrßellt, ©auten auf ben Schiffswerften

fortgeführt, Steine für bic (Sßauffec jrtßauen würben

u. bgl. m., ohne baß eb ßcß um eine eigentliche Sfotß*

fache ßanbtlte. Slucß bürften f. g. StotßfäOe, weiche

leoigticß bureß bie Scßutb betet, bie um Sibpcnfation

nacßlucßen, ßerbttgefüßrt ßnb, feine ©eaeßtuug ßnben.

®er ). ©. einen großen ©au contractmäßig übernimmt

unb ßcß bei 3<*blun9 einer Son»entional*©ön anßei*

feßig maeßt, benfelben innerhalb einer feßgefeßten griff

ju soßenben, bann aber, wenn et inne wirD, haß biefe

gtiß nicht aubreieße, unter hem ©ergeben, eb fei eine
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Methf«#«, bei der Behörde um die CSrlaubni# na#*

fu#t, au# di< Sonnlag« ju den arbeiten benupen ju

fönnen, bem bürfte na# unferm Dafürhalten die Did*

pentation ni#t erttjrilt werden.

greift# werden bei den öffentlichen, durch Didpen*

fstion geftatceten arbeiten die beiden f. g. Str#en»

fanden refpectirt. aber ift dadurch für die arbeitet

der Sonntag «in Sag bed ,£>erm* ©erden fie an

iofehen Sonntagen, an welchen fie mit dem Schlage

9 Uf)r flforgen« und *2 Uhr 9!a#mittngd Säge, §am«
mer, Sieipel, Seile und fonftige arbeitdgeräthe eine

Stunde niederlegen, den ©otteddienft befinden'? Und

wird nicht ju 3eitrn durch ihre geräui#»oli«n arbeiten

der (Bottedbienfi geradezu geftört? ©ir erinnern und

noch lebhaft der ärgerlichen Störung, welche »or einl»

gen 3ahrrn in einer unferer Sit#«n der S#lu§

der predigt und die (Sommunion erfuhr, ald in einer

hart an diefer fiirche liegenden Straffe an einem

Sonntage mit dem Schlage <0 Uhr die dei'm Strafen'

pfkftern gebräuchliche ’Jiamme in Bewegung gefegt

wurde.

gemer (ollen nach der angejogenen ©etordnung

an Sonn» und gefitagen »or 4 Uhr Ma#mittagd

öffentliche ©uftf, Segeijpiel und andere geräuf#»oUe

©<f#äftigungen nicht ftatt finden. Storno# trägt

hie Behörde fein ©edenfen, Grianbnijf ju öffentlichen

SRorgenmufifen ju geben, welche eine f#ie#te ©or»

hereitung auf den ©otteflbienfl find, wenn au der6 die

hot diefen mufifalifchen aufführungen HnwefenPtn über*

all noch Meigung »erfpüren, an biefem Sage jitr ffir#e

ju gehen, ftegeljpiel ift in den ©irthfehaften »or den

2#oren während der fiXittagdjeit de« Sonntagd ni#td

Seftenrd; au# in der früheren Harmonie war um

hiefo 3eit neben ben Sarteutif#en au# die Kegelbahn

oft fehr freguentirt; eben fo wurde in einem der hi«'

figen amtdbättfer »or dem ©egittne ded giottedbienfted

nicht feilen Segel gefpieit. lad darüber audgefpro*

#rne ©tfremden fucbie man dur# den Ginwanb ju

befofttgen, baff auf ©risat>6ofa(e die Sonntagdord*

nung feine anwendung jinde.

Und wad endli# die ©affenübungen der ©ärger»

garhe und der @arni|on betrifft, di» jener ©etordnung

gemäfi etjl na# dem ©ormittagd* oder 9ia#mittagd*

®ottrdbienfle gehalten werden foOen, fo © cd in dor

hefforrn 3ahre«j«it ni#td Ungewöhniichcd, dafi am

Sonntage früh neu eingetrrtene Bürgtrgarbiften auf

dem ©urgfelde eingeübt werden, oder andere, wel#e b«

den gewöbnli#en ©affenübungen audgeblieben find,

f. g. Straferercitien abhalten muffen, au# hie ®ar<

nifon, der ed do# an den ©mheittagen nicht an 3'<*

fehlt, die grühfanden ded Sonntagd ju ihrer Bud*

bildung ju £ülft nimmt.

Unfere Behauptung, dag die bejahende ffierord*

nung wegen ^eiligbaltung der Sonn> und gefilage

in den meijten ©unften ni#t befolgt wirb, erf#eint

na# diefen ©ittheilungrn ald eine völlig begründete.

Und do# ifi diefe Setcrdnung feinedwegd eine unge»

wöhuli# ftreuge, obwohl fie im 3mcref?e ded ©erfehtd

und £anbeld öfterd und namentli# no# neuerdingd

bei den Behandlungen wegen Cer $atland’f#en Dampf*

f#iffe aid foI4e bej«i#net ifi. 3n anderen deutf#en

Staaten find nicht nur gauj g!ei#r Beiordnungen

eriaffen, ed ifi au# darin D?an#ed »erboten, wad bie

unfrige nicht berücffi#rigt hat.

So ifi, um nur einige ©eifpiele anjuführen, an*

berdwo »erboten : arbeiter und (Sefinde dur# Uober*

tragung »on arbeiten jur 3«it ded fonntägli#en @otted«

dieufied »om ©efu#e Ceffelben jurücfjubalten (anhait*

Definit 'Süthen); »or beendigtem 9fa#miitagdgotted*

dienfte die ©erfaufdläden ju öffnen und ©aaren umher*

jutragen und feil ju bieren (^efien-lDarmfiadt), fomie

grräuf#»oiIe arbeiten na# aufien (©raunf#weig, ÜKef*

lfnburg»S#merin, anbalt.Defiau«S6tfern) ober im 3n»

netn der Käufer (Reffen Homburg) »orjunehmen; »or

beendigtem ©ormittagdgotteddienfie ländliche arbeiten,

MothfäQe ausgenommen, ju »erri#ten (^ejfen'Darra*

ftabt, anhaii.Sejfau'Äöiben); an Sonn* und gefitagen

3agden (Oldenburg, 6#warjburg*Mubolfiabi), unb

»ollendd Sreibjagben
( ©iefienburg < €#irrtin ) anju*

fieUen; an diefen Sagen ©aaren ju»etladen (ebenbaf.),

Randwerte, gabrifen und (Bewerbe ju betreiben (eben'

Dajetbfi, 4iejfen»Cponiburg), felbfi wenn contractli#«

©erhälraiffe dabei in ©ctta#t fommen (£eflen»Dann>

fiaM), jedenfaltd jur 3flt de* ffiotteddienfied, au#
wenn die ätifjrre Muhe nicht babur# geftört wird

(©raunf#weig); während deffeibtn S#ia#t»ieh ein*

juholen (©?eflenburg*S#werin, Reffen »Darmftabt),

und S#Iittenfahnen mit S#eOengtläule anjufieUen

(®fefl enburg*S#werin); an Sonn* und gefitagen

ffinffen*Uebungen ded ©ilitaird »orjunehmen ( ebendaf.).

©ir fit# entfernt daoon, einer puritanif#en Sonn*

tagdjeier dad ©ort ju reden, glauben aber be#, dafi

%
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ba9 tfircbengcbot, ten Sonntag ju jeiern, welche« ftch I

bie djriftlicbc ©cmrinbr, unD jirat cm« ihrem innerften

©ebürfniffe betau«, gegeben t)at , bei aller Sorliebe

unfern 3<it für ben materiellen ®ewinn, wrnigften«

in foweit gebalten werben raüjjte, baß bie 3'it, welche

bem öffentlichen ®otte«bienfte gewtbmet ift, ungrftört

bleibt. Wöge Daju Da« unlängft von fämmtlichen

ßircbenvorftanben unterer Stabt gemeinfam bem Senate

eingereichte @efuch, bie Sonntagdorbnung Hunger,

alb bisher, ju banbbaben, förberlich rein ! u.

Gütige SBorte bet Grroteberung.

3J?i, großem Sntereße haben wir bie jüngft in bie« I

fen Siätierii pubiicirten ©orte über Sübecf« .fjanbel««

brjleßungen ju Xünemarf gelefen, welche nach unfrei

Weinung nicht verfehlen Fönnen, einen äußcrft woßl»

ißuenben unb erfreulichen dinbrud auf Sühtd’« gan«

jen Äaufmannbffanb beroorjubringen, inbem fte, »on

einem geborenen Xänen geichrieben, unerkennbar

bartßun, welche Sptnpaibir für Sübect noch im Däni»

fdjen ©olle tjerrfctj
t,

unb welchen ©erlß baffeibe auf

bie fo lange in glor gewefene ^»anbelbeerbinbung mit

brr benachbarten $anfeffabt ju legen gewohnt ift.

Daß fiübed
-

« jeßiger gantet mit XänemarF ftch

bem früherer 3ahrhunbrrte bmcßau« nicht an bie

Seite fteUrn Faun, ja baß berfelbe felbfi noch im jwei. I

ten unb britten Xecenuium tiefe« 3abrhunbat« einer

weit großem äußbeßnung ftdj erjreute, ift leibet nur

ju waßr. S« Fönnen Daher ©orjcßläge jur ffiieber»

beiebung btffelben, wie fte jener äriiFel bringt, nicht

ouber« alb wiQFommen fein, unb ocrbienen, bei bet

©ichtigFeit tiefer Slngelegenheit für hübecfb 3nter>

effen, bie hoch fte ©cacßtiing, aber auch eine forgföi«

tige ©rüfung. (19 ift nicht unfre Sache, ein Unheil

barüber ju füllen, ob 8übed’ß Raubet mit XanematF,

bei ben ftch immer mehr confolibirenben ©crhäitniffcn

be9 inlünbifchen, wie be9 internationalen fjanbelß«

veiFebrß, überhaupt einer wefentfichen (Srweiierung

fähig ift. Wan erlaube un9 nur, ben gewiß äußcrft

wohlgemeinten Sorfchlägcn jener artifcl einige Furje

©emerFungen hinjujufügen.

019 ein fjauptmittel jur ©ieberbelebung be9 in’9

Stocfen geraißenen £anbelß mit XänematF empfiehlt

bet ffietfajfer bem Sübeder ßaufmannßftanbr, nach

bem fflotbilbe ^mmburg’9 unb Sopenßagen’« ben

bünifchen ©rovinjFaufieuten einen ©lancocrebit ju er«

öffnen, um an ben ®efcßäften ju participiren, welche

jenen Stabten beßßaib jujaHen.

5ür bie meifien Äaufleute ber Fleineren bünifchen

©rovinjftäbte ift ein ©lanconebit an einem benach'

barten großem ^anbelßplaße allerbing« eine Slrt 8e*

ben9frage. Xer anfang be« oerfloffenen 3aßrjeßnt9

brachte tiefen Stabten eine ©eriobe Dr9 wunberbar,

faft FranFßaft jcßnellen dmpotblühen«; e9 bilbeten

ftch in ißncn eine große Wenge Faufmünnifcßer (Sta<

bliffement«, vielfach nur auf ben ©lancocrebit geflößt,

ben Hamburger unb Sopenßagener Käufer bamal«

faft öffentlich au9boten. Xa viele biefer Stäbtcßeu

jebocß, ßauptfüchlich Durch bie Sntjießung von fcßüßm»

ben ^Privilegien unb bie barau9 ßervorgegangene un<

verßültnißmüßige dntweribung Ce« ®runbeigenthum9,

in eine unnatürliche, faft abhängige Stellung ju ben

fte umgebenben Janbbiftricten geratßen ftnb, welche bei

bem Kaufmann ber Stübte einen langen drebit bean»

fprucßen, für ihre ©robucte bagegen baare 3aßlung

verlangen, fo ift für ben leßtern, fall« er Fein dapi.

talift ift, ein ©lancocrebit aftmüßlig faft unemheßt.

ließ geworben. Ob aber bie Eröffnung eine« folcßen

von Seiten Sübecf« bem ßieffgen JgjanPel mit Xüne*
marl einen wefentlich größeren äuffchwung ju ver»

leißen im Stanbe wäre, bleibt Dc9fjalb noch feßr

fraglich.

©enn 8übtd in Schweben unb Jinnlanb ehren

bebeutenben drebit bewilligt, ja auch jur ©enußung

günftiger dourfe in ©lanco auf ftch teafftren läßt,

unb bann auch meiftenb nur gegen fpäter ju fenbenbe

ffiaaeen, fo ift 8übed bafür auch einer bet Jjjaupt*

$anbel«< unb Stapelpläße für norbifthe ©robucte an

ber Dftfee, wobei ibm feine Sage fchon eine ®araa«
tie für bie Xauer biefe9 vortheilhaften Jjjanbrl«vrr«

Febr9 mit jenrn Sänbern bietet. anber9 liegt bie Sache
mit XänemarF, beffen ©robucten JluSfubr jum größ>

ten Xßeil au9 ffletreibe befiehl. Xa nun aber 8ü»

beef felbfi jwifeßen mehreren vorjug9weife 9cferbau

treibtnben Säubern gelegen ift, fo wirb bie Fforneinfußr

von XänemarF ßier nie einen größeren Waßftab an«

neßmen Fönnen, wenn nicht jeitwrife ereeptioneüe den«

juncturen fte begünftigen. 3n biefem £anbf!«jrccige

Fönnte baßer ein ju gewäßrenbet ©lancocrebit für

8übed nur in feßr untergeorbneter ffitife uußenbrin«

genb fein, ba (Snglanb’9 unb £oQanb'9 ÄoramürFte
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t>f u bänifeben Slblabrrn immer weit künftigere (i. ij,m»

een bieten teerten. dabei bleibt e« natürlicb Den

Sübeeter ffaufleutra feine«weg« benommen, für eigne

“Rechnung Spcculationen ;u unternehmen, ober (Betreibe

ab dänematf nach anbern jejafeu ju cirigiren, unb

fo an tem bänifeben Sonigefcbäße dbeil |U nehmen,

©ei folgen Operationen iß aber ein ©lancocrebit

burebau« nicht erforberlitb.

2lu<b ben 3mport dänemarf’« übet Siibed tnirb

ein b>rc gewährter ©lancocrebit, wie wir fürchten,

nicht wefcntlich beleben föunrn. Denn wenn eine

folcbe Bergunßigung auch bem bäniidjen fiaufmann

(ehr erwünfebt wäre, unb ihn ju häufigeren unb grö*

peren Aufträgen oeranlaffen Fönnte, fo wirb berfelbe

boeb oor tMllem immer barauf fein Slugrnmerf richten

muffen, Bon wo er feine SBaaren am billigten be«

liehen fann daß aber Sitbecf, alö 3>»i|<b<npiaß,

im golonialwaarenfacbe an bie größeren ÜRärfte {»am»

bürg'« unb (Eoprnbagen«, im Sanufacturcnfache an

bie gabeifen br« 3n« unb 31u«lantr« immer mehr

derrain Berlieren muß, je weiter bie öntwiefelung

beb bänifeben Sanbe« unb Bolfr« Borfcbreitet, ift leicht

ju berechnen. 3n Bielen anbern gächern bagegen,

wie j. ©. in norbifeben ©robucten, furjen Saaten

u. a., wirb Sübccf, auch ohne ben SRifico eine« Blanco*

crebit« ju übernehmen, nicht fo leicht Bon anbern

Särftrn in dänemarf au« bem Sattel ju heben fein.

Uebethaupt glauben wir auch fautn, baß bei ben

im Ganjen toeb (ehr fcbwanfenbett Grebiioetbältnifjen

däncmaif'« biefer Borfchlag bei ben Sübecfer Sauf«

leuten befonbetn Beifall ßnben wirb, ba Sübed’S Bor«

ftebl unb folibe ©rineipien aUbefannt ftnb.

(Sine« weit größeren ISnflange« bagegen wirb

ftcb ber jweile Borfcblag erfreuen, ba ber Uebelftanb,

befftn ülbänberung empfohlen wirb, allerbing« rin

arge« Jpemmniß für Sübeef« {»anbei unb febon lange

ein Grgenßaub allgemeiner Slage ift. Die Berbin«

bung mit btn bänifeben Brooinjen, welche hauptfätb«

lieb bureb bie (leinen bänifeben äüßtnfabrjruge unter«

halten wirb, ift ohne 3w(fel äußern mangelhaft.

Sicht nur, baß nach manchen ber Heineren Detter

oft währenb be« ganjen Saßie« nur ein ober {wei>

mal birecte Gelegenheit ftcb finbet, baß bie Schiffer

baber oft Soeben, ja Sonate lang warten, um etwa

naetbrßelile Saaten noch mitjuuehmen: felbft nach

ben bebeutenberen Bläßen ift eine prompte ©eförbe«

rung nur in feltenrn gällen ju ermöglichen, fo baß

e« häujtg Borfommt, baß Saartn, welche (Eile haben,

via Äiel erpebirt werben müffen, unb baburch nalür«

lieb eine uunöthige Berlbeucrung erleiben, gür hü«

btef, wie für dänemarf, wäre baßer bie (Errichtung

einer regelmäßigen unb billigen dampffcbiff«linie in

jwecFmäßiger Seife unb mit ben geeigneten Schiffen

im höcbfien Grabe wünfchenbwcrtb unb Bortheilhaft.

Ob biefelbe allein, ohne Sitwirfung unterer gacto«

reu, einen wefentlich lebhafteren GeßbäftABerfebr ber«

Bortufen würbe, fönnte frell'cb woßl nur auf erpe»

rimentalem Sege {u ermitteln fein, gür ben beße»

braten Bericht würbe fte jebenfaH« eine bebeutenbe

(Srleichterung fein, unb wollen wir nur wünfehen,

baß bie bieftgrn dänenßänbler fich tureb bie ihnen

am Schluß jener üriifd in {iemlich craffer Seife

gemachten Borwürfe nicht oerleiten laffen mögen, bie

auf bie Brrbrfirrung ter (Scmmunication jielrnben

Borfchläge ohne ©rüfung ju' oerwerfen.

diefer Borwurf, baß Siübeef ftch eine unBerjeib»

liehe Beinatpläffigung feiner bänifepen Jfunbjchafi be«

fonbet« in formeller ©ejiebung ju Schulten fommen

läßt, unb fleh be«ßalb feinen (Eoncurrenten gegenüber

große Blößen giebt, iß jum Glüd nicht« weniger al«

begrünbet. (Daß ber bänifche Broprehanbel Bon 8ü«

beet au« im allgemeinen feine«wrg« neinacpläfügc

wirb, geht fchon barau« herBor, baß berfelbe mehrere

in leßter 3fit neu rntßanbene ginnen aufjuweifen

hat, welche alfo in dänemarf ein geeignete« unb

nußenbtingenbe« gelb für ihre dtätigfeit rrblicften.

©ber auch ron ben ältern {täufern betreibt fein« ben

bänifeben gantet en bagntelle, ober feßt ißn nur

au« bem Grünte fort, weil eine {trrauOwidelung

niept ohne bebeutenbe Berlüße ju brwerffteQigen wäre,

die Seifen in ben bänifeben Brooinjen haben ftch

tbeil« tureb bie ©rari« bi«her al« Bortbtilßaft bewährt;

anbrerfeit« würben fte balb genug unterbleiben, fall«

nicht einmal bie Seifefpefen babei ju serbienen wa«

ren, ober tie Gefcbäfte burch im Sanbe anfällige

Slgemen ebenfo gut brforgt werben (önnten. Sandten

{tamburger Käufern, befonber« folchen, bie in däne'

warf al« Käufer auflreten, mag eine Bertretung

bureb ägenten Boüfommen genügen, obgleich troßbent

Hamburg eine große Senge Seifenber in bie bäni«

fchen Brooinjen oerfenbet; bie Sübecfer ffaußeute

glauben tagegen ißre 3utereffen beffer ju förtern,

Digitized by Google



74

wenn llt ihre ÄunPtn [rlbrt befuchtn, ober ütb burctj

einen rechtlichen Seiienben oettrcten taffen.

®a# nun Sie 8übeder ©rf<bäft#reifeubrn felbjt

betrifft, fo fann ein ©ergleich mit bencn Hamburg«

ober jrber anbcrn Stabt geroip nicht ju ihrem Sach«

tbeil nttbfaUen. Der bänifchen Sprache wenigiteu#

ftnb fft toobl ohne ?Ui«nabmr fo mächtig, Pap fte

nicht nöcbig haben, Die Ohren bcr Dänen furch ein

unoerftänblicte« ifouPrtwelfcb ju beleitigen. liefet
{

©otwurf, wie Per einer übel angebrachten (Slegauj in

ihrem Jleuprrn, ift auch tooh> tauui fo ailgctneiu unb

ernftlich ron Pem ©eriaffer gemeint, Per überhaupt

nur f e h r wenige untrer Steifenben ju fennen feheint.

(Sin gröperer mercantilifcher Urberblid unb eine ge*

nauere ffenntnip be# bäntfehen ßanbe«, welche unfern .

bänifthen Srifenbrn ohne 'ißeitere# gänjlich abgefpro*

chen werben, jtnb aUerbing# an unb für jich fetjr an«

genehme unb nüf)Iiche Dinge, aber ben meifien ©ro

oinjfauffeutrn jweiren unb britten Sangt# gegenüber,

welche Poch hauptfächlith ßübed’« Äunbfdjafl bilbcn,

wahrlich nicht notpwenbig, unb bürfte eine Unterpal'

tung mit benfelben fcch wohl tuum über ba# Siorau

bcr oberflächlichften faufmännifcheu ©Übung erheben.

Dtefr Steuer wünfehen oor Sittern billige greife unb

möglichf) unrnblichen ßrebit. ffiett größeren (finffup

tann jeboch Pie ©erföniicbftit be« dieifenben auf feint

ffunten auäübcn, unb iff ein guter (Srjählet ober <j

angenehmer ©efeUfchaftcr oft natürlich oiel »iltfont.

menet, al# einer, ter biefe Xalente in aeringerem

©rabe brjtpi. Uebrigtn# iff Pit 3«P1 unfrer bänt«

feben Sieifenbrn im ©avjen hoch nur flein, fo baff

bie ©efapr für bte banifchen JZaufUuie, oon benfelben

überlaufen ober bei ihren ©efchäften gefförl ju wer»
j

ben, nicht fo grop tff.

Um nun enblich gar bie bänifthe Sorre#ponbenj

ber Sübeder .£)anblung#häufer ju beurtheilen, wäre eine

tinigrrmaprn umfaffenbe Qmftcbt in bie bttreffenben

©riefe burchau# erforbtriieh, unb ein Schlup au«

mehreren ©riefen, bie man gefeiten, auf bie gefammte

(Eotre«pcnDenj mlnbeffruö fthr gewagt. 3>ap fich

in bie oon einem Drutfcheo in einet ftembtn Sprach«

geführte SorreSponbtnj hi* un# wieber einige ©er*

manibmen linfchleichtn, iff natürlich nicht immer ja

oermeiben
; hoch bleib« nach unfrer Sinficfct gübed hin«

ter btm, wa# Hamburg in feiner bänifchen Korr«#»

poabrnj burch Drutfche ieiffet, burebau# nicht jurüd,

oon manchen au« Dänemarf (ommenben Scbriftffüden

natürlich galt) ju f<twrig«n, beten Sinn oft nur mie

^inteuanfrhung aller Siegeln Oer Orthographie burdjl

fübne Xioinationen berauegefunben werben fann.

3um Sdüup nur noch einige ffiorte über bie »om

©erfaffer ber bestochenen Streife 1 angebeutete male«

rietle Sutwidelung Xänematf#. ®ir fönnen nicht oet>

fennen, baff biefe# oon ber Satur fo reich begabtt

Sanb in einer wichtigen dmwideiungbphafr begriffe!

iff. ®tr feben ben ©eiff ber greibtit, wie er feit

entern 3abrjehnt burch eine liberale ©erfaffung ge«

währt wirb, auch in materielle ©cjiehung folgen«

reiche grüdjte tragen, ©eraltete ©rStlegien wtrbtn

aufgehoben, ©ewerbtfreiheit eingrführt, (Sifenbahnen

burch ba# ganje ßanb erbaut, auch bie 3ööe werben

wohl bemnäthft eine wichtige ©ereinfachung erfahren.

3* allem Xiefrm geigt neb ein Uebergang jum frei«

hänblerifchen ©rincip, welche# im internationalen ©er«

fehr unfrer 3*^ iranter mehr bi« Obcrhanb gewinnt.

Doch iff hiebei wohl ju bebtnfen, ob bie unmittet«

bare ffiitfuug biefer an unb für ftch weblthäiigen

(Sntwidetung auf ba« gefammte Xäneinarf eine gleich«

mäpige fein wirb, ob nicht pieimthr ber Dem taub*

mann gebotene ©ortheil junt Xpell oon ben Scäbtrrn

ju entgelten tff, um Sätet wieber nachtheiilg anf ben

ürffertn jurüdjufaiten. ffienn ber ®rrtp be# ®runb-

eigenthumö ber ©rooinjffäbt« bi# junt 3*pt« IH57

eint nie gefaunte $öhe erreichte, io mupte Oer gaff

um fo gröper fein, al# jene benlwütbigt ffrljt# mit

ber Sufhebung ber ffäbllfchen ©rtoliegien burch bie

(Sinfühntng be« Ältinhanbel« auf bent ßanb« jufam«

mentraf. Sicht weniger iähmrab pal bie im pori«

gen 3apt« eingefüprte ©eioerbefreipeic auf bie Stäbte

grwirft, Xiefer, «u# ber Sntweripüng be# ffäbtifchrn

©runbeigentpum# entfpringenbe, feine#weg# tmaginaiot

©erluff beläuft jtch nach ber 9u#fage einer ange«

fehrnen Autorität einet bänifchen ©rooinjffäbt ungt«

fäpr auf iU ©Wtionrn dtig#baier, welcher ©erluff

erff ju perfehmrrjen iff, unb opne 3weife( inbirect auch

bem 31u#lanbe mit jur 8a ff fäQt. Dir Sifenbahnen,

berea ©au tbeil# fchon »offenbet iff, tbeil« in ängrtff

genommen whrb, werben auf ben ffierep ber 8anb«*<

probucte gewip günffig einwirfen, ben Hehreren ©ro»

»injftäbten aber wieber bie ßoncurrenj gröperer ©tärfte

näper rüden.

8Bir brgrüpea, Wie gefagt, mit greuben bie äugen«

fcpeiulicht (gntwideiung be# bänifchen 8anbe# unb

©oift# i aber wir .Pftpepifn un# nicht, bap noep grope
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Umwiljuttgi-n, baf noch fcblimmc «Stürme »orange-

bcn mäßen, um 9Ule« abjuflären. 2Bcnn bir Via»

gabt begrüntet iß, baß T>Antmarf« Import feinen

©rport jabriid) um 3t) 'Millionen 'Kart öourant über«

trifff, fo war« ba« allein tcfecn eilt ©ruub, eine Jbri«

fi« }u befürchten, unb wie mürben bti ben miplitjjen

©rebitoerßilmißrn bie 3iu«|tcßtrn fein, fall« ber immer

noch nicht beigelegte Streit mit ben $rr{oglßümetn

wiebet au«bricte?

Kenn baßer auch ein Slancocrebit son hübed

au« für beffrn Jjtanbel mit l&inrntarf notbwenbig

ober portheilßaft fein Icnnte, fo wäre tocjj ber jeßige

Moment ber allerungünßigße, benfelben anjubieten.

Sicht« beßowcniger ftnb wir überjeugt, baf bie nad)

Sisemarf banbeinbti ibaufleutc hübfd’8 ßet« ihrer

bortigen ffunbfcßaft mit gutem ffiSaarenrrebit beißeßen

unb bemüßt fein werben, bie ©cfchiftboerbinbungen

mit ‘DAnematf, fofern fte auf folibrr 'Saft« rußen,

ju t>ßegen, ju entwickln unb tu erweitern, ju beiter-

fcitigem ©ortßeil unb jur (Sßre brr alten $anfeßabt

Sübecf. tes.

£as Sfefqimmft brr Harmonie.

[8ortfe(a*g.]

©Senn fobann überhaupt bie Sorbbeutjtße ©reße

ßitfer reprjfentirt iß al« bie Sflbbeutftße, wenn

fogar beifpielbweife non ben ©rrlmer 3'itungra

Pier außiegen, bagegen non tenrn SBien’« nur eine

gehalten Wirb, fo ließe ließ freilich je nach bem

Stanbpunfte, welchen ber ©injelne ju brn bie ®e»

gtnwart bewegenben unb leibet ba« Seutfcße ©ater«

lanb fpaltenben pelitifcßrn, focialrn, mercantiien unb

inbußriellen ©egrnfijjtn einnimmt, fo gut über ein

3uoie( fflagr fußten al« übet ein 3uwenig. 3n«

beß VlUen ju genügen, iß in biefer $inft(tt gerabeju

unmöglich, juraal au« pecuniären Südßtßten bie filtii»

waßl immer eine befeßrinfte witb bleiben müffen,

Sücfßcßten, bie r« auch moß! ceranlaßt haben, baß

ba« dnglifcßr 3<>'ung«wefen tebiglicß bureß bie Times,

ba« ©atifrr nur in btt» Journal des Debats unb

ber Patrie jugänglicß iß, benen noch bie ©elgiftße

Independance ßinjutritt. ©ewigen mir enblicß noeß,

baß auch unter ben ü)eutfcßen unb au«lAnbif<hen

3eitfcßrtften politifcßer lenbenj eine Vlu«waß! getroffen

iß, welcher wenigßen« brr ©orwurf ber ©infeitigfeit

nießt gemacht werben fann, fo glauben wie unfer ßiee

günßiger lautenbe« Urtßeii au«reicßeitb motipiet tu

ßaben, unb wollen in bem ©erträum, baß bie Tirection

be« hefejimmer« je nad) ben tßr ju ©ebote ßeßenben

©elbfriftetr oßneßin auf ffiermeßrung, »er allem aber

auf ßete Seoißon be« gebotenen hefeßoß« , unb ob

nteßt bie« ober jene« ©lau einem anberrn ober

belferen ©laß machen lönntr, ©ebaett nrßmrn werbe,

nur ©inttt ©orfcplag unfeterfeit« machen.

3n golge ©inoerneßmen« (wir wißen nicht, ob

• freiwilligen banfbarft acreptirten ©rbieten« ober ob

gegrn beßimmte ©rgenlrißung) mit ben Unternehmern

I unb heitern einiget buthßäntleriichen unb ©ripat-

hefejirfel, welche ßier feßon feil lAugerer 3*it beftan«

|

ben, pßegen bie baju gehörigen 3fi,fd’'iften unb

!
©lütter, tbril« brUetrißifchen, tßeii« culturMßorijchen,

theil« fritiießen Inhalt«, auf einige 3fi* in bem ?efe<

{immer au«;ulirgrn, unb e« iß babureß brßen ©e-

fueßrrn in bebeutenb erweitertem Umfange ein wenn

auch nur flüchtiger Crinblicf in bie ©tjeugniße ber

©reße eröffnet. So gut wie uttpertreten bleibt aber

immer noch im ?efr«3nßitut ber Harmonie bie eigen!»

(ich wißenfchaflltcße hilfeeatur. Sun beßeßen in unfern

Stabt feßon feit 3«ßtro j« für einjelne gaetwißen«

feßaften befonbete ©ereine, welche, junießß freilich

nur für ißre ©tiiglteber, weiß aber |u fctließlicbem

©ewinn ber StabuSibliotßef, fowohl bie brbeutenberen

litleratifcßen (Srftheinungen be« betreßenben gaeß« an»

' fcßaßrn al« auch einjelne pon ben bemfrlben gewib-

meten 3<ßfdirifcen halten, gür fein eigene« unb eigen!«

ließe« gaehftubium iß fonaeß 3'bern bie ©Jöglicßfeit

geboten, feeß in allgemeiner ßenutntß ber ihn junidiß

intereßireuben hittrratur ju erhalten. ©Sie abc; jwifeßen

pertpanbten gittern bie ©renjen ßcß webet feßarf

gießen noch ftrengc inueßalten (aßen, fo iß auct, wa«

bie ©iitgiieber be« ©inen ©erein« junießß intecrßirl,

für Siele unfrrer ©tiihürger noch nicht bebeutung«»

Io«. Säße liegt baßer bet ffiunfcß, iß aber für ©ian<heu

unerreichbar, für Siemanb ohne erßeblicße ©elbopfer

ju erfüllen, ba« wenigßen« ju ßücßtiger Jtenntni#»

naßme allet jener ©re jj - ©rjeugniße eine ©elegenßeit

bargeboten werbe, ob innerhalb eine« beftimmten

wißenfchaftlicßen ©ebiete« folcße ©Serie neu an’«

hteßt getreten, fo wie ob etwa bei beren (rttifeßen Se»

fpreeßung ober in ©ottjrn anberer Srt folct e ©?it-

tßeilungen gemacht feien, welche aud) für bie Sicht»

gachgenoßen pon 3ntereße ftnb, fet e« oon potübet-

geßenbrm ober gar bleibenbem', ober weieße etwa gar
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ju (ingf^nbfm Smfium, wenn nidjt balD, toi

i

bei fpäirr ftdt ParbirtmOrr Wup« unb ©craniaffung

aufforbrrn fönntrn. 'Ditt grogcm unb aufrichtigem

3>anfr würbr c« ba()cr fic&tr autgruomnwn wrrbtn,

wenn — wa« freilich Srwtitming ober ©trmrbrung

brr für Die Srelüre btfhmmttn ©rfellfchafiS * Socali*

täten gebietcrifd) ft&cifdji — mit jenen ©ereinen gegen

ba? (Srbieten tu Haltung unb uncntgtlblidtcr lieber«

laffung brr einen ober unteren 3citf<l)rift btt betreffen«

ben gachrrijfenfcbafi ftch tabin ein frflc« Ueberein«

fommrn erjidrn liebe, tab ll)fil« bie ron tbnrn an«

gefdjajften ©ücher juerft im ^efejimnier jur tdnftcht

auf einige 3tit, etroa 8— 14 läge, aufgelegt mürben,

ttjeilb auf ähnlichem ffiegt bie non bcnfelben geljal«

tenen »ijfenfcbafiiitben Seilfchriften ju allgtmtineter

Sunbe gelangten. Aut btrtiiwiUigc« (fntgegenfemmen

für bie ‘Nealiftruug tiefe« Borjcblagc? tan, nne wir

überzeugt ftnb, bie Direction, fei e« brr Harmonie«

©efeUfdjatt ober fpecirU bt« Sfjqimmct«, bei ben

©otfiänbrn jener 'Brrtinc, ba beren Speciai-jirtifen

feinerlei Eintrag gefitäbe, wobl mit Si$rr!jril redtnen,

uub noch mef)r, wenn eine berartige Affiliation gelange,

auf anrrfennrnbrn Danf 'Bieter. Sollte bann nod) au«

jjrrtrnt, natürlich gegen rin enifprrCbrnbe« ©elb«Aequi«

»alent, eine ber biejigen ©ud}t)anblungi-n baju be.

ftimmt roerbrn fönnen, au« bem ©ebiete ber ©ellelri«

fileine
31. (halarbfpitle.) Die Äeniglidit Stgitrung kr# «trjej:

Ibum« üaurnburg bat unter m 19. jtbr. W. il- eine Öftcrhimng

grgtn bie in ben Slibtrn, tote in ben Dörfern beffelben neue«

firn# »lebet aufgruemmmtn hafarkfbirlt, njmtnlhdi grgrn ta#

fogtnannit 1) aufcm. erlaben, rc»p. allere »iebei eittgtfibitfl

Sliefelbe rriurtbflll jeben Jbrilneljmet an einem frilben «fiele

fc »le ben, ber ti in feinem $anfe gebattet, ju «traun een

rep. IDO Ducatrn Sptrir# unb 100 »je ml pion ubu», unb bat

bem SJernebmen nai bereit# bte brllfamften Jclgrn. Da nun

aber mitten hn hrtjoglbum bauenburg bübetfffdse (fnclaem Ile«

gen, fo Ijt bie ®tjabr eorbanben, tag biefelben tu Stätten »er«

ben, an benen $afarb|fiete nngeilraft im Stbtrangr geben tön«

nen, »ie be benn auib in ihnen fdion feil tängexer 3eit geübt

fein feilen. CS« träte taber febr »ünf<ben#»ertb. bab bie betreff

frnben bietfeiligen ®et)ctben gib bem Vergeben ber bauettburgi«

fiten btegierung »riijtänblg anfibleffen, uub ÄUt« anfbölea, um

feilte errberblidte faltet unbebingl |u unterbrütfen Stur bie

bärfbe Snetgie lann bei bem Umfange, ben baffelbr bereit# ge«

»ennen haben feil, een (Srfcig begleitet fein. Stiege unfrrm Staate

nibjt ber fitlimmt SRiif |u Ifeil »erben, baf er in biefrr Sc«

jiebung nadtftifciig fei; um fe mebr. ba fiten ba* Sorbankrn.-

fein ber Sfielbanl ja traoemünbe ihm niibl |ur tSbte qereidjt.

11«.

ftif ober au« bem Jfrrtfe fonftiger S)rudfd)nflen »on

allgemeinerem 3ntereffe bie bebeutfameern 9?ooitätrn

glridifaQ« auf einige 3«! Pot ©rginn be« buefebänb»

'

ierifdteu Vertrieb« au«julrgtn, wa« iejterem unfere«

(fradjten« ebet förberlid) fein mödjte ai« binberlicb,

fo würbe ba« Selrfimmrr an Seidjbaittgfeit unb ®?an«

nidifaltigfeit be« ftch bafelbft barbielrnbrn fefeftoffe«

eine Au«flallung erbalten, roobutd) jebrm billigen

ffiunfdi 'unb Aufptud) genügt wäre. Um fo bring»

lieber etnpfeblrn wir allrtt ©rtbriligtrn bie ©rüfung

unb tbunlidifte ©radttung wie ©eförberuug unferer

Obigen ©ropofttionrn. [jjcrtfrpung felgt)

«ejellfaaft

!

jur ^Beförderung gemeinnü&tger

[

3n ber nacbltm ©erfamiulung am 3. ÜSärj wirb

^terr Dr, jur. gunf einen 'Bortrag bulle#» betitelt

:

,.@inige ÜKittbeilungen über ba« normalige Armen»

Diaconat."

3uglri<b wirb bie ffiabl eine« Borfteber« ber

Xuruanftalt an Stelle be« au«fd)eibenben Jrtrrrn

^auptntann Spilbau« ftnttfinben.

(Srwäblt ift tum 'Borfteber ber jwriten IMrinfinbrr»

ftbule an Stelle be« au«trctenbrn ^jerrn O A.@.«Saib«

Dr. 3<nt<nermann £ert ür. jur. %, A. ^tad).

(E^tonif.
32. t «(banung »tr 'äJaUanlagctt .

)

Dem in bet net.

bf. QL# Äl I5^r. *V# 3o, audgtfptcAfnfn fflunfd'f# ti mödj^

len bei b« Wnlatjf brt bfmten ^ambttTget ©a^n unfew rfijfBb««

ffiallanlaafn mcgUcbtl grfdfont trerben, ftimmen wir ren ganjnn

£<7401 bei. i&e fann ab fr toebl faum genügenb erfibeinrn. feldje

39ünfd)r nur in bfr'^rfffe au^ufpredKn, ba bie £rmn Icimifec

nidft immrr gntfigt ftnb, fid) viel daran ju festen. Sabcr meefa#

trn wir ben ©orfdUag madjrit. bap alle ^rrunbr unffm äBallr

anla^rn fti) birrci mit ihrer ©ittf an diurn J^cben ®enat wtn*

ben mct^en. (Sine fur^e ^Petition au brnfrlbrn fcnnlr ©cn finiten

aBrniam rntwcrfrn unb in mehreren (Sremplareti fjfentiid) jur

Unterfibrift aufgelegt werben, lieber ben 3nbaU berfelben würbe

eine DiPcuifiou fdtwerlid) erforberlid) fein, beim ed fcmm( ja nur

j

barauf an, bem {»eben Senate ju jei^en, wie fdimerjlidi unfere

1 ©ev^lferun^ au* nur ben fleinjlen Ibfil brr jegt noch beheben*

i ben SBaüprcmrnabrn enibebrrn würbe. 4öir richten daher bie er*

gebeue ©itte an bie mit A & O brjeidinrtrm (Sinfenber ber

ft «bt* ft4> ber ®a*e au* ferner anjunebmen, unb

eine fcl*e Petition ju veranlanrn. 3ßir unb riete unferer ärfimb«

werben fie gern unU,rjei*nfn. 9 .

R.-A« Dierwtng d. 3. Mürz, 6 U.

UcranimorUicbfr Rebartrur: ^ug. ^trtari — 9m* nnb Urrlng can % in (übe*.
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fübcckiocl)c glätter.
®onntag$blatt ber Sübetffr Bettung*

8. $tdrj.
fünfter Jahrgang. IO.

1863.

3 n I) a 1 1:

Sie tclfteinlöcrtbürar. — CWcTrftbrjrnbriC. — Sie «fte ®e-

fniuog Sütwcf« 1*13. — $ae *efe)lmmer »et $onei#»le.

(Sortfrtunfl.] — ®tfeUf*afl jut SBeiotbemna gftnriiimitfelg«

Xfedtigfett. — «eine (Ifcroni! M 33 -36.

Sie ^olfictntbortbüme.

Would yon de#troy th« tioo old CMtlc. Sir?

Hr, Mfalt, ttnf Mamntnrn?.

©et Seicbluff, tJurcfc welch« Der Sürgrrauafclntfi ftcb

gegen bie Bewilligung einer Summe jur drhaltuug

bet «Spolffeinthorthürrae etfljrt tjal, wirb gewiff, wie

aui De# (StnienOer oiefee 3*il*n* 1° au(6 aui B '< *e

feinet Kitbürgtr einen unangenebmen (linbrud ge*

macht ^aben, »eit et ben Küdftchien nicht eutfpric&t,

bie »it ben Iljatfn unb SBetfen unfetet Sätet et»

weifen foliten unb in bet üiegeL and) etreeijen. leim

man fann e« uu« gübedern nicht jum Sotroutf ma*

eben, baff wir gegen bie ©efehichte unfetet ruhmvollen

Sergangenhrit gleichgültig ftnb. (SS gcfcf)itl)t Sielt«,

um fie jii erforfd)en, unb wo bie ‘Jiefultate bet eSor*

fdjungen, fei e« in Siebe, fei eä in Schrift bargeftclli

werben, finbrn fie immer bereite unb eingepenbe

§6rer aber gefet. älber bie ®ffd>id)te tebet nicht bla«

in dhronifen unb Utfunben ju un«, fonbern oft noch

lauter unb »etftänblicbfr in 2Ulem, wa« au« bet Sorjeit

auf un« geiommen ifi. Daher fammtlt man ®cgen*

ftänOe btr Jlri, »le überall jo auch hier, mit großem

(Sifer, bewahrt unb erhält fie forgfältig, unb ihr ?ln<

blid gewahrt ba« lebhaftefte 3nterejfe unb bie man*

nigfaehjie Sltiregung. Sicht leicht fällt e« 3emanbem

ein, begleichen ©egenftanbe ju vernichten, »til fte

unter ben »eränberten 3eitt>eri)äl tuiffen feine Sfnrcen»

bung mehr frühen
;

thut e« btnuod) hie unb ba diner,

fo trifft ihn gerechter unb allgemeiner label. 3efet

nun hanbelt t« fid) unter un« um bie drhaltung eine«

Denfmal« unferer Sorjeit, ba« für ftcb aüein ben

SOBtrth einer ganjen Sammlung hal.
»on bem

etiarafter brr 3f tt, in brr e« entffanben ifi, ein re«

benbe« unb ehrenbe« 3*ugniS ablrgt. ffiie geht e«

benn ju, baff e« nicht bie adgemcinffe 3-beilnahme

ffnbet, fo bah e« überhaupt noch in fffrage fleht, oh

man e« erhalten will ober nicht? 'Kan fagt, e« fei

nicht fchön. greiltd) ifi ba« 3mponitenbe, ba« in

ber urfprünglichen ©rfiall lag, groffentheil« »erfchroun«

ben ; aber ba« ift boeb nur «folge ber argen SernatJ«

(äffiguug, bie ba« ©ebäube erfahren hat, unb auch fo,

wie e« jefet bafleljt, fpricht ftd) b^r dharafter ebler

Äräftigfeit unb Schönheit unrerfennbat barin au«

unb macht auf 3<ben, ber r« mit brat rechten Sinn

betrachtet, tiefen dinbrud; non Sennern wirb e« a!6

ein« ber »orjüglictfteu Sßetfe feiner Sfrt gepriefen.

'Kan fagt, t« nufer ju nicht«. '/Iber wir »erlaufen

ja auch bie alten Süßungen, bie wir noch brftfeen,

nicht al« alte« Cifen, unb wenn mir fte auch ju ihrem

eigentlichen ^mde nicht mehr gebrauchen fönnen, fo

erfreuen fte un« hoch, wenn fte bei fefllidjett ®elegen«

heilen bann unb wann al« Schmud »erwanbt werben.

Uebrigen« würbe e« auch für bie Dhürme an einer

paffmbtn Senufeung nicht fehlen, wenn fte nur in

einem mären, baff fie überall benufet wer«

btn fönntrn. Kau fagt, jte feien nicht haltbar, unb

beruft ftd) in biefrm «fallt mit groffer dntfehiecenheit

auf rin trehnifehr« ©utachtrn, wäbrcnb man fonft brn

Dechnifetn feineömeg« unbebingt »erlraut. Unb hoch

ftelit auch ba« ©utachtrn minbeften« bie hohe Siahr«

fcheinlichfeit, baff bie Xhürme nod) 3abrbunDnie lang

bauern fönnen, nicht in Vlbrebe, woran auch wohl

faum ju jwrifrln ift. 'Kan fagt enblid), fte paffen

nicht mehr ju ihrer Umgebung, ülilerbiug« ift ihr

Saufipl ein ganj unterer al« brr be« dmpfangSge«

bäube«, toch mögen beibe ©ebäube gern neben einan*

ber flehen unb an »ermanfeten Sejteffungen fehlt e«

ihnen nicht. Da« Jjolfteiiubor haben im 3aht« • -*77,

wie Die dhronif berichtet, bie bamaligen Sürgmneiffer

Jjiiuich dafforp, ^inttd) so» Stilen unb
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Rüttle Bon Jtjiiifn in finniger 8orau?ft(ht (mit

jpnneger rotjicfctichfOO gebaut, inbem jte nicht blo«

ba? Wcgtnroäriige brrücfficbtigien, fonbem auch Da#,

wa? Die äufunf* Dringen ii'ürDe. So wirb auch Da#

Entpfang?gebäube immer al# ein ©ewri? Der Sorg*

fall bafteben, mit welcher man in untern Sagen für

Die 3«fu>'i* unferer Stabt geforgt bat, unb Die En»

fel werben cielleicbt notb genauere jfunbr, al# mir,

ron Den unenblicben Sthwieriglfiteu haben, Die mit

3lu#Datter unb Umiicbt überwunben torrben muhten,

ebe e# erritbtet merben fonnte. SKöge man botb

auch jrgt rüdfubtlicb De# gjolftcinihoi? in finniger

©orau?|icht banbrin, siebt blo# Die gegenwärtig tbrtl*

weife norbanbenc ©Irichgültiglrit Dagegen brrüdiieh*

tigeu, fonbern jugltitfc für Die 3ufunft forgen, Der e# noeb

lange eine lebenbige Erinnerung an eine glorreiche

©rrgangtnbeU fein Tann, unb Die e# jhengr tabein

wirb, wenn man i^r unmöglich matbt, fttb Daran )U

freuen.

9Ran benfe einmal, Die Xbürmr feien ©ripattigrn*

tbum, lange im Srfig Der ©adjfomtnrn De# etften Er*

Dauer? gewefen, bann aber in Die äjiänbe eine# neuen

Eigrntbümet? übergegangen, Der nicht? Srffete? Da*

mit ju tbun wühle, al? fte abjubreeben. fflrwifj würbe

3eber, Dem er feinen ©ian mittbeiite, in Die verwun*

beruug?* unb Borwurf?«clie grage au?bretben, Die

Wir an Die Spige Dirfer, allen 'Mitbürgern unb in?*

befonbere Den ffiitgliebern Der ©ürgetjetjaft freunb*

liebtt empfoblenen feilen ju ftelien un? erlaubt haben

:

Ba? ftböne alte Schloh wollt 3br jtrflörtn, .§err?
— 8.

©eroerbeftei&eit.

Diejenige gtage, welcbe unferer Meinung natb Die

mitbtigfie für Die ©lütbe unb ba« ©ebeiben unfrter

Stabt ifb, fann wobi obnt 3wtifel Die bejeidtnet wer*

Den, welche Die fXrform unferer gewerblithen ©erhält*

niffe betrifft. Seiber ftnb wir in Der Söfung berfelbrn

noeb weit jurütf. 3war bat e? ba? Sünfebn, al? ob

bie 3nbuftrie felbft einen älufftfcwung nehmen wolle,

Denn man hört öfter non neuen Unternehmungen auf

biefem ©ebiete reben, al? bie? wohl früher Der gall

war, unb bie bi?ber berrftbeiibe Ibat* unb SRutb«

loftgfeit ftbeinen mehr unb mehr ju weichen. 21bet

leiber finb bie £rmmmjfe, welche bmeb unfere Beral*

teten Einrichtungen bent unternebmenben ©elfte in

Den 2Bcg gelegt werben, noch immer fafi biefrlben,

unb flott bah man ihn unterflügtr unb förbrrte, wirb

er eher barnieber gebrütft unb brfchränft. Brr ©ruub

hiervon möchte Darin liegen, bah unfere böchflen 8e*

börben felbff (ich noch nicht rntfehieben haben. 3war
! müjfen fte jugeben, bah brr bi?berige 3uitanb ein

|

ganjlich unhaltbarer fei, unb fte haben fteb Daher bereit?

|

]u einigen (Urformen entfthloffen. ?lber tu enter ool*

len unb rücfba(l?lofrn Slnerfennung Der ©ewerbefrei»

:
hfl* feheinen fte Reh jur 3 fit noch nicht orrfitbrn ju

I fönnen, Denn fonfl würben fte in mamhen Snorbnun*

gen entfebiebener Vorgehen, unb nicht propiforifebe

ÜJlafjregrln treffen, bie am Enbe in beiben Sägern,

bei Den greunbrn brr 3UBft wie bei Denen Der ®e*

werbefreiheit, Sßibrrftanb ftnben.

4)ier wäre e? nun bie Sache Der Seglern, eine

rafche unb confequente SBirffamfeit ju entfalten. Sei*

Der finbeii wir aber auch bei ihnen Unthäligfeit unb

SWangel an Entfctirbenheit. Stit längerer 3rlt ruht

brr Serein für ©ewerbefreiheit ganj (er hat in Dir*

fern 3«hre noch feine ©rrfammluug gebalten), unb

bie ©reffe bat bie ihr geworbene Aufgabe ebenfaB?

unbetübri geiaffen. Säre e? ju verwunbern, wenn

!
bie 3unftfreunbe Darin ein An)efchrn fäben. Da? ihre

©egner ftch ium 'Jiücftugt rührten'? Ober (wenn

! man babri beharren will, bah Die gortbauer brr fünfte

Doch unmöglich fei), -wäre e? jh »rrwunbrnt, wenn

eine Dritte ©anbei, bie Sinbänger einer ©rwerbrrtfotw,

|

eine folche ihr gebotene grift gefchäftig benugtrn, um
fich ju brfrftigen, ju orrftärfm unb «Mich fttgreith

Ihr $aupt über beibr fämpfrnbe Ihrile ju erbeben?

3fber ©tiflftanb ift Äücfgang, unb Daher muh auch

ba? bi?betige läijtge ©orwärt?gehn De? ©«ein? für ®e<

;

werbefreiheit bemfelben nolhwenbig ©achthfil bringen.

0uf einen praflifchen ®ejtcht?punft woBen wir nur

j

noch nebenbei Dinwcifen. ©efanntlfch eignet jkh bei

I un? für folche ©eftrebungrn nur Der Winter. 3m
[ Sommer Fann wenig gefcheben, weil bann bie .JijanbW?«

1 unb @ewerb?*Sbütigfeit eine erhöhte ff), unb Die inei*

flen ©erfonen, Die bei jenen gtagen beteiligt finb, fafi

ooUftänDig Durch ihren ©rruf in anfpruch genommen
werben. Der ©Sinter ift jegt beinahe vergangen, unb bei

Sommer fleht ocr Der Jbür; wa? aber ifl gefcheben?

Ober will man gar bie jegigen 3ufiäiibe famtnt

Den halben unb ffilertflreformen, bie vorgenommen

werben, noch etwa? anbauern laffen. Damit he (ich in

ihrer Scbäblichfeit noch beutlither jeigen, unb in ihrem

Unwertbc noch mehr erfannt werben? Biefee ®eg
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möchte «in ftdjerer fein, wenn nidbt bagegen eingewen»

bet werbe« iitüfii«, bap «t nidbt btn ©efepen bet Wo<
tal fntfpretpr, unb bap «r auf b«m ©ebiete be« VolfS«

mepleö anbei-« feProere ©eptiben tjerbeifii^ren würbe.

'Darum möcfcte d btingenb geboten erfepeinen,

Me Xpütigieit für (Sinfüprung bet ©ewecbcfreipeit

fipltunigrt unb enrrgifcp wirbec auftunepmen. Denn

im Sommer biefe# 3abre# ftepen un« Meuwapten

jur ©ürgrrfcpaft beoor, beren SlubfaU fef)r toejtnllid)

baoeu abbangrn wirb ,
wie weit bie 3ber ber ®e*

werbefreibeit bereit# bie ©emütber unferer ©ubürget

beberrfept <S# ift aif* eine ^flidjt Derer, bie fiel? für

ipre (Sinfüprung interrfüren, biefei 3bee immer weitere

Verbreitung ju ftbaffen, unb ibr möglich ft »ieie »n<

bänger tu gewinnen, fonfi geben wiebet jwei foftbare

3«bre cerloren. Jjjoffrntllcp Wirb unfrte ©apnung

aber wiQige Mufnaptnr finben, unb werben wir halb

»on eintT erneuten, friftben Xpätigfeit ber ©ewrrbe«

freiprit«fteunbe pör«. i».

Sie erfre Befreiung 2üb«f$ 1813.

(Sue .«lug iübtife »äbimb bet Steteinigung

mit bmi frangcftfdien .«aifemiipe. 1811— ISIS. (1. 96tp.

®. 131 f. 3. ttbtp. ®. 1. f». «übetf 1857.)

Sobalb bie Macpritpt non ber Sefepung

$ambutg# burep bie Muffen in 8üb«t eintraf, entfianb

bafelbft grobe Huftegung. Der fflunicipairatp fanbte

obne Verjug jwei feiner ©ilglteber, bie ebemaltgen

Senatoren dopt unb Jjjacp, na* Hamburg, um Üübetf

bem ©(Pupe ber Muffen ju empfeplen unb beren (Sin*

jug in bie unter bem franjöftfcben 3otb« |o ungiüd«

iitbe Stabt ;u nermitteln. Von einer «enberung bet

Megterangbform war noep niept bie Mcbe. Der Cbrtfl

n. Xettenborn erfiärte biefer Deputation baffeibe, wa«

er ber pamburgtfepen erflärt patte, bap er nur bie

non ber Stabt felbet erridjteten Üuctoritdten anetfen«

nen werbe, unb bafi er, wenn er folcpe ntcb» »orftnbe,

bie Stabt feinbli* bepanbeln werbe. Der ©alte,

turtfj eine (Sftafette »on biefer (Srfiärung benoepriep.

tigt, »erfammelte ben ©unicipaltalp unb rnaepte ipm

über bie au# Hamburg eingegangeuen Macpricpten

©tttpeilung. ffiäprenD biefer beratpfcplagte, patte fiep

ein bTCpenber VolfSpaufe not bem Stabtpaufe per«

famntelt, weltper lärmenb bie ©efeitignng aUer fran.

jöftfdjen (Sinrtcpiungen forberte. Der ©efcplup be#

DiunicipalratprS, fiep aufjulöfen, würbe Daburtp be.

fcpleunigt, bei weitptr ©elegenpeit ein alter ipm an.

gepörenber Metpt#ge(eprter, weieper feine überau# eia.

träglicpe MiebergericptS.Vrocuratur burtp bie (Sinfüp.

rung ber franjöftfcpen ©ericptSvrrfaffung Perloren patte,

begeiftrrt au#rtef: So paben wir, ©oft fei Danf,

ba# Miebergericpt wieber! unb baburtp unter bie «rnft

geftimmten Sinwefenbtn einige ^eiterfeit bratpte.

Der ©alte unb einige ©linidpairätpe begaben

fitp nlbbalb »otn Stabipanfe au# tu ©eigen unb

unter Begleitung einer Slbtpeilung ber neugtbilbeten

©iirgerca»a(lcrte ju btn ©opnungen ber beiben frü«

peten ©ürgermeifter üinbenberg unb XeSborpf*), jeig«

trn ipnen bie Buflöfung be# ©unicipalratpr« an unb

forbrrten ite auf, im 3ntereffe be# allgemeinen ffiop.

Ir# bie Megierung 8übetf# wieber )U übrrnepmen. Die

Peiben Sufgeforbertm trugen anfangs ©ebrnfen, bet

an fie geriepteten ftufforbeiung )u folgen; namentlitp

wie# ©nbenberg auf ba# ©cpieffal pin, wriepe# ipnen

unb ben übrigen Senat«.©»gliebern gewiß fein werbe,

wenn bie granjofen turücfTepren würben. Da aber

nteprere angefepene ©ürgrt ba# Srfucprn br# ©aire

unb be# ©unicipalratpe# fräftig unterftiipten unb wie*

berpoit auf bie ©efapr aufmerffam machten, weiepe

?üPrd btope, wenn bie Muffen, beren (Sinmarfcp jebett

Sugenblid ju erwarten fei, baffeibe a(S eine franjö«

ftfepe Stnbt finben würben, fo gab enblidj auep Sin«

benberg naep unb liefj bie ehemaligen Seuat#.©it«

gitebrr ju Matpmittag« i Upr auf ba# MatppauS be.

fepeiben. SJuf bie Äunbe oon ber beoorftepenben 91n«

funft ber Muffen uub bem ©iebereintritte ber epema.

ligen Senat#. ©ilglieber in ipre alten äemter »er.

breitete (ttp ein 3ube( in ber ganjen Stabt. Stile

Strafen waren belebt. 3ebermann opne Untetfcpirb

be« Stanbe#, auep granenjimmer unb Jfinber, patten

fiep bie §üte mit grünen Sträupen «efepmüeft, weite

bie ©u(p#t>aum.(Sinfaffungen ber ©ärteit perliefern

mupien. Viele patten auperbem ipre S^üte mit weip

unb rotpen ©änbern gettert. ©an beglüdwünicpte

fid) gegeufeitig auf ba# 4j>rr}licpfie wegen ber wieber.

gefeprten greiprtt ber Valerftabt. 3n ben Straft«

würben überall greubenfepüffe abgefeuert. Die lü«

beefifepe glagge, uub neben ipt tum Xpeil auep bie

rufjifcpe, euglifcpe, preupifepe unb fcpwebifcpt, würbe

am Matppaufe, auf bem ©arftr, auf ben öffentiiepen

•) Die burd* ben am 12. September 1810 erfolgten Sludtritt

9tcbbe'6 au« bem Senate erlrbigte *43ärgennnfterfteUe trar niit

tuieber brfr^t worben, unb ber ehemalige ©ötgermeifleT ftidjerfr

war am 22. Dtcembet 1811 geil erben.
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©läpen, foroie an vielen ©rwatpflufern aufgefte cfr.

®ucp aüe auf ber Srave (irgenben Schiffe flaggten.

Xie BürgttcaoaUetie unb ein Speil ber Bütgerroepr

burctjogrn, ton einet freubigeit ®olf«menge begleitet,

bie Strafen unb begrüßten bie Iübecfiieben glaggtn

mit £urrabrufen unb Säbtlgellitre. 911« bie beiten

Bürgcrmeifter fiel? anfcbltJun, auf ba« Salbbau« ju

fahren, ertönte »on allen Aird^n ©ledengeläute. Xa«
©olf brängte pep an bie Wagen, fpanntr bie ©frrbr

au« unb jog bie Singen »um Sathbaufr. Xie Bür»

gerraeifier mürben unter 3ubeltuf au« benfelben ge»

hoben uno in ba« 'Kalbt) tut? getragen. 91uf ber

©erbitte beffelben hatten ftcb bie 91elterleute ber bür«

gediehen (Sotlrglrn »erfaminelt, welche bie Bütgetmti«

Per unb tie einjelnen Senatoren, bie fchon braufen

non ber Wenge freubig begrüßt waren, fePüch em*

pflügen unb pe unter bem Sihalle non Xrompttrn

unb Saufen in ben 9tubienjfaal geleiteten.

Sachbem ber Senat oerfammelt mar unb nach

althergebrachter Orbnung feine ©läßt eingenommen

hatte, hielt fiinbenberg, al« ältefter Sürgermeiper, eine

furje Üinrebe unb »erla« aiebann einen Xagtbefepi

Xrtieuborn’«, worin erflärt war, baß bie Stabt Üübecf

nicht feinblich behanbelt werben fofle, wenn bie alte

Regierung wieber bergepeDt fei. Xer Bürgermeißrr

fuhr bann fort, baß er au« birfetn ©runbe, unb weil

ber bisherige 'Diaire unb ber Wunidpalrath baju

aufgeforbert hätten, ben ehemaligen Senat habe ju,

fammenrufen laffen. Xa biefer Schritt lebiglich be«<

halb gethan fei, um ein Uttglücf »on ber Stabt ab»

juwenben, fo werbe ber Senat nur al« ein provifori»

fcher betrachtet werben fönnen. Xer Senat beffhioß

aläbann, eine ©roclamatiou an bie Bürger unb (Sin«

wohnet hübed« ju erlajfen. Xiefelbe würbe fogleich

abgefaßt, jum Xtutfe beförbert unb an ben Strafen:

eefen angefchlagcn. Sie lautete folgenbennaafen:

.Sacbbrm fämmtliche franjöflfcbe Wiliiair» unb

Slbntinipcati» < Bepörben bie pitfigt Stabt gänjlich

»erlaffen unb ber hoch ft commanbireabe -fjerr Oberfte

ber in Hamburg eingerütfien faiferlich ruftlfctjen Xrttp»

pen erflärt hat, wie er nur bie »ou ber Stabt felbft

errichteten Sluctoriiäten anerfennen werbe: fo haben

fiep ber gperr Waire mit bem Wunieipalratpe bewo»

gen gefunben, »on ber Verwaltung be« @enteinwefen«

jurüefjutreten."

.Unter tiefen Umpänben haben bie Witglirber be«

ehemaligen Senate« biefer Stabt, aufgeforbert non

bem pe befeelenben uttau«löfehlichen ^Pflichtgefühl, jur

(Erhaltung ber öffentlichen SRube unb Befötbcrung

be« öiemeinwohl« nach aflen Sräften ju wirfen, fleh

bewogen gefunben, jur gübtung be« Slabt-Segimentr«

fleh prosiforifcb ju vereinigen.*

„Xie ihnen heute »on aBen Seiten geworbenen

aubgejeiepneten ©erorifr ber hiebt unb be« allgemeinen

©erlrauen« gewähren ihnen bie frobt Hoffnung, bahei

auf bie fräftige Witwirhing ber gefammten Bürger»

fdjaft mit 3uterflcht rechnen )u bütfen; unb wie fie

bie auf (Srbaltung ber Subr unb Sicherheit abjwrcfen«

ben tpäcigen Bemühungen ber freiwiUig gebiibeten

Bürgerwepr mit bem lebhafteren Xante ttfennen, fo

erwarten fie auch »on bem (Sifer berfelbett bie gort»

bauet biefer Snftrengungrn, fo langt bie 3eitumftänbe

folche nöihig machen werfen.*

£übecf, im pro»iforifchtn Senat, b. 19, Wärj 1813.

B. griffet,

SecreUriu».

Wäprenb ber Serfammlung be« Senate« hatten

fleh mehrere Xaufrnb Wrnfcpen in ber Sähe be« Satp»

häufe« unb auf bem Warfte »erfammelt. Such bie

SSelterieule ber bürgerlichen (SoUegien, welche fiep jur

Begrüfung be« Senate« »ereinigt hatten, begaben flep

mit gähnen bahin; eben fo bie BärgercavaUerie, bie

Bütgerwehr unb ba« Wuflfcpor. Xie Wenge orbnete

fiep ju einem Äreifr, unb al« ba« Wuflfdjor bie We«
' lobte be« Siehe«

:
.Sun banfet aüc ©otl* anpimmte,

j

ba fangen alle 53nwefenben mit tiefer Sührung unb

innigem Xanfgefühle bitfe« Sieh. Schwerlich iP baf»

felbe jemal« in einem ©ottebbaufe mit mehr Slnbacpt

uub (Srhebung be« Jrjerjen« ju ©ott gefungtn wor»

ben! Sacp Beenfigung be« ©tfangr« forberten einige

Bürger ben aumefrnben reforntirten ©affor ©eibel

auf, einige Worte ju reben. (Sr trat in bie Witte

be« Warfte« hi", inbem fleh mehrere Anaben mit

gähnen um ihn PrUteu, unb rief mit fräftiget Stimme :

.6« lebe ffaifer Üllrranber, Sußlanb« Btherrfcper,

unfer (Streiter!

@9 etblüpt beutfepe greipeit, beutfeper Sinn,

beutfepe Araft!

(S« erbebe fiep im Segen ©ölte« unfete Stabt!

(S« lebe unfete Obrigfeit!”

Xa« £ocp! würfe unter ©efepmetter ber Xrom«

peten von Xaufenben wieberhoit, unb au« ben genPern

brr umliegeuben Käufer winden bie 3u!d>auer mit

Suchern unb ^ütea. Xie Wenfcpenmenge begab fiep

größtentpeil« wieber jum Salb häufe unb harrte bortauf

bie BeenOigung ber Sena(«flhung, weicht um 4 Upt
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«rfolgtc. Xie ©agrn brr bribrn ©ürgermrifirr rour»

brn wirberum pon bem Volfe mii 3ubrlqcfcbrei ge«

gogrn; eb war eine 6brrniati geworben, aut nur

einige Slugmbiide bie ,$anb an bir ©Sagen gu legen.

25er Ueberrefi beb Xageb war bet allgemeinen greube

geweiht. Die Straften waren gefüllt non ©teuften

;

autb riele ganbberoobner batten fit tngwiiten einge«

funben. 35ie ©ürgetcapaBerie, ein bewaffnete# 6orpb

jüngerer ©ürger, frwie Stuben (jamen mit gähnen

gegen burt bie Straften. 25ic greubenfitüfie würben

fortgefejt, unb ber 9iuf: (Sb lebe Vllrranbct! 6b
lebe gübed! nahm fein 6nbe. Slm Slbenb war bie

Stabt freiwillig erleuchtet , unb beit heiben ©ürger«

meifiern würben Vioatb mit (Siefang unb SStujif ge«

hratt- SeitUte Späten an bie Sirmen waren im

@ejo!gc ber Sreignijfe biefeb Sagt#

Slm Xogr barauf perfammeite fit brr Senat auf«

Strur. 3n tiefer Sifiung geigte ginhtnbtrg an, bafi

er bei feinem porgerüdi« Sitter (et war 73 3al)r

alt) in bieftr bebrnfiitrn unb ftwierigen 3 f tt bie

SBortfübiung nitt ferner hehaittn fönnr, unb forberte

feinen neun 3at)rr jüngeren doQegen Xeflborpf auf,

an ftine Stelle gu treten. Xieier rrfiürtr fit bagu

bereit unb übtrnahnt fofort bab Xirettotium. Tai

Xagb gupot beliebte Vropifotium wurbt befriligt. 3n

einer in biefrr Srnatbfifiung rrlaffcncn Vetorbnung

wegen Siuficjung beb Xribunalb unb ber grifbenb«

gerittr unb 6rrittung eintb Stabt« unb rinrb ganb»

grritteb war ren rinrm propiforift« Senate feint

!Hrbt mehr. 3n brrfeiben Sruatbfibung würbe ein

©treiben lettenborn’b peelefen, weltfb bie Slngeige

enthielt, bafi am mprgenbeu Sage ein (Sorpb pon

4tMt fWann Coniftcr Äofafen untre Slnfübrung beb

Cbtifilieuunant p. ©endrntorff in gübed ttnrüdeu

werbe Xiefe Antritt fanb halb aut aufierhaib

beb äfjtbhaufeb Verbreitung. Xie greube war jejl

grrngrnlob. Stüfir, Irommtlwitbrl, Vlufif unb fjur»

rahrufen wrtfeltcn forlwäbrcnb. Ue herall würben

Vorbereitungen getroffen, bie ©efreier feftlit gu em»

pfangrn. Die ©ürgercnoaUerit prrpoUftänbigte fit

6b bilbetr fit ein blau uniformirtrb bewaffnete# ©ür>

gercorpb pon 3 Compagnien, jowie ein 34gercorpb.

Korporationen trafen Vorbereitungen gu einem fefili«

ten 3uge, eine Slngahi junger ©täbten pereinigte

fit gut ©egrüfiung brr ©efrrirrr aut Stülrr ptr«

fab« fit gu biefem 3mede mit BJaffen unb gähn«
unb fifüicn Hebungen an. Slm 'Diüblembere würbe

eine 6br«pforte erbaut unb oirle ^taubbrwohner tra-

fen Veranftaltungrn gu einer 3Uumination. ©ib fpät

in bie 9fatt war überall geben unb fRegfatnfrit.

ISmtfepung felgt

J

Sa$ tfefejimmer ber #anm>ntf.

[Sertfepang )

SBir wollrn nur not
III. auf Drganifation unb äufiere 6inri<b«

tung brb gefegimmerb unter Jpmjorbebung unterer

©rbenf« unb Verftläge ein« prüfenben ©lid werfen.

Xem Sorftanbe ber Harmonie.ffleiellftaft ober

feiner fprcieü mit brr gürforgr für bab grfe»3njtitut

betrauten 25eputation barf natürlit hoffen freie gettung

um fo weniger Ptrfagt ober perfümrae« werben, alb

|

bafftlbr, je mehr rb fit entwidrll unb perpoflfommnet,

nur in um fo größerem ©taafie bie (Srlbmittel beb Ver«

einb in Slnfprut nimmt. Mein gu häufiger ißetfrl

in bem fßrrfonai Der Xirettton iji für ein berartigeb

Snfiitut nitt minber Pom Uebrl alb gu grofie Stäiig«

feit; unb b« ©iitgliebern ber 0efeUftaft fleht bei

befien geilung gwar jebe ©titwirfung. aber barum

not nitt alle Sinwirfung auf bafftlbr gu oerfagm.

6b bat bieb gleit hei 6rcjfnung babin geführt, bafi

in bem gocaie ein gu „Vorftläg«“ beftimmteb, 3fber>

mann fietb gugängliteb ©ut aufgelegt würbe, unb

bieb Vorftlagbrett ift nitt ohne 6tnfiufi geblieben

auf Stubfiattung wie 6inrit<ung beb gefrgimmrrb.

SlUcin eben fo befannte alb unerquidlite unb babei

gulefit bot PÖfllg unergiebige Vorgänge haben nitt

biofi gegeigt, bafi gar (ritt unb fafi unpermeiblit bie

ffleufierungen bet @efeßftafib»©tttglitbrr fid) nitt

innerhalb btr (Strengen blofirr Votftläge unb Slnre«

gen halten; fonbern eb lüfit fit aut faum leugnen,

bafi, fint anbrrb unfere SiubfieBung« gegrünbcl, fton

ber« langer unb unnerüitberter gorthefianb barauf

hinmeift, eb fei aut bie gritung beb 3nfiitutb einer

hefierub« ©tobifiiation bebürftig. 3mei Uebeiftänbe

wären babei aib gleit grofi gu Permeiben; eb barf

bie geitiigfeit unb (Einheit ber Verwaltung nitt

gefiört werben, unb fo wenig inbioiburBeb unb un«

moiipirteb 6rmefien ber Vorfieber ben Slubftlag
1

gehen, alb jeher eben fo inbiPibucQe unb unmotioirte

|

Vorftläg iton bamit für gerechtfertigt gelten, bafi,

hinterher ober oon pornherein, au« frei« Stüden ober

erbeten, bem Urheber beb Vcrfttagb ünbere fit an«

ftliefien. SoBte fit benn aber nitt rin prrmttirln«

brr Siubwrg frühen lafftn? SoBte eb fit nitt g. ©.

empfehlen, ben gum gefegimmrr Deputirten ©titglie«
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Dem be« (Betedicbaftä-SorftanDe« ol« ©eiratb einen

auäfcbuß oon ©errtn«>Witgliebern beijuorbnen? Sin

bet Seitung De« Sefejratmet« hätte ficb biefet unmit-

telbar nitfct ju betbeifigen, noch weniger fonft in bie

©errcaltung einjugreifen. Seine Aufgabe müßte lebig«

lieb bie (ein, in regelmäßig wiebertehrenben 3'' 1'

räumen, etwa alle 'Keimt, mit Den Directorrn be«

Sefejimmer« jufammenjutretrn unb jum @egenftanbe
j

gemeinfamer Sefpredjung fowoljl bie Slbfteliutig ber

etwa bemerften ’äRißftänbr, al« auch biejenigen neuen

(Stnricbtungen tu matten, welche ittb al« bienli(6 ober

notßwenbig emeifen; in«befonbere würbe bie SIn< unb

SIbfetajfung non SBIattern, auf ®runb ber be«fad<

«gen ©orfdjläge wie nact eigenem (Srmeffen, biefem

91u«fctuf(e anbeimfaaen muffen, fei e« nun, baß er

mit ben beiben Dleectortn Darüber ju befcbließen tätte,

ober bat « gegen biefe lepteren fut Darüber nur

gutachtlich äußerte. Die ©Übung eine« foltten Su«-

fetuife« — weiltet im Saufe je De« 9ie<tnung«jatre«

außerhalb be« üBettfel« im ffiorüanbe unb nur etwa

}ur §ilftr ju erneuern wäre, um in ber Seitung be«

8efe»3nßitut« eine gewiffe (Kontinuität unb Stabilität

ber Slnjittlen tu fiebern, Dejfen ÜÄitgiieber autt, ob-

gleitt jte an ber ©erwaltung unbeteiligt blieben,

boct bunt Slnfttlag im Sefejimmer ju aUgemeiner

fienntniß }U bringen wären — fönnte, fo bünft un«,

Weber grobe Scbwietigfrit haben, nott für bie lau»

fenbe Serwaltung, fei e« biefe« 91ebed-3nftitut«, fei

e« be« ©rfammwrteinr«, irgenb Unjuträglict fetten

natt fttb )ieten. Denn mit Sefeterem tätte ber 91u«>

fituß übetaO gar nittt« tu fttaffen, auf jene nur

einen beirätblitten (Sinßuß ju üben; bie baju geeig-

neten ©erfönlitbfeiten aber 31t ftnben unb aDen ben

»erfttiebenen Slnfprütten, welcte je nact SebenSfiel-

lung unb ©rruf oon ben ©erein«»2RitgIiebem an Da«

Sefejimmer gefiel!! werben, eine angemeffene SSerlre-

tung im Slu«f<tufft ju filtern, würbe nicht adju

fttwierig fein, wenn bie Slu«wabl bem ffiefeüfcbaft««

ffiorjtanbe bliebe, bem bie Diredoren be« Sefejimmer«

eine Doppelt fo grobe Slnjatl foltter ©erfonen |u befig.

niren bitten, welche nact itrer, burct Dejfen Seitung
:

unb Oberaufflttt fo leicht ju gewinnenben (Srfabrung

burd} regelmäßigen ober gar auSfcbließlttbm Sefuct

be« 8efe*3nftitut« ein befonbere« 3ntereffe für biefe

©eite ber ®eftllf<taft««3wtefe befunbeten. 3n bem»

felben ober Durch Denfelben würben jugieict bei ben

bie ©erwaltung fübtenben ©erföniiebfeiten bie inbi»

»ibuedrn SBünftte unb ©ebenfen eine geeignete 21er«

mittelung gaben fönnen, Deren bireete ffunbgabe gar

(eicht al« perfönlitter Dabei ober Sßorrourf aufgefaßt

werben (önnte unb fo bem Streben nact ffierbefferung

eßer ein $inbrrniß böte ai« Sicherung, auch wir

wütDen, rrißirte feton ein foictee au«fctuß, unfete

Ausfüllungen wie ©orfdjläge am liebflen einem un«

näher befanntrn SRitglirbe Drffrlben ju rigrner (St-

wägung unb bemnäetft gemeinfamer Sefprechung mit»

geteilt haben, wäbrenb fo un« fein anberer SB eg

übrig blieb unb bleibt, al« ber öjfcnlhcbrr ©efprecbuag,

wie wenig bie« immerbin unferer Ktigung fowobl,

ai« @rwobnbrit entfprittt.

auf bir beßrbenbe (Sinritbtung De« Sefejimnur«
übergthrnb, bebünFt un« junäcbß feton Die« ein ©lange!,

baß für beten $anDbabung unb für bie aufrecttbaliung

ber ßiet Doppelt nötigen Orbnung ftin befonberer Dieter

befteüt iß, biefe guaüionen oielmebr, fooiel wir wahr»

nebmrn (omttrn, nur Durch einen bet Äeflner neben,

her perfeben werben. UeberaO fanben wie in folcten

3nßituten, unb für ganj uncntbrbrlict trachten wir

rinen folcten auffebet, welcher, ftrt« im Soeal anwe»

fenb, auch in filetnigfritrn bie ffiünfcte ber ©elucbrr

entgegctinehnun unb rrfüürn, wie etwaniger Unorb»

nung begegnen (önnte. Ueberfiüfftg bebünlt un« Dtr

©atbetobirr, unb wenn etwa für bie abtnbßunbett

nicht gut entbehrlich, würbe boct jener Diener oou

bem Sefrlocafe au« auch Die fflarbrtobe ganj füglich

unter Obhut halten unb wenn gleich nicht, wa« un»

nötEßg, bülfrtiche $anb Irißen, Doch etwanigen Dieb»

ßabl«-Serfuchtn begegnen fönnen. 9Kit ber Sinßei«

tung eine« folcten Diener« würbe aber auch einem

anberen, unfere« (Krachten« fef)r erheblichen ÜRangel

be« 3nßilut« ßth um fo leichter begegnen laßen, baß

nämlich nicht, wie bie« fonß ber gaO ju fern pßegt,

»on ben jur Srctüte brftimmtrn ©lüttem u. f. *.
ein genaue« ffierjeichniß geführt wirb, au« beßrn

Sinficbt man fofort entnehmen (ann, welche Schrif»

ten, refp. welche Kümmern an jebem läge neu auf«

gelegt feien, gür 3eitungen ober folche ©iätter,

weiche, täglich rrfchetnenb unb burch bie ©oß brjogrn,

immer jur gleichen Stunbe einjugiben pßrgen, ließe

fcch vielleicht ein folther Specialnachwei« entbehren

unb Durch eine adgrmrine angabe erffßen, ju welcher

3rit birfriben jur abgabe an ba« Sefe-Socal grlan»

gen foQten. adern für bie (Kontrolle Darüber, ob

auch mit ablirfrrung unb außtgung ade« in Ort»

nung gehe, wäre obige (Kinricbtung boct felbß in fo»

weit wünfchen«werth, unb unerläßlich bfbünft fte un«
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bei ©(älter* unregelmäßigen Einganges unb bei fol»

gen, heten Auflegung nur in längeren unb mtcbfrln»

btn 3wif<6nirÄumrn erfolgt. Die gortführung eine«

folgen ©erjeignijfe« ift bei jroecfraijiger (Sinrigtung

mit äußerft geringer 3SübroaUung nerbunben, ba e«

in ber Subrif Ce« betreffenbrn Jage« unb Platte«

nur einer Eintragung ber neu Aufgelegten Summer

bebarf, um mit flüchtigem ©lief überfefjen ju fönnen,

wa« unter betn jur Seetüre b.irgcboienen Stoff ba«

Seuefle fei, wobei nur je nag ben Kategorien ber

©lütter ober in ben tterfgiebenen Sefetintmevn folget

ffierjeigniffe meutere angelegt unb fortgefigtt »er.

ben müßten.

Ein faum geringerer Uebelftanb bebünft un« ber

fSangel an Sepofitoricn, in benen jebe« Statt

fein mit treffen Samen unb mit fefter Summer »erft*

bene« gag erhielte. 3e auf ben oeifgiebenen Jifgen

haben jwar alle ©lütter aug je(jt fgon ihren be>

ftiramten Stanbori, unb, woblgeorbnet, entbehren fte

nigt be« erforberligen Saume«. St bet triefe Crbnung

ju erhalten, ift ber Erfahrung nag eben fo unmöglig,

al« )U oerhütra, baß ba« eine ober anbere ©latt auf

einem anberen Jifge liegen bleibt, al« »obin e«

eigentlig gehört. Sigt« aber ift bei ber grojjen 3al)l

ber Jifge unb bti febr gehemmter Eommumcation

läftiger, al« folgen gaU« im ganjen Sciejimmcr ba«

etwa geroünfgte ©latt auffugen ju müffen. ©e«

ftünben feige Sepofitctien, fo mürbe ein ©lief auf

bie leeren gäger erfennen laffen, »elge ©[älter tnuth«

maßlig ftg für ben Stugtnblirf in ben £änben eine«

Sefer« befinben, unb fo ein mühlame«, juleßt bog

unnüßc« Sagforjgen rrrbütet »erben. Etwanige

Sagtäfftgfelten ober ffiniehen bei ber Seponitung

nütben, »eit bie, bann natüriig aug nur in gerin»

gerer 3ahl unb Größe nog erforberligen Jifge frei

blieben, non bem mit bet Slufjigt betrauten J>iener,

JRitine
33. (SRSrjfeier.) S.hr nfreulid) Ift bie aUgtmtint Streit-

»lUigftit, u'tldir bie Stvöltrning uitftttr <2tabt geigt, ben z2 Stär)

Düibig ju feiern, blüht allein finbet bie ütuffcitminj bie Qfomitrfd

für ben ftuftljug unb (fctnmttd reiibe Iljrilnaljmt, fonbrrn ed

bereiten ftdl and; (dien viele unfern ‘Hittürgrr vor, ihre •häufet

am blbenbr bed ftrfttagtd ju iiiuminiren. StJir batten gerne ge

febrn, nenn man rine fcidie allgemeine Urtendiluog brr €tabl

bid auf ben l«. Cct. b. 3. vrrfdmbrn hätte. Siefer lag ift ein

ftrfttag für gunj Deutfdilaitb, unb »irb in allen Orten btffrlben

auf bad (Bldnjritbfle begangen »erben IS» gejiemt j!d> für nm
frre Stabt. ba nidjt jurütf ju bleiben, unb et mödftt »eßl ju

emtfeblen fein, fiten jept bie Slufmrtffamfeit auf bad ju lenfea.

|

»it «on Pen ©efugrrn, leigt bewerft unC reCreffirt

»erben fönnen. SEBeitere Unjuträgligfeiten entfiehen

unfere« (fragten« barau«, baß fit einjelnen ©lütter

Diel ju lanat nigt bloß aufgelegt bleiben, foabem

aug eingrfpannt in bie betreffenbrn Sefebretter. Oft

genug ftrfgrrt ftg beren ©olumrn bi« ju unb über

ginger« liefe unb ba« ohnehin unbequeme galten

unb ^tanbhaben jener Geftelie wirb bürg unuüften

Sallaft ju einer wahren ©efgnierbe. ©otlfommen,

,

meinen »ir, mürbe r« genügen, »rna außer ben lau*

!
fenben Summern immer nur bie närbftfrühere ein«

|

gefpannt bliebe; benn regelmäßiger Sefurb be« Bete«

jintnier« »irb nur feiten langer al« Einen Jag Untre«

' bregung erleiben, unb bie nähere ^Darlegung ber ju«

nägft bürg Jelegramme gemelCeten ©orgänge pftegt

in ber nägfttelgenfen Summer gegeben ju »erber».

StUc älteren Summern fönuteu ja, bi« fte ganj repo«

nirl ober jur häu«tigrn Srciüre abgegeben »erben,

both nog iu ?efe«?ocale allgemein jugänglig bleiben;

e« bebürftr baju nur, baß in ben Sepofitorien jebe«

|

gag jroei Abtßeilungen erhielte, bie Eine für biefen

3»etf, bit Slnbere jur Aufnahme ber betreffenben

Sefebretter. [Sdituft folgt.]

jur ^Beförderung gemetnnübiger Jdätigfeit.

ber nägften ©erfammtung am 10. b. Sit«, »irb

Jrjrtr Dr. jur. gunf feine „Sliithfiiungen über ba«

»ormalige ArmemJiaconnt'fottffßen unb »erben fobanu

©erigte bet @<feOfgaft0lnftitutc miigetbeilt »erben.

3um ©orfteher bet Jurnanfialt in Sttlle btS

au«fgeibenben §erra Jjiauptmann Spilbau« ift^err

Generalagent 21. SBtgmann »ttberum erwählt.

3um Siitgliebe ber GefeKfgaft ift £err Guftao

jjerfe.r, ©ughaltor, aufgrncntmrn.

Sdtonif.
wa* bann tjcjcbr^en otu£, 3u* biefrm GJrunbe bat amfc, wie wir

> erfahren, ba« tebrtrccUfgium be* Watbarinrum* befdilojfen, jrfct

I

»cn einer Sdiulfeift abjuftfbrn, jrbodf am I8«0(tobtr rine fcidie

in tnürbi^rr 9Urt(r ju ctranflallen. (iinr aU^rmrine 3Qumination

ber etatt würbe ebrnfaQ« eine anfiemeiTene 9lrt fein, biefen !tag

au«|ujeld)neno unb brtwegrn wäre te »ielleidit brffrr ^rwefrn. fie

jc^t )u unterlaßen, unb alle Jträfie auf^ubieten, um fie fpäter

beßo glänjrnber unb »dlßänbiger in« ÜBer! ju fefcen. Da aber

Ixreit« ntamfce töerbmitun^tn ju berfelben getroffen ßnb unb

i
ber eiumal gefafte (SntfAlufi wcljl nicht nieljr ruefgangig )u

* machen fein wirb, fr Wollen wir benn ben 9ilunfd) autfpredten,

ba§ fte nun fo brillant unb allgemein wie möglich werbe, unb
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baft man ÄUe# aufbicte, um ihr einen impofanten (S^arafter ju

nedeinen, unb wir Reffen, baft birfet ‘Bunfd) bei unfern 3Rit*

bürgein allfeitigen 9nflang finbeu möge. 26.

34. (Änfröge unb KnRorberuag.) 9m 7. 3uli isis

mürbe $rahl auf erfolgten Sprudi eineg fran|öftfd)en Adeg#»

geriete« erfd>offen. 9m 7. 3uli 1820 ift ibm an brr Stätte feine#

lobe« ein einfadje# Denfmal gefegt morben. Daffelbe ift feitbem

mannigfad) befdiäbigt, tbeil# burd) bie Unbilben brr ^Bitterung,

tbeil# burd) bie $änbe muthmiUiger Wenfdien. ÜBtrb bti bet

beBcrfirbenben ?teier nicht and) tiefe# Wanne# gebad)t werben,

unb feilte e# nicht angemeffro fein, fein Denfmal in murbiger

SBelfe ju reftauriren unb )u fdratücfen? 94.

35. rSablrn für bie «iirgerf^aft.) 3ufelge t>er im vor.

3abre Beranflaltetcn SBolf#jäblung bat Hin $ober Senat eine

anbermeitige üBertbellung bet 120 Witglirber bet $ürgerfd>aft

auf bie 11 SBablbejirfr Borgenommen. (Sine iÜergieid'ung mit

brr am 21. 9ebr. 1SS7 publicirten, welcher bie (frgebalffe brr

®olf#|äh(ung »rin 3. 1911 )um ®rurtb( Urgtn, gtUt ft* fol=

grnbermaften

:

1857t 1863:

1 . HSa&lbtiirf (3ic,bi-Ouartier) . . . 19 — 20 Drrtreter.

2. » ( 3Jlar.:3Jiagb. = GuartieT

)

18 — 18 t

3. * (WariemDuarHrr) . . 24 — 25 t

4. * (3ohanni#;Cuartier) . 23 — 24 r

5. * (Ärp. üanbbej.) . . . 5 — 4 *

6. » (TOoi#l.»®ej.) .... 4 — 4 s

7. * (Wühlenthcr^anbmehrbej.) 3 — 3 t

8. < (^clfte.nthor-Üanbwehrbei

)

8 — 7 t

9. * (®urgtbcr fianbwchrbei-) 10 — 9 s

10. * ( Xraoemünbet - Üaabbe j.) 2 — 2 t

11. * (Xrapemünbe) 4 — 4 s

9

36. (^roqramin für bie 50jtbrtt|r 3n5r!ffifr 5er

feattfdjra Srgion vom 3atre 1813 am Sonntag 5. 22. War*

1863.) 9tad)bent ber -bebe Senat bet freien unb $anfeftabt

gübetf bem ^anfratifdren Vereine tjief elbfl bie Slnorbnung einer

fird>tid>en <itabenf= nnb Danfffier, oerbunbrn mit einet Jtirdiro»

Kollerte. Cbrigfeitlid) grfiattet bat, bringt bie unterjeidinetc $efi> ,

(Sommifjtou ca# *Jlad)flebenbe jnr Äenntnlf ihrer Jtampfgenoffen.
|

Sür bie Webenffeier ift ber 2 2. Wätj b. 3«. gewählt. —
ber Xag, an welchem Bor 50 fahren bie <tin)eid)nuug jum Jfriegd-

bieufie für bie ‘Befreiung be# Baterlanbe# Bon ber brütftuben

Srembherrfdiaft eröffnet mürbe.

Die Seiet finbet in folgenber Orbnung flatt:

9m Scnnabenbe, ben 21. War), mirb fie burd) einen

3apfenftreid) unb so .fcaneuenfdmjfe eingeleitet, — ber borgen

be# 22 . SRür) burd) Wilitair ÄeoeiUe unb 50.1tanonrnfd)üffc begrübt.

9m Sonntage, ben 22. Wä r§. finb reäljrenb be# ®or*

mittag#»(5tatte#bienftf# in fämmtlicben £ird)en be# liiejtgrn Staate#

bie ®erfen für bie bewilligte Kollerte )um Seiten Bon 3tt*
|

Baiiben unb bülf#bebürftlgen Xbetlnebmetn an
ben Selbjügen Bon 1813, 1«, 15 unb Bon Sngeböti*
gen berfelbeu au#geftellt, — in ber St. 9Rarien;JlirAe aud)

mibrent ber Seier bafelbft.

Die ‘Beauffidrtigung ber Kotierte mirb, fo meit erforberlid),

Bon Witglirberu be# $anfeatifd)en ®erein# mahrgenommen, bie

eingehenben Waben ber SRilbe werben burd) bie SefbKommiffion

f. 3. rertbeilt werben.

Orr«utn>orUid)rr Hebartrur: Aug. JFartori. —

Um lll Ubr mirb bie ncrböitlidie Xbür bet St. Wärmt»

JRtrcbe )um Qmtritt ber gelabenen Gljrengäftc unb ber Angehörigen

ber JtamBfgeueffen
,
gegen Sorjeigung ber $eftfartrn, für tu

übrige ®ublifum werben bie beiben Xbüren. bem Sünfhaafen unb

bem meiten Jtrarabuben gegenüber, geöffnet

Die $liibe im Khor ber Äirdje werben burd) bie Sefterbner

angemiefrn merben.

Sür bie Jtampfgenoffen fleht bie ®6rfe — nach brx ®tarft»

feite hin — um 11 1 Uhr offen. Die Xheilnehmer am Seftjnge

erfdieinen in fdtwarger Illeibung ober in Uniform. Die Onbaber

Bon Seltiugd=3RebaiUeu werben erfudrt, fie angulegen.

Die Crbnung unb Rührung be# Seftgnge# übernehmen 3>

*&. Stahl unb Dr. Dittmtr, benen, auf Bedangen, bie be*

hänbigten ®örfentarten porjugeigen finb.

Wegen 12 Uftr begiebt ftd) ber georbnete 3ug ber Äampfge*

noifen — mit ben <$orniften be# Kontingent#, ben Sabnenferticini

unb brn militairifd)en Gbrrngäften au# brr $eimath unb au# bei

Sreutbc an ber Spifce — unter bem Wlocfengeläute ber 6t

SRarirmJKrdie unb bem CMruge non 50 ÄanonenfdJÜffen, aat ber

Sörfe in bie jtirdie. Der 3ug nimmt feinen ®eg über bcs

ÜRarft, bur* ben 9läblersSd)mlbbcgen, an bem Stathbaufe »er»

übrr, bie SRengftrage hinunter, nnb burd) bie norbmeftlidjr X6ör

in bie JtirdK. SRit Orgdflang empfangen gehen bie Jtarobf

genoffen in ba# iüMidie Seitenfdiiff unb nehmen hier bie Stanbarte

unb bie Sahne Bon ben ltird)cn>S^(bnrrn, unter miUtairifdiai

Wrujj, entgegen.

Die Stanbarte brr KaBaUerie mirb Bon bem Bormaiigcn ®adt

meiner Suncfenburg, unter Ghretigeleit be# »Äatbtmetftert

^arbort unb be# Ulanen Seibemann, einfl ber 5. unb

6. (f#cäbrcn bet ^anfeatifebrn SReiterri angehörenb, getragen.

Die Sahne be# normal# 2. 3nfanterie » ^Bataillon# brt fcegic»

trägt ber Selbmebel Ütober#borffer, unter Ghrengeirit brt

Sergeanten 9taup unb be# Unterofficirr# .ffugel.

91ad) Gntgeaennabme ber Sahnen befilirt ber 3ug an brr

Webäditnifj ; Xafel ber im Jfampfe WefaUenen norftber, nnb tiiti

bureb bie füblidie Seitenthür in ben 9ltarraum; bie Sabnenträger

treten auf bie erfle Stufe be# 9Uar#; bie Äampfgenoffen erbst*

jtd) im «$albfrei# — ih« Söhne unb Ifnfel not ber Wirte —
um ben flltar.

Die SeÜrebe hält <§rtr ®aüor S a r t c r i , au# IRuffe.

Programm unb Wefänge merben f. 3- Bfrlheüt

92acb bem Sthluggefang ,,'Jtuti banfet alle (Statt
M

ift bU

Jlirdienfeft beenbet, unb löfet ftd) ber Seftnug in ber Jtirdie anf

Um 4 Uhr Berfammclit ftd) bie itampfgeneffen im Kannofaair

jum Seftaahle. Da# Programm ^irfür mirb f. 3. J« ihr«

Äunce gehrad)t merben.

Die 9nmelbungen ber .Rampfgenoffen au# ben 3ahrrn 1813,

1814 unb 15 jur Xheilnahme an ber Seiet merben nom 7. bil

14 . Wärj b 3. im £aufe be# Cberfl» Lieutenant# 9hre«#.

3ohanni#flrafte .>? 18, täglid) non io bi# 1 Uljr erbeten. —
9Ue finb gelaben.

Sie 3rft-<>ommi(fton Dt» $am'titi(4)fn Stttin» ja l'iiDnf:

f. X ««Mt. «»«» 3(«»trfol)l. %. S 5i«l)L fi. % Urtf

nifd). ®. Dr Dittmcr. OtfrÄ-jTiraL Prtrrn».

f. >. Adjtltu». Obrrll-ficut. ^rriw.

K.-A- Dienstag d. 10. Mttra, 6 U.

önitk unb Orrlog nun S. Hahlgens in lubedt.
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fttbeckisdje platter.
®onnta8$&latt ber Cübecfer Seifunfl.

15. SRärj.
Jfiinfier Jahrgang. II.

1863.

3 « M 1 1:

3)te ^elftfntkcrüjünitf. — (Sin« Ürwartung btß 'Scnatl — onb

rin* befd^eibrne ^rifatnuinunt;. — $ie erfte ©«iriunfl

t* ubeef« IBIS. Iftortfrfcung.] — 5>aS ?efrommer b*

menit. [S<Mu§
]
— ©effllidjjft jur ©eförberang fl*meiiu

nüfeigrr Xl}3tigfrit. — Jtlein* (Syenit JW 37—4..

Sie •Öoifknffjortlntrme.

3Jfan bat midt aufgefoebert, rin parr Sägt ju
|

©unftrn unjrr« ^oljirmfjorS, mit melden ich neulich

rint ©orltjung über iübifdtt ©efitidtt' fdtlofi, ju «er»

öffentlichen. 2 o, wir fie bama!« giproeben mürben,

»arm fit auf btn Srci« berechnet. btn ich tsor mir

fab, audt rrrmödjle ich fir mortgereu nicht miePerju»

grbrn. $ocb bin id> grrn bereit, mein Stbufiein jut

Üfrbattung Pc« prächtigen, in Dntlicblanb rinjigen

©aue« brijutragen, unb lege br gücforge für brnfrl»

brn barum ben ©rrtretern infrtr Stabt nochmal«

bringen!) an« Herj.

SQir iroüru un« ja feuen, bafi 3Jfauern unb

Xbürme un« nid» mrijt u fiebern brauchen grgtn rin

frbbreoßr«, ge fr&lofr« Xribrn Pa bratijjeu
; ivir mollrn

brn augeublirf btgrüfjrn mo bit Xporfperre Stabt unb

Saab nid» länger treoien mirb; mit Jraiben mailen

»ir Xbot unb ®.\Q nirberrrifien, me r« barum ju

tbun ift, ?itt unb Sufi rinjuiaffrn , unb un« niebt

hinter bumpfr ©aiern orrftedrn aber mir mollrn

auch niebt mutb'uUig ber alle« o.rnicbtetibru 3rit «or»

grrifrn unb rinn btn 3ai)rbunPnten tro(jrnbrn ©au,

brr rin giinjrntr« Drnfmal Per ©orjeit ifi, mit eigner

£anb jrrftörrtt ©ir bebürfen foltbrr lehmigen 3eu»

grn brr <?i. icticfctr unter nnö, jur 'Ui .Innung, bafi mir

un« nltbt utubnlitb mtrbrn, jitrn Xroft, wenn mir un«

gar ju fleln oorfommeu foUten, jur ©cl<brung, mo mir

un« bit ©oneit anftbanlirb in« ©cPäcbtn jj rufen mofirn.

©ir miffett botb, ma« mir unfern ©at.ru taufen, unb

mofirn aür fi)r ©cbätbiniji in treuem H'i|en brrnapren.

©ir rrfrnnen unb loben bie Sparfamfeit jum ©eften

br« ©rmrinmefrn«: fir ift eine ftübtifebt, eine ban»

featifebe Xugenb. aber mit i§r £anb in £anb bat

»on jebrr rin jmritrr ©ninbfj« bei un« gefjrrrfefet

:

Seine «u«gabe ju botb, mo r« bie (Sffre Per Stabt
gilt! ®r bat fitb notb jung« ©abn gebrodttn, al«

unter miberfireitenben 3ntereffen unfre Sürgerfcbaft

burd» ibn in ibrem ©efeblufi beflimmt roarb. ©ir
bürfen berfefben jutrauen, bafi fte auch morgen »on
biefrnt ©runPfajK fitb leiten (affen mirb, um fo mehr,

al« bei ber bcoorftebrnbrn (Sntfdteibung Piedbre Sübetf’«

fo nabe mit ftintt altbanfratifcpen ©röfie jufamtnea.

^n8'- ». ÜRanltW.

@tne ©troarfung b«ä 0rnatd — unb eine

beftheibene ^Prtoatmeinnng.

SSübrenb man notb b in »ni> mieber, aber botb nur

nerrinjeit, bie SWeinung üufiern bört, Pafi Pie 'Jirform

be« ®etiibt«mefen« — bitfe ©eibeifiung au« btm

3abte IH48 — nun enbiitb im Saufe biefe« 3abrt«
IH03 ficb bemabrbeiten merbe, mätbft anbererfeit« bie

3abl IDerer, meltbt an ein jemalige« 3nP(ebeutreien

biefet SJieform, fei e« früher oKr fptitee, überhaupt

nicht mehr glauben.

Um einen befonbeten Umftanb in« Siuge ja f.ijfen,

ber jenrn »rrrinjeltrn Hoffnungen neuerbing« mirbet

Wahrung gegeben bat, fo in bir je« bie iolgenbe, jebrnfail«

beufmürPige ($rfiärung, mtibe ber Senat am 17. 2)e<

trmber »or. 3. bei ©eiegrubeit ber ©erbauPlungen

über ba« I8&kr Staatöbubget bat an bie ©ürgre.

fepaft gelangen taffen

:

®et Senat miU übrigen« noch Parauf binmeiim,

bafi, wenn, tote e« jn trutarlen fiebt. Im

ifatlft br« 3abre« IMufi pje neue ©eriittPDrr»

fjjfuug in« Seben treten mirb, rin 'Wrbrrrfor»

bermfi an au«gaben für bie ©ericpie ficb erge>
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ben wltt) burt OTfbtjviJlutiqfn an ©rbalten für

Dfitirt, 0ctuare ic., fowie burt ©rtwrnbungrn

auf bie ©inrlttung brr neuen ©ericbteiccale jur

©enupung für bie ®rti*ie. 3>ie ©aubeputa»
tion i ft bereit d beauftragt worben, über

bie für legieren 3 l0t<* rrferterlitrn Sofien, ira

©inmitebinen mit brn Kittern, gutattüt fit ;u

äußern.

Daß Ciefe „(Erwartung* beS Senats, weite 3>rfrlbe

funbgegeben bat, opne burt irgrnbweltr fßrranlaffun»

gen taju gebrängt worben ju fein, ju fetjr weit ge-

ben ben Hoffnungen beteiligt, wer bütfte bitS In

0brebr fteUen? Hätte nämlitb ber Senat, weiter

bie genauefte (SinftcL’t in aße (iinjclbeiten ber beab«

fidmgten ’Jieform befipt unb etwaige, in ©ejiig auf

ben 3'ttpimct ibreS rnbliien 0bfiluffr6 anjuftrßrnbe

SBabefteinlitfeiiSteinungen am jutreffenbflrn muß

löfen tonnen, ben 0bfiluß aller Kerbanbiungen im

3abre I8tt3 für ooßfontmrn unjweifelbaft ni*t ge«

ballen — fc tonnte unb burfte fa 35etfelbe Sit
nimnterntebr entfiließen, bie porbemertte (Erwartung

Seinen beseitigen Snträgrn an bie Sürgerfcbaft ein«

juperleiben. Sie würbe ja ein gig unb aOein bajtt

gebient haben — neue Säufiungen ju npragra. —
über ein fo epoiemairnbrS ®jot( jene tirmar«

tung beS Senats baber aut ift unb fo feb» bie«

felbe auf einer gewiffrnbaften Slbwägung aflrr ©Den»

tualitätrn beruben wirb, weßbnlb eS fit brnn aut

wobt jiemen möite, biefer 0ßerböiften (Erwartung

bie eigene SKeinung ofine ffieitereS unter;uorbnen, —
fo wagen wir eS unfererfeitS bennot« biefer dtwar«

tung und nitt anjufilirßen, fonbem bnitrn an einet

weitab anberen Hnfitt fef*, in Weiter unS aut bäS

juortftilllie Vertrauen, baß ber Senat SlHeS auf»

bieten wirb, um Seinen einmal getanen SluSfprui

nitt ju Stanben werben ju taffen, nitt beirren fann.

(Ein einiger ffllirf auf ben bisherigen ©ang ber

Kefotnwerbanblungen genügt, um ju erfennen, baß

biefelben einen Sinrdengang geben. Um anberer

3Mnge ju geftweigen, fo ift bis jum 3abre 1858

nur ein einjigeS Stürt ber ganjen Krfomi jum 0b«

ftlup gebratt worben! UBaS eS gefoftet bat, unb

waS alle« ooraufging, ebe biefeS eine @r(ip abge«

ftloffen würbe, gehört nit< b'rbrr. ®fr fobann notl«

jogenr 0bitlnp mehrerer auf bie “Reform brjüglfiec

©efepe in bem einjigrn 3«bre 1862 ertlärl fit ganj

gewiß weit weniger butt «inen, unS in einem £atn*

burgiften Platte natgm'ibmten tbotfrfiftigen (Eifer,

baS Seformmerf tu fiebern, fonbent bütfte auf einer,

febr wohl erflärliten 0bfpaunung aßet Srä'te be*

ruhen, Wtlte eS au* gefteben ließ, bap biefe ®rfrp«

entwürfe non ber Süegerftaft fuft en bloc ange»

nommen würben. Üiießeitt trat not bie (frfenntnip

binju, bap ein abfolut ooUtommneS SEBerf bt>* nietrt

iu erteiten fein würbe; bap oieimebr - waS nament«
I4> #on bem “Brocrßorrfabren ((EioilproreßiOrbnung

Sb 56—68) gilt — Pie legre grilung einer fpäteren,

auf (Erfab'ung gtfiügtc# ©efrpgebung »orbebalte»

bleiben müfie.

®.iS aber ant ber ©runb birfrr jritweilig fum»
marffden ©rbanblung ber Säte gewefen fein mag,
grmip it. bap frit witbrrum Bier 'JRonatrn fein auf
bie Kefotm bejügliter 0ntrag ber Sürgrrfdtaft bat
»orgelegt netben fönnen. Sein weder» ©efrpentwurf

ifi jur Seftupnabme reif. 2!er (Entwurf eines Straf«
rettS foß, fi beipt rS, Por furjem bem Senat unter«

breitet worben fein; waS aber wettet nforbrriit ift,

eine Sare für bie ©erlebte unb für bie Siboocatrn,

eint Snftruction für bfe «ctuare unb ©rriitSMrner
unb fonfllge für ben brabfittigtrn Urbrrgang gatij

unrrläpiite ©tfttnntungen, — nßeS MefeS ift in Per»

fern aller erftrn Sabium ber ©erbanblungen not*
immer ntit angetan^.

(Sinfenter biefeS fitfet feinen rotrrjfenbra fluSbrud

für bie 0rt unb SBeiy, wie bie Kefo m bebanb.ft

wirb; man »rrjribe ibm, wenn er, um einen riitigem

»uSbrud feiner ffimpfinbutgen oetiegen, feine feit ?an«
gern feftflebenbe, burt bie teueren ©eftrebungen um
eine einbeitlitf JBeimte ©fepgrbung not mehr tr»

fiefligte 0nfttt babln äupert:

bap bie beabfittigte Reform in 6a8 @r.
biet bet Iräumr gehör- ts.

©ie crjle SJrfreteng gibeifö 1813.
(9«« Ä. Älug UMAiiper tübftfa uwbem, tn tBerrinfgung

mit hm ftaujöfu'itKn ,gjiffrr»((6e. ts.t ISIS. [I. «Up.
6. u» f. s. atup. & t- f.J «üb«rf itjj.)

'Rorefrgan'g.}

9lat folten ©oibrreitungrti für ben ferilitm

dnipf.tng brr Srfrrier fam brr 21. Wärj heran.

PlietnalS ftnb in 8übed greube unb 3ube! in trni

3Raapt öffrnilit offenbar geworben, wie eS an btefem

Sage geftab- ©S war Sonntag unb b'itrreS, wil«

btS grübliitgSpetrtr. ®om frübeften ÜRorgen an war
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8Se« in Semegung; ntifb Me Stroeljtirt ber benatb«

barten Ortftbaften bauen fl<b in grofirr Stenge in

bet Stobt ringefunbrn. ©rüuf Sträufe, lübeefittbe

SefiuDrn, melfj Hub rotbf, inituntrr au<b tuinjcbc

breifarbigt Sänber tcbmüeftrn Sllt uub 3ung. liebet

bie Seranftaitmtgrn, fern Jfaifer ju geben, toa« man

ifpn, ol« btm ©rt etter üüterf«, fdjulbig ju frin glaubte,

vergafi nun nicht, oucb ©oii ju geben, rua« ©otte«

ijt. Die ffitcbrn wann grbrängt gefüllt, unb bie

©tmtinbtn fiimmttn mit tirfqfriifjrtrr Seele in Me

Beruhigung be« ©otteebifiiftc« begaben ftct» Jlbgeorb«

utte mehrerer Corporation« tu brm birigtrenben Stir»

grrmeiftet 3>«borpf unb ptrjttfctrttn btm Senate ihre

Dreuo uii b llnbängliebftit. Dann firömtr Sliltb btm

Stübleniijore ju, um bit Befreier trfllicb ju empfangen.

Um btn fflo;ti«bi«fi am Sormittage nicht jn

ftÖren, fjatif btr Stnfübrer btr Stuften, Obriftlieute«

iwnt p. Senifmborff, feine (Infunft bW jur Stittag««

jtlt »erfcboben. Wn rer tübcdifcbrn ©rfii;e btitn ©<ö»

uautrbaum batte ficb bit BfirgfrcaoaUerte aufgeiteDt.

Sei feiner Siufuntt baftlbfi mürbe tr vou btn Sena-

toren ©ob1 «nb $«<# kanten bt« Senate« brgrüfit;

autb btr tuftlfcbf Siceeonful v. Stl6;er bemiOfommnrte

ihn; aufrrbtm liefen ü<b einige bäniftbt Otfüiere ifjm

eorftfOtn unb brachten ift-n ihre ©lüdmünftbe. 3n

btr ttaeb Stafteburg fübttnbtn Slllte erwarteten ifjtt

bit in langen Steib« nufgiflellien Corporation«. Um
1 Ubr vetfünbett ba« ©lodengvläutf aütr Sirtbtn

bit nabt 8nfuuft btr Befreier. Dm ffieg bereitete

ifsntn bit SürgtrcapaDeilt, tlira 130 Stann ftatf,

fafi gleich gefleibef unb mit Säbeln bewaffnet. Dann

folgten 70 3immerlrute, btttn Serif mit Slum« unb

Säubern gtjieri mar«; ftrntr tin 3ägercorp«, grün

Uniformirt, mit ©entehren unb 3agPiafdtm, unb non

$6merf4eiQ begleitet, etwa 50 Wann ftatfj tin ©erp«

ffHfmträger, febmar; gtfltibtt, mit melf unb roiften

Schärpen, 40 'Staun; bit nai gtMIbftt Bürgergarbe,

120 Staun ftarf ,
mit 3>>nitf(bartnmuftf; bit Schiffer,

Steuerleute unb Statrofen mit pleleu glaggen unb

tin firme« bemlmpeltei Schiff auf tintt Stange tra>

gtnb; btt 3ub.n, btrtn ©finembeältejirn bit iteiil^eit,

btn ©efefefftbran! btt Spuagoge jierenben golbgeftid«

ttn Saiumetbrdm (rugtn. Unmittelbar not btm hier«

auf folgen»« Shtfübrer btt Stufen iu^ten bit b>ibtn

Sbgtorbntttn brb Stnattb, unb in ttnem anbrrrn

®.igtn btt ruffiftbt $)icrconfu(. ®ad flcfnftncorpÄ

brfianb au« ungefähr 250 Staun, in ft(>r Sttfcbitben»

artigen Slujügrn, )um ‘Tbtil mir btn von btn ffran«

joftn rrbfUttttn Stäntfln unb ©apot« Mleibtt. 91h

,

ibrtn fßfttbtn bingt» bin unb ivifbtt Ärtu;t btr fran*

jöflidjtii ©brtnltgion. Satbbtm ber 9Infübrtr ba«

burtp tine ©brtnpforte gttitrtf äuftrt 'Stüblrmbor,

an n>rl<ttm angrfrbrnt ©ürgtr al« ©brenma^t tin

Spalier bilbtten, paffirt mar, nmrbe er von rinrt

Deputation btt Sürgtrfdjaft btivillFommntl unb barauf

von 40 mtifgtfltibtttn jungen 'JHäbdjtn empfangen,

rctlcbt, brglcittt von einer blau gefleibeien, mit mtif

unb rotbtn Säubern grf.bmücftrn unb mit Säbeln

bemnffiiften übibtiiung junger Stänner, mit Saubge»

mlnbtn nub iförbtn mit ©lumtn fiep ju btlbtn Sriten

beS ®allt< aufgejieüt batten, ©in« biejtr 'SiäMjrn

trat ju ibm binnn unb überreitbte ibm rinnt Sor«

berrfrau^ ben ein 8ltia«bnub futipftt, auf meldjtm

ft(p ein Danigfridjl*) btfanb. Dtr Dbriftlieuttnant

V. Sencfruborjf ia« t« mit Stufmerffamfrit unb verbarg

bie Dbränen ber fHübeung über ben ibm uub feinen

Jfrirgem bereiteten fe fiiidjen ©mpfang nirtjt. Qt

reiebte mebrereit ibm junäeijfi (lebenben Stäbebnt ban*

fenb bie $anb, bing ben Sorberrfran; um ten ?lrm

unb nahm freutiblnp bie Slumen bin, mellte bie Stäb«

eben ipm entgegen marfen. Dann fipmenfte et fein

Stbrcert unb rief mit lauter Stimme:

„Dauf ben guten Sürgern ?übe<{« im Santen meint«

Jfaifrr«!

@« lebe bie freie 9lei(b«jtabt Sübrtf, ipre Sürget

unb Obrigieit!"

©in unrnbliibcr 3»bel ber S3olf«mengf unb Sttmenfm
ber ^lüte unb lüebtr folgte biefent Snfe.

-

Der 3ug

fepte ftb mfeter in Seroegung. Die Stabten gingen

pa.irmeife, begleitet von ibrer Sebupmate, bent 9lu»

fiibrrr voran, inbem |le ein, von 'ilrotrffor $rrrmann

gebittfte« Segrüfungblieb**) fangen Den riitüfiben

Rriegern, melebe mit gutmütbigrn Süden umberftbatie«

ten unb von ben fit an fte Jriinanbrängenbeu frenttb»

lieft bie $ttnb jum ©rufe nahmen, folgte ein ©orp«

StaurergefeUen mit ©emepren unb g.tbnen; hierauf bie

Stf(fn : 8fai)ret unb eine an;abl ©tpmnailaüen mit

Stbärpen uub Säbeln; bann jüngrte Stbüler mit

©webten, Säbeln unb gapnen, ferner bie Sßaifen»

•) S. bJiTtlbe a. a. 0 Stbttj. 2 . ©. 2.

Hum. b. Jttb.

••) ©. baffelb« a. a. O. Stbll). 2. ©. s. f

Stuoi. b. 9trb.
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linber unb entlieh bit am äußeren Tfiore aufgefletlt

gcwrfene d^tfnwadjc. Ter 3"fl 6rn>egir fid>, »ob

ben genfiern au« mit Scbwenfen »oa Tücbtrn fcf«

grüßt unb unter enblofent Jautbgrn (inrr unüberfeß

baten Sienfebenmenge, na<t bem fiußberge. Tort

angelangt, biibrtr bit Bürgergatte ein Birrrcf, in beffen 1

Bütte fiel) bit Suffrn fitUttn. Ter Senator ßol>t
j

bracbtt brm ifaifer SUeranber »ob Sußlanb unb bar-

auf Sübecf rin .fjoct, in wtltbe« ring«um Sille« bt>

griffen rinftinimtr. Tie Äofafni ftirgrn alSbann vom

Bfertr unb »errichteten ihrer rcligiöfen Sitte gemäß

fnienb ibre Gebete. Sit würben bitrauf tinjtln »on

btt ftch unter fit mifehrnben Sienge burd) ^»änbtbrutf

unb Querab begrübt. 2Bir t« in Hamburg gffcbtbttt
]

war, fo äußerte ftdj auch hier brr (SnlhujtaSmuS über i

bie Slnfunft ber Befreier ganj btfonber« Itbtnbig un-

ter brm weiblichen ©rfcbleebte. Snfläntige unb an«
1

gefebtne grauen nabmen feines Üfnftaub, bie bärtigen

Ärieger ju umarmen. Ter Obrißlicuirnant unb bef»

fen Oiftcirre begaben ftch in bie für fir bereit gehal-

tenen üBobnungen, erfterer in ba« .£>au« be« Sena«

ter Solling, ba« jegige Tüffefe’« £>öcel, wäljrtnb M»

fiofalen auf brm heiligen ®eifi-£ofe an gut befeh-

len TiftJjen grfpcifrt würben. Spiele Grfrifchungen

Würben ihnen außerbem von cinjelntn Bürgern ge-

bracht
;

manche Berfäufrrin «on Suchen, Baefwerf,

Slpfrlltnen ic. würbe auf tiefe Sßtife ibre« ganjrn

Boiratfe« lebig. Tie ffefafen nabmen alle« ihnen

Targerei<tte banfbar entgegen unb fuebten fub fo gut

Wie möglich btn ‘ßetfcnrn, welche ihnen nage fianben,

»erftänblich iu machen. Saebtquartler »erfcfcmäbeien fie

unb lagerten ft<b neben ihren $ferben auf brn ihnen

auf brm ffuhbrrge unb btffen Umgebungen bereiteten

Streulageru. Beinfeuborjf nahm noch am läge feine«

Gingug«, Sacbinittag«, bie SBäQc brr Stabt in SIu«

genfehein, bei welcher Gelegenheit er »om *J3ftrbe

Pürjte. Obwohl er ohne Schaben ba«on fam, fo

Würbe hoch tiefer Unfall »on Sianchrn, weil fie über

bie flriue Slnjaßi brr SBefreier bebenfiieh geworben

waren, für eine üble Borbebeutung erachtet. ®it

ber Sage unb ber Umgebung Sübecf« war Brncfen-

borff, ai« Siufübter eine« fleinen »orauflgeeilten Streif«

corp«, völlig unbefannt; er nahm baher fpäcethin

eine alte $etnanni)’ebe Äarte be« uieberjächnfchen ffrti«

fe«, welche ber fftrebiger Brl)n, beffen Befanntfchaft

er in einer Gefellfchaft gemacht bot**« ihm gufteUte,

]U feiner Crientirung tanftnf entgegen.

Sim Sbenb war, währen» ein frohe« Gebränge

»on Sirnfeten ftch tunh bie Straßen bewegte, bie

Stabt glängeub erleuchtet. Sind) bie fleinften unb ab»

gelegen fte n Straßen waren nicht jurücfgeblieben. Sin

»feien Orten waren bie grnfiet^aueb bnreh Saubgr.

winbe unb Biumrngtuppru gegiert. Sin TranSparen«

ten mit rntfprrcbrnbrn Tarfieilungen unb fmnsaQrn

3nfthriften fehlte r« nicht. {)in unb wteber bot ftch

auch bie Büfle ober Statue be« Jfaiier Sllrranber

mit einem 2orbrrrfrange gegiert ben Blidrn bar. Ter

(Singang be« 'Jiatbbauieö, ba« £au« be« tirigirentrn

©ürgermeifter«, bie jübifebe Synagoge unb einige

anbrre Käufer waren mit Rampen gegiert. SKit sie»

lern 3ube( würbe »on ber wogeuben Stenge ein an-

tifer, »on gwei weißen Sofien gezogener unb »on gwei

ffferfonen geleiteter Triumphwagen begrüßt, welcher

auf Brraufiallung be« Baron D. Sumobr mehrmals

unter Begleitung be« 3ägercorp« unb beffen 9>iuftf

burch bie J£>nnptftraßeii fuhr. (Sr trug transparente

3njchriftcn, nämlich an bet Borbrrfrito: »Bor ihm

ber Schrecfiti;* an ber rechten Seite: „hinter thm

ber Tanf," unb an brr linfen Seite: „Unter ihm

bie Rüge.“ Tem Cbrijllieutenant, fowie ben Bürger«

mriftern unb mehreren Senatoren würben uuter '!'! u»

fifbegieitung Bioat« gebracht. Such nicht bie gering«

fie Unorbnung, auch nicht ber geringfie Unfall ftörtc

biefe bi« fpät in bie Sacht bauernbe »on »irlen lau-

fen» übergiüdlkbrn Bfenflien begangene gefiiiebfeit.

Slm 24. ÜXarg, bem Ärömtng«tage be« Ifaifer 811er»

anber, würbe, naebbem Bfiitagö mit aQeu ©loden ge-

läutet, auch Bendenborff unb feinen Officierrn ein

gefimahl gegeben war, gu weichem ber ©rofeffor Änn«

harbt ein geftlieb*) g.bichiet hatte, am Sibenb bie

3Uuminaiion faft auf gleiche SGeife wieberhoit.

Ter Ginmarfch ber Suffcn in Rübed haue gunächfi

ben 3med, baffelbe, wie e« mit Hamburg gefchehen

war, ju einet Jnfurrcciiou gegen bie grangofen gu

nötbigen. Tenn gu einer Berthribigung ber Stabte,

im galle ba« jenfeit« ber Gibt befinbliche SSoranDfche

ober Banbammefche ßorp« biefeibru angrrifen würbe,

war ba« »on bem ruffifeben ®enerai ». SQitgenfiein

betachirte ßorp« felbfinerftänblich gu fchwach, unb

Berftärfungen, obwohl täglich erwartet, gelangten

nicht an; baher benn auch fchon bamal« bei Bielen

•) Sloftifdirt ®rnftu* atii btn 3eiten btt iriM unb btt

Srtsbr, bn fteltn unb $anfrjiabl 8ub«T jcnubmrt b. Äun*
parbL Pnbtif 1830. S. 18.
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bie grrube über bie ©efreiung butcb bi( ni<ht unbe*

grünfcie ©rforgnip getrübt würbe, bap Sübetf an eine

lebe mipliche unb ungrnüqrnbr ©cibjibülfe »rrwteirn

fr i. Unb auf biefe ©elbflhülfe lear eS brnn aueb wirf«

lieb van brit Muffen abgrfrhcn. Schon in rinrr am

16. SMärj »on ffiittgrnffein an bir ©rwopnet brr

hauiiörrrfiben Hanfe unb brr ©täfle Hamburg, Hü»

bttf unb öreatrn trlaffrncn ©roclamatioa btrp eS:

,©ra»e beutfehe 'Männer! Hernt begreifen, bap 3b

r

eS frtbd frib, turdj bir 3br in (Suren ffcltrn ttbal«

trn wrrbrt, bap 3br, um frei ju fein, nicht einmal

unfrreS ©cifianbeS, fonbern nur (SureS eigenen fräf*

ligen ©ißeufl bebürft.“ ©ie Tettenborn am 19, ©ärj

bie Hamburger jum Jfampfr gegen bie graujofen auf*

geforbec! baue, jo erliep er am folgeuben Tagt eine

ibuli<b< ©roclamation auch an bie Hübrtfer. eie

würbe non ©rntfenborff gleich nach feinem (Sinrütfrn

in Sübed bafelbji befannt gemacht unb lautete alfo:

,(j[imH'bner ber Stabt Sübrcf! 3h r fett? bem Sei»

fpiele ber Stabt Hamburg gefolgt unb habt bie fran>

jöfifchcn Slutoritäten abgefept, noch epe bie rufftjtben

Truppe» (Surr ®ebiet betraten
,
nehmt bafür bie ®et*

fteberung ber 3ufrlcbrr,hcit meines etbabenen SlÄonar«

eben unb ben 3)anf Surer beutftben ®rüber.*

,3ebt, 3hr braven Sübccfcr, gilt eS, (Sure grri*

beit ju behaupten unb bie Unabijängigfrit 2)rutf<b»

lanbS erfechten ju helfen. £>aS ©chmtrl jut $anb!

3rigt (Such (Surer tapfern Vorjahren würbig, unb

gebenft beS MuhmrS, ben Sübrcf einft als hanfeatijehe

©unbeSflabt genop. (SS Wirb ein hanfeatiftheS Corps

errichtet unb nur greiwiflige werben barin aufgenom-

men werben. $etbei bemnach, wer ftch wehrhaft fühlt

unb wem bie hiebe jum ©alerfanbe unb bie Schmach

ber Unterbrücfung nicht leere ©orte ftnb!'

Hamburg, ben */«o ©ärj 1813.

©er taiferl nifBfd)« ObttS unb Scmmanfait

ein« cforve brr Brm« b<e Wrafcn een 5BUt<|tnjtel«

©aron »on Tettenborn,

©irichjriiig mit ber Verbreitung biefrr ©roclama*

tion erliep ©encfrnborjf rme ftrrnge Slufforferung jur

«ufgabe beS in Sübrcf befinblithru frnnjöfifcbcn €ta«tS.

unb ©ouoernementS SigrntbumeS, »on bem, nach fei*

ner ©erftchrrung, noch »ieleS ben geinben beS ©ater«

lanbeS ju ©unjlen »erborgen gehalten würbe.

(Sihtuh folgt. J

©aö gefejimmet btt #araotttc.

I
e 4 i b p. j

(Snbficb glauben wir bie (Einrichtung brr Üejr breiter

überhaupt als unjwecfmäfjig bejeichnen ju hülfen,

©on fiarfen ©rettern febweren JjeljfS gebiibet unb

mit jiemiieh tiefer ©fenftange »etfchlofftn, ftnb fte

»on viel ju groprm ©wicht, unb bei ber unbequemen

gorm wie ber unpaffenben ©teße beS ®tijfS, ftnb bie

gröprtrn, namentlich wenn »odauS befrpt, faum ju

hanbhaben. $ie Srrfchlup < Sinricbtung erforbert bei

ber ©nfpanaung grope ©rnauigfrit unb Weber lapt

ftch, wir bie tägliche (Erfahrung jeigt, babei »erhüten,

bap rtnjelnr Mummrrn fith iöfen ober nur halb be»

feftigi ftnb, noch auch, bap bie bem ©erfchluffe nächfien

Soiumncn tbeilweife bem Buge fchwer jugänglicb ftnb

ober gar »erbreft bitibrn. Slnberet Orten fattben

wir bir »ie! einfachere ©orrichtung, bap eia runber

©lab, welcher in einen bequemen ^anbgtiff auSläujt,

jur 'Aufnahme ber ©(älter befiimmt ift; bis an ben

$anbgtiff gefpalten, oben mit einem bie Slufflappung

1 gefiaitenbrn Sbarnirrt, bicht über bem $anbgriff mit

leichter Scpliep. Vorrichtung »erfehrn, halten biefc furch

eine ffirhrjaM deiner, über untere unb obere Stab*

hälfte »erlheiltrr ©lifte bie ©lätirt in ber ganjen Sänge

unb ©reite beS f. g. QrucfftegeS eoUfommen uub

bergeftalt feft, bap nirgenbS auch nur ber getingjie

Tbeii beS DrucfeS »erbreft ift. ©UI man babei beS

©ortbeiis nicht entbehren, bap bie ©iättrr in ihrer

ganjen J£>ö^e unb ©reite auf fefier Unterlage ruhen,

fo läpt ftch unfebwer an ber unteren, in bem $anb«

griffe auSlaufenben ©tabhälfte ein leichtes Trabt*

©efieß anbringen, welches bie £anbbabung, felbft

hei ben gröpern ©lättcrn, nur wenig erfcbrceW 3U

mancherlei anberen ©uSjieOungen böte bie bisherige

(Einrichtung noch ttnlap bar, j. 9. bap eS bem liefe»

jtrnmer an einer grnügtnbcn ©uSflaitung mit guten

©anbfarten fehlt', bap bie üble Sitte unb flrinlithe

©parfamfeit beS Trutfcbrn ©uchbanbeiS, bie brochirten

©djriftrn ungebrflet auSjttgeben, bei Auflegung »on

giugfehriften leiten ober nie eine »orgängige Meine*

bur ftnbet. 'Doch IheilS ftnb biefc unb ähnliche

Stängel »on minberet Srhebltchfclt, theilS mahnt ber

Umfang unferrr ©rnierfungru an ben Schlup, für

I weichen uns noch (Ein ©unft, unb wir »erfennen eS

,
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nicht, brr c^auptpieaft ju befpmben übrig blribt. —
Unfrrc roir alle fonftigen SrjTrrung«*Sorf(hläge, wenn

t

auct> theilweife bet Der bisherigen (Einrichtung be#

8rff{immrr« ausführbar, werben fiehrr nur al# bürf*

ligrr Sothbehelf fi(J> erweifeti, wenn ba# Sotal un«

Vetänbrrt bleibt, (Erweiterung ober Ißermfljrung ber

bem Sefe>3nftitut jugtwiefruen Säume ifl wie an

fleh bringenbfle« Sefürimß, fo au.h unerläßliche ©or*

nuSfeßiing jeber wirFfainrn unb Purcbgreijenbrn Sr«

form. Unrrreittbar olfo ifi, wir fpreehen e# offen au«,

ba« erfirebif 3'fl ohne Um* ober Seu*©au. 35a#

©ie? unb fflo? »firfre vor Stllem Sache be» ©au*

Seetnifer fein. Unmaßgebliche Slubrutungrn inbeffen,

Wie fl» jeber ©auherr, um feine ffiünicbr unb Se*

bärfniffe in bet Äürjt barjulegen, bem ©aumeifter {u

machen gewohnt unb beteilig! ij), glaubten wir

auch in biejrr Sichtung un# erlauben ju hülfen, unb |

woOen fte wie ben Sofern, welrbe bi# bieber freunb'

lithil unteren ©einerhingen gefolgt jiitb, fo i»#befon*

bete ben beteiligten ©rjr(Ifcbajt«»©orftänbtu ju ge*

neigtet (Erwägung empfohlen haben.

©i#ber blieb — beffen ift ber weift üppig wn>

thernbe ®rd#« unb ©oo#.©u<h# ein rebenbe# 3e«8*

niß — unb bleibt au* wohl fernerhin ber jum £iar<

monie Sotal gehörige © arten fafi unbennßt. 35ie

barin erbaute ffleranba, an ihrer jrßigen fcbatienüher»

reich« Strfle ohnehin ftifl eine 3ronie, würbe an

beffen nörbliihem ffinre einen viel paffenberen ©lab

fbben. @an) in ber Sähe be« bisherigen Sefejimmer#

liefe (ich nlf» leitht ber ©auptnß gewinnen. Sin»

gelehnt an bie ©lauern br# »eftlieben Satbai häuft#,

von ben übrigen ©ebäuliehfelten bureh einen grnügeub

beeilen ©ang getrennt, würbe, wenn auth etwa#

tiefer grlrgen, noch ein {weiter Sefe -Salon von ben*

felben unb felbft noch größeren Dimenfionen al# ber

jrßigt (ich anbauen lafien. Sin Sicht fönnte e#, troß

bet nicht ganj günftigen Sage, bemielben nicht fehlen,

wenn neben möglich)) breiten unb h^hrn Seiteujtn*

fiern ba« flache 3>a* eine ober {wei ®l,t#.£upvetn

erhielten, wie fte in ben Salon« ber Sinmpwhijfe

üblich ftnb. Uber flünbe uc befürchten, baß bie narb

bem Jpofe belegeuen Säumlichfeiten bet Harmonie

bnrch tiefen Salon (Eintrag an ißret $elligfeii er*

litten. 3"be(fen writaen biefe ja fafi nur In ben

Slbrnbfhinhen benußt, wo außer im höchfien Sommer

ba# ©aflluhl ohuebie# nicht rntbr§rt werben fanu;

für btn hofwört# belegtnen Xbeil be# jeßlgen Sefe«

{immer# wäre aber, wenn borlßin ba# Sprctbjimmer

verlegt Würbe, beionbre $ellig?elt nicht weiter erfer»

berlich. 35er ben Salon an jwei Selten einfaffenb«,

mit ®la#ba<h jti verfebenbe Umgang würbe, ftlhf)

jugänglich von ber 3)irle her, {«gleich eine geeignete

Qcmmunltaiion gewähren fowohl nach bent ©arten,

a(# mit bem übrigen Harmonie Sotal, vor aßrtn «her

SWiichen bribrn Srfejimmern, von benen jrbe# für

grwiffe ©aitungen bet Sertürr ;u beflimmen wäre.

3)irfe Dnplicität unb Trennung ber Stfe«Socalitätrn

blirbe freilich immer riu üißftanb. Slber nicht bloß

if) unfere« (Erachten# natb ber gegebenen Sachlage

ben vtel größeren Uebeiftänben ber jeßigen (Sind**

tung in feinet opferen SBrife nb{uhrlfen, fonbern e«

würbe au* bann, wie allen übrigen ©efferung#*©«*

fihlägen, fo namentlich bem bringenben ©unfcbe gotge

tu geben f)djen, baß ba« Srfe*3nf)iiut ein tigerte#

Spreet{immer erhielte. (Sine# großen Saume# betarf

r« baju nicht. Unfere# 35afürba!ten# würbe c# genü»

gen, wenn von bem frßigen Sefe{imwer bet na* re«

©arten |U brlegene Ibdl (etwa bi# |ur nötflichrn

©anb be# Ofen«, welcher in bte Scheibewanb ein»

grfchloffcn juglri* genügrnbe fflärme im ©inirr ge*

wäßrrn büifte) von her vorbrrrn größeren $äffte

abgejweigt würbe, bie ua* wie vor für bie Srctüre

brflcinmt blirbe nnb bei (Entfernung alle# übcrfiüfngca

unb angemeffencrer ©rrtheilnng be# bletbenben SRobi«

iiar# troß brr ©ecFlrinrrung um br#hdlb für ben ©e*

fuch auerrithen möchir, weil firfrt fortan fiep über

beifr Salon# vtrißri ir. 6# lirße fuß fogar von

biejrr nbgr{weigten ^jälfle br# jrßigrn Seiejimntre#

ber vorfere, brm (Singang {unächft gtlegene Ißell

ju eiuem Flein« ©orj ntmer eintiihifn, ln welchem

ber {ur Sluffutt bef)eüie 35irnrr fich aufhiellc, ba#

grembrnbucb niebetgelrgt würfe, Sljficten unb bergl.

©laß fänfrn, unt welche# nach fen vrrfchirbeuen Sich#

tungen b.n 3"9'’#a »"• Spreh* wie in helft Sefe*

{immer, unb fo gldchfam b.n ©ictrlpuiifl be# gan|m
Srfe 3u ftimt# biirtn würbr.

Cb nun aber in birfrr, obrr in wrlcher ©elfe

fonfl für au#rrnhcttbe unb paffrnbe fRäumlictfritra

griorgt werben folllr, immer würfe außer fer ©au«
lieft vor allem ©elf {um ©au erfotbrrlich fein, unb

fo gewinnt e« beim allcrbing# fhlirßlich ben Stnfcbein,

al# ob jebem ©rjferuug# ©.rfetche unb ©orfcpiage
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in t*n §in«ttv®erpältittfffB bfilxt »mint« ®qeil*

f$aftrn, Sie n'ir frtilicl) uicbt genau ju fennen uit«

fcef4tit>*n, rin unübrrfictglidje« ^intrrnif entgegen

träte.

©ir Qabcn Me« non Jln'äng an [o wenig »ei*

bannt, o(« untrrfdjäpt, unt räumen gern rin, b«$

alle bie ©länge!, an brnrn nnfrrrr Ufbtrjtugung natp

Me Gitnidjtutig te« fie(ejimmer« itibrt, mir grop unb

gcwidjttg üe auch ftirn, frinrn wirflupen Siolijjfrmb

brgrünbrn, not brm jrbe anbtrr SKüdücbt fdjmoigrn

müftr, 8 brr abfdjredrn fonntr uit« tie iSctwierig»

feit brr nngrfirrbtrn Siejorm niebt non brr ffurrbgabt

unfrter ©änftbe unb SuPfleüungen. ©eifer ®e(efl«

fdjaften 3nterr(ft «rprifdjt e«, tajj beu ©längein Oe«

Stfe»3njlitut8, wektx« je länger je Mietfrei« mapre»

©«bürfrrif ftrfj erweifen wtrO, grfmPItdje unb allteiiigt

Btpütfe werte. Denn mir non ülnfang an ba« Utt«

lermpmen tc« 6a(tuo.©aue« mir barauf genügt war,

Ca» bit ^rmonie<6)rj'tUf$aft Pottpin it>r fiocal »er«

Irgrn unb »en rlntnt großen Iftrilr brr neugrfdjnffe«

neu Socolftäten einen ftrtigra unb brbrutfamrti <Sr«

trag barbirten werbe, fo Tann unb wirb ftefc ber 6a«

fittO'©orftanb, bag (jieftgen Ort« ju ©flfung unb

©rminnung eine« anbrren äpiUitpeu grfeiligen ©er«

ein« fo gut wie gar (eine Stubfubt gegeben, eben fo

wenig »erbeten bürfen, al« bie Dirraion ber fyu/
nwnie »crfemirn, faf nur um te® ?efe>3njlitut« willen

SBiele ber (SefrUjcbaft beigetretrn unb bibber treu ge«

blieben ilnb. ^offen wir benn, Oa(i, wa« ;u gränbrn

fefier Energie unb au«bauernber Opfetwilligfeit geliiit»

gen if), einmüt Irigeö 3u|ammenwirfen au$ ju erhalten

unb ju »erbeffern wifien Werbe. ma.

jut SBefdtbctung gemrinnü^iget If»dtigfct(.

3n ber näcfcjlen ©erfamntiung am 17. 6. ©lt«. wert»«

bie ©eiatpung«punfte für bie am 24. b. ©lt«. flatt»

fintenbe Xkiiberation«serTanunlung mifgetfceilt unb er.

läutert unb fobartn 'Uiitipeilungm au« ben ©eridjten

ber @t|rU(4aft«inf)itute gemattt 'werben.

—— . .

Kleine <S$ronif.

ifl. (Ser Sranennrretn.) 8.1 ®»Ug*npell b« trtw8ep.*>

ben (ScbadUtilJfiier bet SBtfreiung unfern Stabt nen einer «Hp*«

jiprigen unpeiboUra Srembperrfdiaft batten mir e* für Tiftldit,

eine« Serelne« ju gebeuten. bet. »et so 3apteo fm äufammti.

bange mit ben bfimaUgtn ÄreibelUtKftretuiiqeti begrüntet, jept

ebenfatli ba* 3uMt6um feine« 50|il)rigr« »efteptn« feiert: bM

gtaueneetein«. ®et Statur feiner fflirtfanifeit «emip entfall»!

berfeibe feine fegenlteidie Ipäligteii im StiUen. bc* ttttb-grnlf

Dlirmant, bet peb bleräbet ju MiterrtOUen lerfndU, beftreiten, ba»

berfeibe im fflrtbüttniS ju feinen niibl grabe bebeulenben Kitteln

»icl baju beitrügt, unvcrfdlntbitt« Oienb ja linbern, unb $üJfr

ju fornben, wo fotebe Icnfl entbehrt »erben mü|tr 'Bit batten

e* braljjlb geabe (ept für ganj befenbtT* »affenb, biejtnigen un.

fern SRitbärger. -tisrlAe ihre Stent« an nnfern net SO 3apren

»ieber etrnngenen «rnbrlt an* ne* In anberer Beile betätigen

mc*ten, at* bunte ihre XprUuapme an ben «gwbneten Stier»

liebtciten, baju aufjuferbcen, btnjenigen Samen, »riebe mit an»

ttftnnen«werlbtin fflifw bie mit manüierlet Küpen, tietfbnliebtn

Cpfern nnb Unannepintletfelten »etbnnbenen 3»erfe bt« Stauen«

errein« ju förbem bettrebt flnb, bei biefee iärlegenpeit bnt*

neinert eher gr6jete, für tiefen SBttein begimmte ®aben rin

Reichen bet «nertenaung ja gemüpten anb Ipnrn pirbnr* bie

üRügUtpfelt ju rettttaffen. in au*tel<beubettt ÜSeife ptlftn jn

tonnen, aU bie« PUptt in tpren Ätaflen ftanb.

i.

T

56. (SRärjfftrr.) ®lii grofrm ^nlarfe »it bad

»Programm für bie SOf&^rigt 3ubflfeirt brr •frinfrafifibrii

gicm ©cm 3. 1813" in bet ©crigrn Kummer bf. ©I gflcfeii« unb

und üb rt feine finnige 3ufamoienftfUung ben «t>erjen gefreut.

Cline Slncrbnnng beffelben ig und jebcgi aufgrfaUen, unb ©et«

anlafjl und. Im (Sinveiflänbitig mit ©ielrn (^eftnnnngdgenoffen,

gu beut SDunföe nad» fSbänberutigl (5d feilen nämlicb — fo

ifl ed beftlmmt — bie ^a^nenlrfigpr etil in ber JNrdtt Rrrt ftab*

nen erhalten, ©en bet Sörfe bid ba^in aber c^ne biefrlbrn girren.

®cllte ed nid)t faft febeinen, ald cb tiefe Banner, bie fo oft im

(tyefttbtt luüia gerattert, bad ?idit bei Sonne nitfit mebc ©er*

tragen fonwhn, ober ald ob fie für bic '.lugrn fo ©leier Sufd ana
nldjt geeignet wären: benn fo forgfam^Miit m«t^ fw. fe£ä fie

n»*t bie SRaarrn ber Jtird)e ©erlaffen, dü-ire ed nid.it ©ir( an«

gemrffenet, wenn fie ©or^er burd) eine (5bren»-»*e ©on ber £ird>e

nad) brr öärfe gfbrad)t unb »on borl bem 3uge ber ®r(eranfn

©orangrlragen würben? ÜBie ©Irl höher müplen bie bergen ber

jüngeren ®etieration fdilagen, wenn fie frfbfi fähe, mit weiter

Jreue Me beuifcben ftrelbeitdlämpfer an ihren Jahnen bangen

ftatt ba§ ihr naditrägUdi ergahlt werben wirb, ed feien blefelben

audt bei ber ©or ben 9Ular getragen werben. Sedbalb

ridsk« nk — unb wir wiebntMtn neeb einmal, ba| uufet

2ßunfdh ©en fflielen getbrilt witb — i bi« Sitte an bad ©ere^U*»

Seftcomltd. ed möge tiefen Xtjdl brd ^rogrammed änbern unb

ben Bahnen einen in ihrem 3uge anweifen. B.
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een fatbfunbiger feber ju ftnfceu, unb oll folcbe mag unftrritig bie

wirberfebrenbe Qorrefpanbeni in brat N 9i*ueii ßamfcijrg'' gelten.

SÖenn aber ln btt 17 beffelbe« über bif brporftflpnbe ftelet

au* gübrcf gefcbrirben flegt: „SRit warmem «fcerjcn werben mir

babti mit brm ebrwürbigen Dicbtrrgrrife bir grcgere Schweflet*

gabt al* banfratifdirn Gtlan^e« „Stammburg" egren, boffenb,

baf aud» biefe flet* te« altrn ?übecf* geben! bleibe, ba« untre

allen Umftanben, wie rinft $um gregrn Stäbtrbunb fe jrgt |um

gnncinfamen Üöatrvlanbe trra geflauten" — fe mrinen wir nicht,

bag brr iörrfaffer bamit brn t>r4mif<hen dnfehauungen — wa* et

hoch geweflt |u ^aben fdirint. rinrn 9tu*brucf serlirtjrn bat. Denn

»ran mir auch wenig (gewicht baranf (egen, bag fiefa ta« befte*

tifdie iöftbilintg, roenatfc £ übecf Stammburg be* t>anfratifd>rm

©lan$t* ifl unb Hamburg treu §um Stäbtrbunb geflanben, unter

ber fteber be« (Sorrrfponbrntrn gerabe^u umgeFebrt bat. fe möchte

tt bed» am Orte fein, |n conftatirrn, bag mir Vübecfrr nid>t

adeln jmelfrlnb gaffen, Hamburg werbe uuferet geben! fein, fen*

bern füglich erwarten, bag Hamburg un* fe febr unb eben fe

fegr eher, mie mir Hamburg egren. Denn nicht bie Orcgebrr

(Ringmauern ober ber dteidtt bum igrer dingefeffenen bebingt

ben ÜBrrtg ber Stabte, fenbern bie $fi<htig!rit ber 3kmognrr.

Die Bude ber Sürgertugenben mar e* adeiu, welche gübed »ec

guter* grog machte, unb de allem girbt mie gier fe in Hamburg

unb fe aUer Orten gerechten (Änfprudj auf Ächtung unb Ügre.

Darin aber, unb mir glauben bamit im Sinne unfern Kitbüc*

grt ju fprecbrn, werben mir un* Hamburg fe gnt mir frber an«

bern Deut fegen Stabt ebenbürtig au bie Seite flrüen Weden.

671.

39. (StorftgufM nnb 6gar*$frfln.) SRad> einer un« ge*

morbenen freunblicbrn 5Kittgei(ung ftedt ftds ber Statu« be«

©ben genannten Sereine* am 1 . 3anuar, nadsbem bie rütfflän*

bigen beitrüge eingelaufen, ober, mo bie« nicht grfchegen, bie

entfpreebenbe Dioitenbe bern 9teferwfonb« jugefebeieben ifl, fol*

genbermagen:

Äctlpa.

«Ctffttffc 14,845 g — ß
ftntbW»!«» . 4,786 » 9 <

Ccmmrrjbjnf anf ®lro«®onte 5,948 »19 »

SBrrUimtf 3iaftn I33<8»
«affa 9*6 » «| «_

15.960 {1 1J/.S

Cßaffita.

ßlammantbiili 8.768 g 8 (i

3«gffd>rl«5rne 3inftn pro 1861 50 » 8 »

Siolbtnir 81 * 4 »

Staninlagrn 11,919 » |»

Sagifdiritbrat 3infrn pro 1861 ..... 150 « 15 «

MrfrmfoaN »9 » 14 »

«5,960 g 1J,J

3« trn SRonatt« 3a«. u»b gibt, bicfi« 3a$«6 gib folgend

Umfigr grmaAt:

1 ) 6lammant6rife 8.850 g 4 ß
3«gang im 3anaat 840 » 9 <

, » gebniat. ....... 1.188 » 8 »

5.819 g — ß

1 ) Spareinlage« 11.079 g 15^
3ugaag Im Sanaat 19,957 4 «

» » gebraat 15^156 > s »

, 56.393 g 6J/J

Siifjablanfl im 3a««a> . . . 3,367 g 7 fl

. gibnut . . . M»1 • — » M04 , , ,

50,988 5 1^4.3

8) fflotfiiiff« 14.845 g - ß
Bugang im 3aa«at 4,850» — »

< = gtbraat 4,332« — <

24.087 g — fS

»ütfjabluog im 3a«aat . . . 1,475 g — ß
» gibniar . . 695 »— »

J |70 . _ ,

«0.857 V — fl

5 0.

*0. (ttonttpoabnum Iti iibrt.) «4l*«n6atlonal «fm»

UA, ia aubmäetigra Siiittrn lütbtigr Somfponbrnpa au4 *übnf

41. (SBablni für bit Silrgfr(4ati.) 3« bie mit birfn

Urbrrfdirift br|H<batle Jtl. (Jbr. ,M 35 bal S* Iribn ! ria argrr

Snibam fiaaif61iibfn unb wir bnilra UM. brnfrfbrn bin |a

wrbr|T<ra. Sie iige muf fclgeabermafen lauten:

Ittl. IM1
1. ffiaglbejid (3accbi<Oaartier unb 93«r»

gabt 6t ®eittub) . . 19 10 Srrtrrtrt.

9. > (ffijt.-'Kügb iO. ) • . . 18 18 •

a. • (SRaritmO. unb Sergabt

6t. i«ttn|) .... 14 ts 0

4. » (3i>b>Q. anb ©ergabt 6t.

34rgen) 93 94 •

S. • (6tdbttben trooemünbel . & 4 0

6. » (Sianmftnbrr Üanbwebtbf).) 4 4 0

7. < (Pelgiinlfdie Sndaaen) . 3 3 0

8. • iflttgrraurr banba»bibe| ) . 8 7 0

*. < (TOublentborüanbWfbrbe).

excl. bie ®ctd 6t. 3brgea) 10 9 0

to. • ($elgentbbri8anbw«brbe|ir(

excl. bie Surft 3t. gertnj)

.

9 9 *

11. > (Surgtbot » £anbwebrbe|irf

excl bir SB«#. 6t. ®ertrub]1 4 4 %

•l

K. A. Dienatag d. 17. Hin, 6 U.

BrranlmorllUbcr Eibtrtrur : >ug. 5aelarL — Pradi nnb BrrUg uaa H. «. Rablgta« In fabed.
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fttbeckisd)* glätter,
Sonntagö&Iatf ber ßü&e<fpr Sntunß.

22. 3Särj.
Jiinftpr Jahrgang. $}!• 12.

IS6S.

Inhalt:
3)ft 21. UJtärj. — Äugn)l £frnnann ftrancff. — ^Wot^bn*

marft. — $ir erftf ©pfrciung Sübrcfl 1813. |Sd}tuft.] —
GkfrUfdiafi jux Qkfdtberun$ gtutrimiüfeigcr Xb&igfcit. ®cü*

bnaticnfvcrfammlung. — Jtttfiu C5l?ronif JN 42 u. 43.

©et 2 2. SÄatj.

®<r heutige Sag ifi (üt un« ein Dag von hoher

Befeurung; nicht allein wegen her frrubigen ©rinne«

ntng, bie er in un« weift, fonbern auch wegen brr

8r,‘ ubD 'Seife, in ber wir itjn feiern fönntn.

Sit erinnern un« an ben erjien Sidjtbücf, ber »ot

50 Sauren in bie tiefe unb lange Kacbt fiel, weiche
’

auf unferer Stabigelaftrt batte; an He Befreiung non
'

einer ffnecbtfihajt, bie um fo brücfenbrr mar, ba fre

bie »oUfiünbige Sodteipiitig rom Saterlanbr mit ftch

braute unb jum Uiiglüttc noch ten ^>ci)n be« Diiel«

einer .guten franjöftf^eu Stabt" fügte.

Sir erinnern und, bap biefe Befreiung ben Br«

»ei« lieferte, weifte eble unb patriotifche ©efinnungen

in ben £erjrn ber gübecfer wohnten. 3Rochle in ben

3atren, weiche ber 3fi* H* SltnbÄ »orangingen,

ihnen nicht mit Uurrctt ber Sorrourf grmactt worben

fein, tag fte fein Sitgefübl für ba« Satrrlanb Ratten,

unb nur für ftch fclbft unb ihr Soblcrgebn forglen, —
ein Vorwurf, ten fte übrigen« mit allen Deutfchen

Stämmen feilten, — al« e« galt, bie grribeit ju

erringen unb Witter Sauft ju werben, jeigtrn fit

eine folche güde ber ebrijien lugen beit, bap fte ftch bie

Slnerfennung ber mächtigficn unb floijefien Nationen

erwarben.

Sir gebenfen baran, bafj wir bie grribeit, bie

wir geniepen, (»mit nicht adeln bem Scbupe unb bent

Seiftaube frember ©älter »etbanfen, fonbern felbfi für

fie gefämpft haben. Darum ift fte un« befto teurer

geworben, benn fit hat Blut gefoftet, unb macht unfere

greube um fo größer, ta fte un« nicht geftenft ift.

aber nicht allein um leffen willen, wa« not funfjig

3af>ten gefchrben ifi, freuen wir un«; auch nicht allein

barum, taff unfere flaatlichen äfethältniffe e« un« ge«

ftatten, ba« heutige geji ju begehen, fonbern auch

über bie Mrt unb Seiie, wie wir e« feiern.

Sir feiern e« im Beroufjtfrin, eint «Berfafftutg ju

befijen, weite unfern Btrbältniffen angenteffen ifi,

unb allen geifligen unb matetieden jträfien unfere«

Staate« ©elegenbeit jur frelefien ffiulfaltung giebt.

Sir feiern e« im ©inflange mit cintr Üiegierung, bie

ftch ba« »odfte Vertrauen ber Staatsbürger ju errotr«

ben gewußt hat, unb in Sdem »oranfehteitet, wa« bie

©nlwiefrluug ber 3cit »on un« forbert. 3n ber a«
unb Seife uniertr gtiet fpridjt ftch ein Bürgerftnn

au«, herauf bie Sorjüge be« heimifchen ©eineinwrfrn«

fiolj unb bereit ifi, für Die äufrechterhaltung befiel«

ben nicht geringere Cpter ju bringen, al« e« unfere

Sätet «or funfjig 3abren gethan haben. Unb entlieh

jeigt biefe« gefi eine innere ©inigfeil, bie um fo et«

hrbtnber ift, je mthr bie obfchwtbenben DagrSfragrn

geeignet ftnb, bie wichtigften 3utereifen bt« ©injrlneu

ju berühren unb He Bürger in mehrere grope Saget

ju jerfpaltrn
;

eine ©inigfeil, bie todj juiept immer
wirber ben ©oben ju ftnben mein, auf bem bie fonjt

ftch ©egtuüberftehenbrn jufammentceffrn unb jich biü«

beclieh He^änbe reichen; eine ©inigfeit, bie man nur

in grfiiubtn, lebenofräftigen Staaten ftnbct.

Dafi ba« ade« in ber heutigen geier jum au«,
bruef fommt, ba« ifi jebenfaU« nicht ber geringfte

®runb unferer greube, unb ba« Brmufitfein, im ©eftp

foicher ©Jäter ju fein, berechtigt unfern Staat, mit

frobefter 3 ll»fHi<fct unb bem ebeiften Selbfioertrauett

in bie 3ufunft ju bluten. i.
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2lugufl '^crrmattn Srancfe.

©et 22. Kärj biefcö 3‘">bred, bet lag, an »ekbem

bie Grinnerung«feicr einet bebeutjamen 3 f i> >« un»

ferer ©labt begangen wirb, m.ibnt un« aueb, eine«

Kanne« ju gebenfen, ben wir mit ©toi) ben un-

fern nennen Fennen. An biefein lagt narb por jwei»
|

bunbert 3abten ju Sübetf Jluguft -jjfrtmann granefe

geboten, bet iromtne 'Stifter De« ^aUe’fdjen ©aifen»
j

häufe«. ©eine Gltern (btr »later, 3obann grandt, I

Dr. bet SRecfcte, war ©pnbicu« De« biejigen Xom«
capitel« uub bet ©tänbe br« 'durften! bunte« Saht«

bürg, bie Kutter eine Sotlttr be« Sürgermttfter«
[

3)arib ®lcrin) jegen freiliel) ftben int 3afjre 1666

natb fflo:ba, blieben aber mit ihrer äjeimath in en»

get Setbfnbuug, unb 21. grantfe bejog buttb bie

Übermittlung bt« ©roßpater« hierin jnjfimal ba«

©(babbel’ftbe Stipenbium. Xaburtb würbe efl iljm

ermöglicht, brm ©tubium bet Sbeoicgie, »fiebern er

fltp feii'ebl auf ben ffiunfib feinet Gitrrn, ai« au«

eigenem Slntriebe ergeben baue, in au«gebehntefter
j

ffitije objulifgen, unb et ettrotb fttb auf ben Uni«

serfitäten Gtfurt, Jfiei unb Sripjig, ferner buttb einen

Aufenthalt bei bem berühmten ^ebräifdbtn Sprach»

gelehrten G«ra Gbjarti in Hamburg unb bem Super»

intenbenlen ©anb^agen in 8ünebutg hötbfl bebeu«

tenbe Äenntniffe. Kamenliitb enlwitfelte et ein grojje«

Sprachtalent unb außer bem Salriniftten, ©tietbi»

ftben unb Jpebräifdjfn waten if)m granjöftftb, Gng»

liftb nno 3talienif<b geläufig. 3n üeipjig promopfrte

et I6b5 jum Kagifirr unb fiifiete mit feinem grtunbr

»Paul 2inlou ba« berühmte Collegium philnbibliriim,

einen ffitrein non ©tubirenben jut eingebenben St»

fttäftigung mit bet ^eiligen Schrift. Son Süueburg

begab et fteh natb Hamburg unb begrünbete hier

eine ipripatfcbuie; ftben bamai« geigte fich bet eble

SErieb feine« $trjen«, jur Setbejfetung be« Schul»

unb GrjiehungSrotfen« brijutragen.

5iatbbem grantle ©pener’« Sefannlftbaft gemacht

batte, eröjfutte et 1 689 Sotlefungen an btt Uniperfttät

geipjig. Allein bit Abneigung bet Dethoboren ge»

gen ba« non ihm vetttetene praftiftbe Gbriflrmhum

unb bet Weib feinet Goliegen über (eine glänjeabtn Gr«

folge (autb Bürget brängten ftch in feine non mehr

al« 390 ©tubenten befutbten Soriefungtn) »ttltitben

ihn au« geipjig. 9iatb einem Futjen Aufenthalte in

£übetf, peranlaßt buttb ben Xob feine« Oh 1!'114 « be«

faiferliiben SRath« ©lorin, würbe et 1690 Diace»

nu« bet «ugufiinetFtttbe in Grfurtj aber ftben am

22. Xec. 1691 erhielt er bie fJJrofeffur bet griethi»

ftben unb erientalifcbes ©ptatbe (fpätet ber Xheelogie)

an bet Uninerfttat £alle unb ba« »Pfarramt an bet

®eorgenFirtbe in btr Scrfiabt @!autba bafclbft.

©a« grantfe al« »Ptebiget unb Xheolog gewefen

ifi, ju ftbiibttn, wäre nicht bie Aufgabe biefet Blätter.

G« genügt, barauf hinjuweiftu, baß et in betten

Aemtern tut ber größten Grfoigt rühmen Fonnte, unb

Pon bet Uniserfität hoch gewürbigt mürbe. Sie

jtigte bie«, inbem fte ihn im 3af)te 1710—17 jum

»Prorector erwählte, ©cbon 1714 würbe er »Pfarrer

ju ©t. Ulritb, unb hatte fpätrr autb bie greube, fei»

nen ©ohn ai« Kltglieb ber $atle'f<brn ©tabtgciülith»

feit ju fehen.

Am Berühmteren iji aber fein Same buttb bie

®rünbung be« ^ailt’ftben ©atfenffaufe« unb bet ba»

mit »rrbunbenen Anftalten geworben, ©a« tbriftlihe

Siebe unb unerftbütlerlichc« ©oitoeritauen oermögen,

hat er buttb biefe« ©erf bewiefen, unb ftch Dabur#

einen »Kuhm erworben, ber fo lange unb länger

bauern wirb, al« jene großartigen 3«jütut( befiebtn

werben.

A. X-i. graptfe fiatb am 8. 3uni 1727. Sein

©ebücbtniß blieb in Ghren bei allen ben Xaufetibtn,

bie feitbent bie ©rgnungea feinet werfthöttgen hiebe

erfahren ober beobachtet haben, ©ir feübeefer aber

werben fiolj fein auf einen foltben 'Kann, ber bur$

®rburt unb gamilit un« ganj unb gar angehörte,

wenn rr autb nur wenig in ben Kauern unftrrr ©labt

lebte. Au« feinem ©eift fpritbt unoerfctinbar ber

@tifi unfertr Sorfahren, bem wir noch jegt bie fiatt»

Ucpe Seihe unferer milben Stiftungen unb ffiohlihü*

tigFeit«anftalten otcbanFen. Unb wenn nun am 22.

unb 2.1. Kärj fein jweibunbcrtjäbriger @eburt«tag

feierlich begangen wirb, namentlich in ber Anftall, bie

non ihm ben Urfprung hat. fo werben auch wir in»

mitten unterer geflfrrube gewiß gern ibm einen Au«

genblitf banfbarrr AntrFennung witmen. SieOeitbt

wirb gar ber Gine ober ber Anbere |ttb getrieben

fühlen, biefe 2InerFennung Durch bie Xhat ju brfiäti»

gen. £ietju möge Denn btt oon bem #aUe’ftbrn

Gomite jur Seiet feine« 200jährigen ®eburt«tage«

gemachte Sorfthlag, eine grantftjtiftung bafelbft ju

errichten, au« Deren Grtrage neue ©teilen auf bem

©aifenhaufe betirt, fcwit jur UniPtrjiiät abgehenbe
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StPület frer gtanifrfcpen Stiftungen mit Siiprnbtrn

»etfepen werben (ollen, nOett Srfern birfrr ©lütter

beften» empfehlen fein. e>.

^Opotfjcfenmarft.

Äu«jug au« bem ©rotocoile bet Serfnmm»
(ung bet ©orfieber bet 0 efellftpaft jur

Sef. gern. Ipät. Pom 12. fflärj 1863.

SBorgtlegt unb oertefen würbe ein am 5. ©fArj b. 3 -

eingtgangener ©ericpl bet Gommiffion jut ©tüfung

be« ©orftplag«, bett. Ginricptutig eine« §»potpefett«

marftr« in Sübetf, in welchem fcplirplicb gebeten wirb:

.fall« ble ©orfhprrfipaft au* ibterfeit« brn gt<

machten ©orf*Iag für jwetfwAfig palten foDte,

»orgAngig bie Direetion ber Spar» ur.b Jlnieipe«

gaffe ju erfuepen, ft* batiibet Aupern ju wollen,

ob unb inwieweit auch fie bem Sorf*lage brijlimmt

unb bann bie Sa*c jut Seratpung in ber ®efeß*

ftpaft unb jur ©rf*!upnapmr übet bie einjeiuen

peroorgepobenen fünfte ju billigen, erent. an bie

©efrUf*aft ben Antrag ju ticpien, an Ginnt Jpopen

Senat unferet Stabt bie SBitte ju titpien,* berfelbe

wolle nnip PorgAngiger ©etatpung mit ber ©ürget«

fipaft ein ®efep be« nAper bejeiipneten 3«P«li®

etiajfen* u. f. w.

©orgeiegt unb oerleftn würbe eine gieietjeilig

eingegatigene ©erftcUung ferfelben gommiffton, buttp

weiepe ber SorRcperf*aft anptimgegeben wirb in Gr»

wAgung ju jiepen, ob e« ft* empfeple, ben ©eriept

bru<ftn unb por ber nätpfien X)eliberation«Perfamm»

lung an bie «Ritgliebrr bet ©efellfipaft petipeiitn ju

lerffen.

©ei ber übet Nefe ffioriagen flaiifinbenben ©era»

tpung flcdte fiep peraufl, bap bie 3eit ju furj fei, um

Einträge in tiefer wichtigen unb eine ringebenbe ©r*

talpung im »reife btt »orfirpetiebaft erforbtrnbeu

Ülngeltgetipfit bi« tut nälbffen ®eliberation«Periamm<

lung poin 24. b. ffii. an bie ®efrUf*äft ju btingen,

ba tint«ipeil« folepe Anträge bereit« in ber näcfcfJen

'JMenjtag« « ffierfammlung ben 17. bief. ©ft«, btt

©efeßfipaft mltjutpeilen unb ju erläutern feien, an»

berntpeil« naip barüber pon Seilen be« fjerrn Xi«

rrctor« eingejogentr Grfunbignng eine por gängige

©tratpimg bet Angelegenheit Seiten« bet ©orfleprr«

fepaft ber Spar» unb Anleipt-Gaffe, wie fte pon ber

Gommiffion gtwünftpi werte, nitpt mepr ju ermögli«

epen fei. Xrmgemäp beftplop bie ©orftepcrf*aft, ber

gommiffion piepon ÜRittpeilung tu machen unb ber»

frlben jugiri* ju trfennen ju geben, bap fie in Hebet»

einftimmung mit ber Gommiffton e« für burtpau«

wünfcpen«wertp palte, ben ©eriept brutfen ju (affen

unb not ber belteffenten X»eliberation«perfammIung

ben @efe(Ifcpaft«mitgiiebem jugängli* ju matpen, bap

fie aber ftep niept für beretptigt paitt, barübtr ju tnt»

ftptibtn, writpt einjelnrn ©unfte na* 3nttntion brr

gommiffion brmnärpti ber @efeß(*aft jur ©eftplup»

napme potjuiegrn feien, Pieimept wünfepen müffe, bap

biefe fünfte pon ber gommiffton felbfi PejeicPnet unb

für bie Sejcplupnapine ber ®rfrflf*aft formulirt würben.

©ie ertie Befreiung gübeefö 1813.

0ue Jt. Älug ®efdtiifctc Sübetfe ntäljrfHb ber Bereinigung

mit bem franjefifpen Jbaii'erteidie. 1811—1813. [I. äbtti.

S- 131 f. 2. «btt). 8. I. f ) Sikbeef 1837.)

I© d) t u 6.]

Am folgenbtn läge jieDte ©enefenborff bem Se»

nate eine ©ote ju, in welcper au«gefprotpeu würbe,

,bap Sübeef
,
weltpe« burep bie Xrupprn Sr. ©laje»

ftät be« »aifrrfl aller Sirupen Pom franjöüfcpen 3otpe

befreit fei, jept baju beitragen müffe, feine greipeit

ju erhalten imb ju btwapren. Xsemna* fei ein Gorp«

ju Rellen, weltpe« (i<P an bie porwärl« rücfenben

actioen Armeen anftpiiepe, um tpeiljunepnten au bem

gemeinftpafilicpen »antpfe für 5)eul(*lanbS Unabpün»

gigfeit, genier fei rint bewaffnete ®ia*t in ber Stabt

felbfi aufjnfieüen jur Aufretptpaltung ber inneren Orb»

nung unb jur Abwtprung feinblitper ©arlpeien, bie

sieDrftpt im Saufe be« »hege« in ba« ®ebiet ber

Stabt tinfaßen fönnten." G« würbe ferner in birfrr

9?ole bemerft, bap jur AuÄrüjiung Ce« gveicorp«,

beffett Organifation it. lebiglicp unter bie gtilung

Hetmiborn’« ju fidlen fei, vorläufig rine Gaffe poii

00,0(10 Ipaietn jufammenjubringen fei. 3)a« Gorp«

innerhalb ber Stabt unb iprr« ©ebtrte« fei nach

i fKaapgabe ber ©roölferung auf 2 ©ataiüon«, jebe«

I

pon 1200 ©iann, ju bringen. An bie Spipr bef»

;
feibett fei ein ffliann tu ließen, weither ba« ©rrtraucn

be« rufjiftpen Gorp«»Gommanbanten unb brr ©ürger

Sübrcf« pabe. Uebtr bie ©tfolbung be« gretcorp«

unb anbtre pecuniaire •©rrpültnijfe fei ba« ©Apere

mit ber Stabt ju pnbanbrln. Autp fei foglei*

in bem gefunbeflen Speile ber Stabt ein Spital ju
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micbitn unb bir Sritung beifelben einer jiäbtifcben

Sommifjton jn übertragen, Scbiiefiiicb trug Staden«

borff in einrra jiemlicb gebietrtifchtn Jone bem Sr--

nate auf, auf ber Steile hierüber einen Seftbiujj tu

faj!en unb tiefen ©efcfclu# ihm ohne Sägern mitjuthei«

len, bamit er fofort bie antertveitigen Strfügungtn

treffen fönuc. Sine in Hamburg gebrudte Scfannt«

machung über bie Srricbtung eine« greicoip« war

biefer Siete beigelegt. Sie würbe alebalb nach er«

folgter allgemeiner 3uÜ'mnlu >iq be« Senate« ju ben

ibm »orgrlegten Einträgen publicirt unb lautete:

,3n Hamburg, Sübtd unb '.Bremen feil ein Sorp«

greiwiQigrr errichtet werben, ba« ben 3}amen f)<m'

featifefce Srgiou führen unb einen Jheil ber norbbeut«

fei; ni ?lrmee aubmaefcen wirb, diejenigen wehrhaö

ten 3ünglingc unb SKännrr ber Stabt Sübtd unb

ihre« ©ebiete«, weicht ftcb bem dirnflc be« Satrr#

ianbt« weihen wollen, werben hiermit aufgrfortrrt,

fich ohne Scrjug in bem bei mir ju biefem Schuft

errichteten Sureau ju mrlben. da« in Sübeef ju

errichtrnbe Sorp« Wirb au« 3ägern ju '^ferbe unb

ju guji befiehen, unb »on ber Stabt Sübeef befoibet

Wetben; wer fich felbfi »öUig au«gerüftet fieilt, wirb

fich um fo nerbienftboiler um« Saterlanb machen,

ditfen fich felbfi eguipirenbrn ffierfonen bient |ur 9iach«

rieht, bah bie ffleitung, fowobi be« 3ägtr« ju gufj

al« ju Sfrrbe, in einem bunfeigrünen äaftan ober

Oberrod ohne Jfnöpfe unb in weilen ißanialon« »on

eben ber garbc, worunter Stiefeln getragen, befieheu

foQ, unb in einer graueu Siü&e, mit ober ohne Schirm.

3m Sureau wirb ein Siuftrranjug aubgefieiit werben,

diejenigen, fo nicht bie fWittrl fich ju equipiren ha»

beit, werben au« einet befonber« baju errichteten ßajfe

au«grrüflet werben.*

33« faifetl nifitfd» ObrifUltulenant

»on Stncfenborff
rrin Zettenbornfdien Qor»e. ,

da ba« öffentliche Slrrar augrnblicflich auper

Stanbe war, ba« jur 2fu«rüfhtng biefe« greicorp«

erfotberlicbe ®eib berjugebrn, fo erlief ber Senat am
23. SJiürj folgenbt Siujfcrbrrung „an Sübeef« patrio«

tifehe Sürger:"

„Bürger Sübeef«! 3f)r fehl mit freubiget 9fübrung

auch au« Suter SSiite eine muthige junge fNann«

fchaft ju ben gähnen brr hanfeatifchcn Stgion wett«

eifetnb eilen, um unter töpfern Heerführern unftr« fteg«

reichen Streiter«, SHeranbet«, be« erhabenen Seherr»

(eher« aller SReuprn, fich ;u »eefammein. S« bebarf

Sutec wirffanten Untcrfiübung jur 21u«rüftung unb

Sefolbung beret unter biefen rubmsofl bereitwilligen

Kämpfern für Sure gieihtit, bie folcher Hülfe nicht

entralhen fönnen. Sine Sofft, unter bet Srrwailung

»on äRiiglieberit be» Siatbr« unb einiger Sürger, muh
un»erjügli<h errichtet werben. Jbrurr SHitbürger,

bie 3hr feit wenigen lagen un« wicbergrgeben feib.

Wie wir Such, 3br werbtt unfern 9iuf nicht »ergtb*

lieh an Such »gehen (affen. Stuf btnn! 3cber »en

Such Irifte froh unb reichlich Seitrag nach feinem

Srrmögen. 3Rit bem morgrnben Jage werben für

jtbe« bet »irr Stabtquartierr Sücher ju Untetjeich«

nungrn eröffnet werben, mit ber Slufferbeeung, baburch

ju boppeltem Seitrage fich ju »erpfiiehten
;

ju bem

Sintn al« Sinlcihe, bie hernach allgemein, nach »er«

hältnipniäpigem Struetfuhe, »eetheilt wtcbeu foU; ju

bem Sinbern al« Stabe, auf betn heiligen 211 tar be«

Saterianbe« geopfert, die Senatoren, Herren JÜeufch

unb Sthncft, benen »iet Bürget fich jugefeilen wct«

ben, nehmen bie unterjeichneten Summen entgegen

unb »erwaiten bir Saffe.

„Sfilbürgtr, Suttt watfern Slhnen würbig, wir

»ertraucn auf Sure tifrigfit Streit willig feit, die fr

Opfer werbet 3hr noch etfehwingen, fo laftool! unb

erfchöpfenb auch hie tauftnbe waren, bie 3hr in jabrt«

langer Sebrücfung bringen muhtet. S« gilt Schaf«

tung brr föftlichen greiheil, Uncerftüpung ber eblea

3ugenb, bie jtch, »on ben heiligten Slntrieben begri«

ftert, bem Saterianbe weiht!*

Sübeef, ben 23. SJiärj 1813.

Sürgermeifitr unb JRatb

brr freien ^>etnfr«€tal>t Sübeef.

Seibe Sublfcationrn würben fofort butch Solen

auch an bie Drifchaften be« lübecfifchen ©rbietr«

btförbert.

die Siufforbetung »erfehlie ihren 3wed nicht. 3U
ber Sinfrihe würben 39,870 # beigetTagcn. dir Sub«

feription brr ©aben brachte gegtn 50,000 #. S«
wutben »ob einem Seteint junger Slrmenfreunbe 1 535 #
4 f5 eingeliefert

;
ein ffrei« junget Stäbchen fpenbetr

404 # 9 p. 3» Jrasrmünte unb ben lühetfifchen

dorfjchaften würben Sammlungen, metfien« butch

bie ©eidlichen, angejieOt, welche nicht unhebrutenbe

Seiträge lieferten, gafi alle Siemter unb jum Shell

auch beten ©rfrtlen, mehrere Schulen, eine Strrbt«

rafft, üBittwrn, ffinbrr mit Hülfe ihrer Sparbü<hfen,
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ffntchte, Xlenfimäbcbrn, Silit trugen muh Jfräftrn

jur SluSrüjtung Der BaterlanbSscrtbvitiger bei. (Sine

angrnbene Xamr fdjenfte 1100 feinten, Shicb würben

SRingc, Xudjnac ein, Uhren unb Silbtrgerälbe gefefcenft.

Ein unbemittelter gnfeur lieferte feine jämmtlichcu ftl>

bernen Söffet ein unb bebiente ftd.' fortan mit brn Sei*

Ttigen ber jinnernen Söjfel; bie trasemünber Bürger

ben bisher son ihrem Sctührnfönige getragenen ftl*

bernen Siegel nebft Wette unb Schilbern; ein ©Ui»

djrS traten bie Schulfinber in Xrasentünbe. 'JiicfciS

bcjlo weniger reichten riefe ©aben bei weitem niett

auS. Situ -’9. Slpril halte bie dguipirungStommiffton

bereits 130,1)00.$ ju bejahten.

BetfilS an bem Jage feines Einjugtö hatten fttb

junge Seme bei Bendenborjf jum Jhirgbbitnfte gegen

bie graujefen gemelbet. Er n<ieS fte aber einjlroei*

len mit ben ©orten jurüd: .^)eute fönnle nielleiebt

SRamter, non ©ein unb greube trunfen, voreilig

biefen Sebritt begehen Bebcnft Euch noch , morgen

werbe ich SlUe mit greuben annehnten.“ Stbon in

ben nächiien fetbS lagen melbeten ftcb 272 Jünglinge

unb ©änner, jum Ibeil aus brn erften gaatilicn,

jum (Sintritt in bie hanfeatiftbe Segiott. Xie 3nbl

berfeihen emfpratb inbeffen ben Erwartungen letten»

bom’S nicht. Er ftbrieb einen 93rief mit ben arg*

ften Xri'hungen an ben Senat. Xiefer (Brief jdjetitt

nicht mehr sorhanbrn ju fein. Siatb hamburgiftben

Berichten fcQ Xettenborn barin erflärt haben, bah er

ben Senat werbe abfe$en unb in geffeln nach Opa tu*

bürg führen iaffen, wenn er nicht eifriger Slnftalten

jur Bilbung ber hanfeatifeben beginn treffe. ES wirb

jugleich serüchert, bap ber Obrij) biefen Xrohbrief

einigen Ijamburgijiben Senatoren als ©atnung not»

gelefen habe, beten Eifer Demnach, wir eS fcheint,

fciucn Erwartungen ebenfalls nicht entfprochen hatte.

SBie bem nun auch fein mag, baS ifl genug, bah ft

baS in golge biefeS Briefes ju ihm abgeorbnete lü*

beditche SenatSmitglieb, nachbem er baffclbr eint

halbe Stunbe in feinen Borjimmern hatte warten

iaffen, mit ben heftigften SluSbrüden ber Uitjufrfebrn*

heit unb beS Unwillens empfing, wobei bie perfön*

liehen Borwürfe unb Xrobungen noch siel weilet

gingen, als eS in bem Briefe ber gafl gewefrn war.

Ö£»amburg8 gebaute ber Obriff als eines ©elfter« im

Eifer; er wieS auf bie ©unfibejeugungm hin, weiche

ber ruffcfche ffaifer tiefer Slabt erweifen werbe, wo>

gegen ihm bübed als faltfinnig unb pfllchlwibrig

werbe gefchiibert werben muffen. Xer übgeerbnete

unterließ eS jroar nicht, ©tgcnsorfiellungen ju ma<

then
;

er fonnte aber faunt ju ffiorie femmen, am
wenigitrn ben 3ern bt$ Obrijitn milbrrn. Seine

©itihrilungrn über bie lübecfiicherfeitS beabftchligte

Beförberung beS freiwilligen Eintrittes in bie Segion

blieben gänjlid) unbeathtel; sielmehr serftcherte ber

Ohrift, bah ie^t alle ©aafiregrln, welche Sübed noch

ergreifen werbe, ihren ffitrth Perloren hätten, ba jie

nicht freiwillig, fonbern erjwungrn wären. Äaunt

würbe brm Slbgeorbneten bie Erlaubnih eithrilt, bie

für fiübeef reDtnben SircbtferiigungSgrünbe am folgen*

ben Xage fchtiftlich überreithen ju bürfen.

©riebe Ungerethtigfrilrn ftch Xrttenborn hier ge*

gen bübed ju Schulben fommen lieh, geht am hefien

auS ber ihm am 28. ffiärj mitgetheiiten Diecbtfetii*

gungSfchrift brrsor, weiche ihrem ganjen Inhalte nach

hier eine Steile finben möge:

„Xie Siufforberung , bah grriwißige lieh ftrßen

foßten, ifl son bem ,£>errn Obriftlieutenant s. Bendrn*

borff ju Sübrcf aßein erlaffen. XaS Bureau baju

iß in feiner ©ebnung feit bem 22. SRürj errichtet

worben. ES erfolgte feine weitere Sfufforberung an

ben Senat jur ©itwirfung, aiS in £inficht auf bit für

SiuSrüflung uno Befolbung erforberliche Eaffe, leine

Slnbeutung einer 3a b 1 , bie etwa erwartet wäre.

„Xie Befanntmathungen beS Operrn Cbriftiieute»

nant jlnb fogieich in ber Stabt unb auj bem Sanbe,

fowie Durch DaS ©ochmblatt, allgemein serbreiltl

worben.

„Bon bit Einwirfuttg ber über bit Steßung grei*

williget fchon auS Hamburg cingegangenen Nachricht,

unb son bem grojien Eifer, brr auch in Sübrd bie

wehthafien jungen ©änncr befeeit, war ber be fte Er*

folg ju erwarten, unb eS beDurfte um fo weniger an»

bercr Sin triebe, ba SlUeS freiwillig fein follte.

„lieber bie Eaffe würbe mit ber Butgerfchafl be

rathen, Die ju allem Erforberiithen, ohne Einfehrau»

fung, erbötig war. Eine Siufforberung ju Beiträ*

gtn erlieg ber Senat. Xie Bücher ju Unterjeichnun»

gen ftnb eröffnet. Xer Senat unterjeichnete gleich

juerfl.

„Xer Stnat gfng auch barin Stil bem Beifpielt

sotan, bah brei SfilglieDet beffelben, bie Herren ©üf»

fchow, Brhnde unb SRölting, unter Slßen aßein in

bem gaße, gegenwärtig wehrhafte Söhne ftcllen ju

fönntn, bie 3he(gen einjetefpnen liehen.
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„Die Anmelbung ergab am 27. 9Jlarj, TOiltag«, alfo

binnen ft»« Tagen, ein Äeftjliat son 272. Siele junge

Seute serlitRen Aufteilungen, ©emetbe, €»ulen !t.

.Diefe 3ahl, flehen biejenige gehalten, wtl»e

bi«htt in Hamburg ft» geftellt hat, fteht nicfjt auRet

ffirrhälinlji, wenn man 8übecf« ©esölferung berütf«

ft»tigt. Sie beträgt 25,400 in ber ©labt unb not

ben TRöten, wcju noch bö»ften« 10,000 im ©ebiete

ju reetnen ftnb. Die AnjaRI ber weib!i»en ®inwol)»

ner ift überwiegend

„SBenn son Jpamburg bi« jum 27. Sfärj unge*

fähr 1400 gefttQt ftnD, bei einer ©esölferung non

etwa 130,000 (Smrpcbnern, ba« mit Sübecf gemein«

f»a(tlt»e ©trgeborfifthe — worau« alle greiroifligen

In Hamburg fitb einfinben »erben — mit eingere®»

net, jo jeigt ft», bah Sübecf fchon gegen ben fünften

DReil geliefert, »eiche« ©erhältnift bet beiberfeitigen

©esölferung nicht unangemeffen ift.

„AuRerbem ift in Hamburg ein 3ufamm<Hftuft

nietet frember jungen Seute, bie fich al« gmbeimif»t

betrachten, ober bo® bur» bie Jbtleg«ereigniffe serbln«

ber! ftnb, in ihre ®eturt«gegenben juttidjufebten unb

bort bie SBaffen ju ergreifen. Sin biefem solfreiehen

Orte blieb immer mehr $anbei unb fflemerbe unb

mehr ©elegenheit aller Art jum Aufenthalte für junge

Seute, al« in Sübecf. Da« bamburgijcbe ©ebiet ift

überbie« siel solhei»er, al« ba« lübecfifcte.

„3n Sübecf ift Alle« anbet«, jumal bei bem gänj*

liehen Stocfen ber .fjanblung unb ber bewerbe. Die

fouii betrü»tli»e AnjaRI btt Sebrlinge unb ©ebülfen

bei ber Jfaufmannf»aft unb bei ben ®t»erben ift gegen»

würlig unbeteutenb. Drei (Fonfcripiionen unb jwri

Aushebungen für bie 'Statine, »ährenb ber Sereini»

gung mit gtanfrei», haben siele junge Seute »egge«

noinmtn. 6®on sor ter ©insetleibung, im 3«h«
1810, muRteti junge Seeleute mrb gtftöer al« Sfatro«

ftn an granfrei® geliefert »etben. ©ei ber heran«

nahenben legten gonferiptien haben siele baju gehö«

tige junge Sübecfer ft® geftft®tet, bie bi«her no* ni®t

jutücffehren fonnten. ßne»te au« bem ©tecflenbur«

gif®tn unb fiauetiburgif®en, S»üler be« ©tjmnaftum«,

au« ber Sa®barf®nft, ftnb bahin jutücfgtfeh«, um

ft® bort ju fiel! en. Die ftrtngen franjöftf»cu 8on«

fcr.ptioncn lieferten jum Shtil nur einige sierjig Sübecfer.

„Am 20. ftjtärj erfuhr bet Senat, bah ein ftürfe»

re« unb f®neDeiea 3uftrömeti ber greiwiüigen ensar»

tet »erbe, unb bah feine, ober wenige, au« bem ®e»

biete ber Stabt ft» gemelbet.

.Sogfei» erging eine bringenbe Aufforberung an

aOe in bie Stabt bej®iebenen ©auersögte unb görfter

auf bem Sanbe, bn« Anmelben ber jungen Sanblrute

ju beförbern. Die ©rebigte würben ebenfall« baju

serpfli®tet. @int ©efanntma»ung, »tl®e Serhei*

Rungen, al« Cgtanbgtlb, gröberen Selb, ©egünftigun»

gen na® ber fttütffeljt au« bem gelbe ic., ja felbft

©ebrohungen im gatle be« Au«bleiben« enthalten fodtt,

würbe bef®loffen. Die ffitlaffung berfelben, »ie au®
ba« Au«fenben berittener greiwilliger, mit Unter«

Rügung ber ©tarnten auf bem Sanbe, unterblieb nur

no® bi« jur tRüdfeljr be« $errn s. Arnim son $am»
bürg, ber be«halbjusor mit bem $crtn Obrifltn,8a»

ron s. Tettenborn, reben ju »oüen anjeigte. SRo®

geftrrn um ©fitterna®t würbe, na® ber Unterrebung

mit bem $errn Obriften, ein 6®reiben an ben Se*
nat etlaffen, worin bie ©ef®leunigtmg jener unb anbe»

rer beförbernben RftaaRrrgeln bringen« empfohlen würbe.

.Der Senat wünf®t ni®t« fehnli®et, al« aQe

unb jebe m feiner fflewalt ftehenben 'JTOittel jur f®!eu«

nfgften unb g!ücflt®ften ©eförberung be« ihm wahr»

Raft heiligen unb innigft angelegenen 3meefe« anju»

»enbeit, unter ber fa®funbigen Seitung ber ju Sübecf

anwefenben rufftf®ifaiferli®en fRililairbehörben. SEBeft

entfernt, babei in ölfrr unb ©etriebfamfeit irgenb

einet bur® ben erhabenen ©efreier Deutf®Ianb« thrern

theuren Saterlanbe wiebergegebenen beutf®en Stabt

na®jugeben, erfennt er sirlmehr ganj mit aßen ©ür»
gernSübetf« Die höbe Berpfti®tung jur früftigften ©fit«

»irfung in ber groften saterlänbif®en Angelegenheit.

.Der Senat erfu®t ben £ertn Cbriften, ©aron
s. Tettenborn, angelegentli®ft, sorftehenbe ©enter«

fange« grntigteft ju beherjigen unb na® 3ni)a!t ber»

felben ba«jenige, wa« bi«her in Sübecf für hie frei»

willige SBerbung, fowie son Seiten be« Senate«,

gef®eheti, ju »ürbigen unb wohiwoftenb ju beurteilen.*

S®lieRIi® bemerfte ber Abgeorbnele no», baR
bi« jum 25. Slarj ©fittag« bereit« 22,137 $ an
®tf*enfen unb über 30,000 an ftcutrmäRlgen Sei»

trägen unterf»titben, au» bie (Sontracte über bie

Sieferungtn ju ben Au«rüftungen f»on sor einigen

Dagen abgef»lojfen feien.

Tettenborn ftheint bur» eine fol»e flare Darftel«

lung ber Sa»serbSltnif[e rinigermaRen überjeugt ju

fein, baR bet Senat für bie ®rri»tung be« greicorp«

bMhtr alle« getban hatte, wa« er unter ben obwal«

tenben Umftänb.n ju thun sermo»te. 9?i®t«befto»

weniger muRte t« bei feinen auf bie Sängt un»
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ItfreiebrnCrn ©ertheiCigungbmiltrln Carnn liegen, btt

Sapi bet lübectifcbeu greiroilllgen möglictp ntrgröpert

ju feben. Gr richtete bohrt (rin Slugenmerf auch auf

bot gürfttnihum hübeef, welche« rrohrenb btt fron«

joftfehen {ttrtfchaft im ©tftftc beb £>frjog« non Di*

Ctnburg oerblieben trat, unb erliep an brn 'Jiräftt'rm»

ttn o. SSat&abn in Gulin tin Schreiben, eine Stuf«

forberung jum freiwilligen Gintritte in bie ijJnffali>

fd'e Segion in btm gürfientbumt ergeben )U lagen.

Um ber Sache SJacbfrucf ju geben, ließ er ein Gam*

manto ffofafen babin abgvbett, weicht auf ©rlrieb

be« Üieutenant o. Slrntm eine ©efanntmachung we>

gen Grrichtung jener hegion, bie nach bem fDfufter

brr non ©tnefenborff erlaffenen abgefaft unb in ?ü«

btcj gebrueft war, milnabmen. 3n tiefer ©efnimt*

machung war iuheffen nicht au«gefprochen, baji bie

©efolbung ber borligen grtiwilligen non bem gür«

pentfmme befefcafft werten folir; e« wurte mithin flar,

Cab |ie ber Stabt iübeef jur Saft fallen werbe.

Um feinerfeii« bie Stnmelbungen cur Sbeiluabme

an bem greibcit«fampft noch mehr ju förbern, erließ

btt Senat foigenbtn Aufruf:

„®egcn fünfbunbett grciwiUige haben ftch bereit«

unter bie gähnen bet Ghte unb be« ©aterlanbe« ge«

füllt. Slber ber Senat nerfpricht ftch eine bti wei«

tem greptte 2lnjat)l.

„Gilet h<*bei, cble Jünglinge in Stabt unb ®e*

biet! 9lie iß tin fchönerer lag über Deulfcplanb«

heilige ®eplbe aufgegangen. Gilet herbei, Söhne be«

©aterlanbe«! ju ber mutigen Schaar brrer, bie ju«

etft für Jptlbtntuhm unb grethrit entbrannten.

„Seht 3b* ba« allgemeine Grwachen bet ©ation?

Seht 3b* bl* abgeworfenen geffefn ? $ört 3h* ben

glügelfchlag rufftfeher unb pttupifcher «biet? 3hr

feib umgeben mit $elbenlegionen. Gin ®eiß, Gint

glommt bcfeelet SiUe. grribeit unb ©aterlanb! tfi

ba« allgemeine gelbgefthrti.
„

„35eutfche 3ünglinge! unb 36* fönniet jaubern?

— ^erbei, wem ein Jptrj im ©ulen foblägt, em«

ptdttglicb bet heiligften Wtfühle! Da« Sluge be« HU»

mächtigen fchauel herab; Sein gittig fchitmet; Seine

§mtb gießt Segen au« übet bie Xteuen!

„3Da6 banfbare ©afttianb lohnet; c« oerbeipet

Untrrfbüpung ^en bülpofen SBittwen unb ffiaifen ber

rühmlich »efaüenen, ©Ptge ben ©enounbeten, unb

»orjüglicb« Südfuhi bei fünfiigru Stellungen benen,

bie an ber $erfteUung Ceutfcher Staiionaiehre unb

Unabhängigfeit Shell nahmen.''

Sübtcf, in ber 9talb«oe*fammlung, b. 29. SWürj 1813.

Der Slufruf war non einem guten Gefolge bt<

gleitet. Sthon am 31. SD?ärj nerliepen 120 auSge*

rüftrte greiwiDige*) unter 3infüb<ung Ce« 5itt i meifter

n. Dobentd Sübrtf, nachbem an birfem Sage, 3Jfor«

gen« in aller grübe, auf bem Iffarabcplape brr ©ro<

fejfor Jpmnuinn, aufgeforberl non ©endenborff, fte

mit begeiperten unb fräfiigen SBorirn jum heben unb

Sterben für Cif heiligt Sache rimahnt haut **> !im

|

2. Slptil oolljog bann ©aPor OJeibel auf eine erbe*

benbe SBeift auf btm SDJatlte im ©eifern Cer bereit«

Cßuipirten greiwiOigtn unb mehrerer rufpichen Dfp«

eiere bie Stabe ber non grauen ber ©iaptnannfeben

gamilie unb ber Demoiftlie ’Jlobbe gePirften unb

j

grfchenflen gähne unb Slanbarte, welche ein roihe«

I ffreuj in ihrer SWitle trugen, mit ber Umfchrift: „®ott

mit un«. 4 Die greiwiiligen, für welche auf Slntrag

be« SOfiiüjiftium« ein befonbere« fitcbliche# Giebel an«

georbnei würbe, begaben P<h junächfl nach Hamburg,

wofeibp bie hanfealifche Segion organiltrt würbe.

©efenf4»aft
jur SBtförberung gtmeinnü&tget Z&ärtptfÜ«

S>eliberation««©erfaminlung
am DienPag ben 23. SRärj 1863 prücife 6 Uhr.

®egenPünbe ber ©eratbung.

1) Quitiitung bc« rechnungführenben ©orPeher«

bet (SefeUfdpaft für ba« 3ah* 1802.

2) Dutliiruug ber ©orPeher ber Spar* unb Sin«

teihe*Gape für ba« 3ah* 1801

.

3) Slntrag ber ©orprher ber Grften Älcinfinber*

fdjule auf SactbewiUigung non 294 l 0 fv

4) Slntrag bt« ©auau«fd)ufft« auf ©cwiDiguug

Pon 1 25 $ 14 jj jur fpetftcUung be« Socal« für bie

neu erworbene Sammlung non ®pp«abgüffen.

5) Slntrag ber Seclion für Sammlung lübcdifcher

ffunftaltcrihümer auf ©ewiQigung non 200 £ jur Gr«

Werbung eine« wertboollen JfunflgegenPanbr«.

6) Slntrag ber ©erfteber her Siaiuralitnfammlung

auf fofortigen fBiebercmtritt bc« mrnu«mäpig au« bem

©orPeherfrcife au«fheibenben £>m. 3uliu« fflfilbt.

•) (Sin für Pt »ob bem ’Prtftffoi itanbarbt gebilbtttrr 9b>

flbltbegrfang iß abgibrudt in btn Süb. Slnjeigen 18 IS, .V IS.

") 6. btefe Ktbr a. a. C. StWb- *- ©. ta— 17.
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1) Slmrag M 'BftfinS für «illaffenf Strafgffan#

genr u. n>. D. a. auf ©ifDfiauffjfbung fitirr Durdj

Qtfrflf<fcaftdbcf<b(uj3 pout 23. $)rc. t>. 3. an Me

wtfliflung feintnr ©tlDbriträge gefnüpften ^eDingiiug.

H) Antrag M ©erfind gur (Srforidjung Der localen

Urfacbm Der ß&olcra auf 'PnmUiqung non 2iOU £ I

für 3werfe Dfd 3$mind.

10 Antrag Da $orftef)fr Der (&rfeUfd><ift auf '«Pf* i

roiütgung Der ©elDraittel jur ^fftreitung Der Durch

Die 'JJMrjfeier ertuaebfenen ffojten.

fil e t n e <£ t> r o n i f

.

41 (Arttflifdjctf.) Die Strinbrutferei brr $men ®ebr. ©ot*

eher# hiefelbß bat rin (Sebenfblatt an bir Beier fcr# 22 . Säy
erfebrinrn laßen, welche! feit einigen Xagen in brr .ßaibel'fdjen

Jtunß; unb Sußfalirnhanblung öffentlid» aufgeßellt iß. Dir Ör-

fdjicflicbfrit unb brr (Mefdmiarf , mit welchen baffclbe aufgeführt

iß, fewie bir Saubrrfrit unb ©täcißon bef garbenbrurfef ver-

bienen bir höcbßr Anerfennung *, leibrr bat brr 3eicbnrr aber einen

ÜRiggriff bedangen, ben mir bei einem in Sübecf erfdiieneurn

Jtuußmerfr mit Öebauern bemerft haben. Stuf brm ©ilbe ßnb

bir Sappen ber brri £anfrßäbte angebracht, unb gwar baf -fram-

burger in ber Sitte, linftf baf ?übe<fer, reebtf baf ©reiner,

sticht allein bem ^trfrmmrn gemäß, feubrrn aud) ber biftorifdien

©ebentung unb bem ©erränge, melden fcübecf unter ben $anfr*

ftäbten einnimmt, rntfprecbrnb. gebührt bem fcübecfer 'Wappen ber i

©lab in bet Sitte (if trägt ebenbreiu ben Xeutfcfcra Rricbf;

abirr, unb ei mürbe natürlich gewefen fein, wenigßenf biefem ben
|

tSbrenplab rinjuränraett, unb bie beiben aubern Wappen »leb baran

lernen gu lagen. Wir machen hin befholb barauf aufmerffam.

um per anbern ähnlichen Sißgriffrn »Ar bie 3ufunft gu warnen.

9

43. (ftolftenthorthiintlf.) 3n ihrer lebten ©erfammlung

hat bie ©ürgrrfchaft auf ben Antrag bef -Onrn ©eßbirectorf

£ i n g n a u brfchleffen, ben Senat aufguforbern , eine nedimalige

Unterfucbung über bie StanbfähißWl bet •&olßrnthortbürmr burd)

einen aufwärtigen Xecbmfer vornehmen gu lagen. Segen biefef

©efdßuffef gelangte ber Senatfantrag auf ©ewiUigung brr rtfor*

brrlicben Summe von rirra 4000 Jt, um bie äugen bl ieflieb

unumgänglich nothwrnbigen Reparaturen vornehmen gu

latTeu, gar nicht gut Abßtmmung. Sir halten ihn, gunul nad>

ber uethergehenben. erfcböpfrnben Aufeluanbetfe^ung bef £ertn

Senator# ©rhu, für feinen glüdlidten; benn bie ©ürgrrfdiaft

fdtrint babri Srhrerrf gang überfchf» gu haben. 3unäcbß iß

eine folcbr Unterfucbung burd) einen aufwärtigen Xechnlfrr eine

frljr feüfpielige Sache. Sic wirb einen, vielleicht mehrere ©rfuebe

beffelben erferbrrn, bann brn Aufenthalt eine* von ihm abgufen*

benben Unterbeamten, ber bie nötigen Ablesungen vernimmt

(eine Arbeit, bir gum wrnigßrn mehrere Sonate beanfprudjt,

entlieh einen betalUirtra gutadrtlicben ©reicht. Xaß burd]

ein folcbef ©etfahren erhebliche Roßen bcrbeigrfübrt mtrben, liegt

auf ber •frinb. Saf aber wirb baf CSrgrbnip fein? SPtan faun

ti febon jep mit Sicherheit rorauffeben. 3enrr Xedmifer wirb

ebenfowenig. wie unfrre einbeimifchen, eine Garantie bafur übet#

nehmru, bap bie XhArmr ewig liehen: er wirb aber fagra, ba|<

wenn bie erfcrberlichen Reparaturen ecrgrnpinmru »erben, um

Ae gegen bie (frnjlüffe brr Witterung gu finipcu, he nod» lange,

vielleicht viele 3ahrhunberte, tlehfn fonnen. Xaf aber wiffe«

wir frlbjt, unb auf birfer Aufcbauung iß offenbar aud] ber Se»

natfantrag hervorgegaugen Xagu fommt ferner, ba§ bir Untere

fudsuug bureb einen aufwärtigrn Xecbnifrr längere 3eil rrfcrbmt

wirb, bie Reparatur aber fefort befd)afft werben mu§, will man

nicht burth ©ergvgerung ihre .Roßen bebeuteub erhöhen. Xaruni

fönnen wir nur bebauen», baß birfer Antrag gur Abftimmung ge*

langt unb femit bet bef Senatf von berfrlbeu aufgefchlctfen iß,

Qi fcheint, alf wenn ef brffrr gewefen wäre, wenn $err ©oß*

bimtor Singnau ihn wieber gurücfgegogrn hätte, alf er von mehre*

ren Seiten bagu aufgeforbert würbe.

Sir befraaen unf cßrn alf Arrunbe brr ^clßenthorthürme.

Sir wollen nicht noch ein SRal wiebrrbolen, waf bereitf gur <?4e*

nAgr für bie (trhaltung berfelben grfagt iß; ^.Senator ©ebn,
^r. aWeeth« unb anbere Sitglieber bn ©ürgerfebaft haben bief

in ber betreßenben ©erfammlung in anerfennenfwrrther Seift

getban. Sir hegen auch feine Sorgen wegen ihrer 3ufunft,

benn wir vertrauen auf bie ^eßigfeit bei Senate#, ber feine

£anb nicht bagu bieten wirb, baß rinrf bet brrrltdiftrn Alter»

thumffchäbe unfarr Stabt bemclirt werbe. Auch wirb rf an beu

SRit rln gu ihrer Reßauration nicht fehlen, wenn bie ftminbr ber

Xbürme ßcb behufl Aufbringung berfelben an bie grfammte

©rvölferuug unfern Stabt unb ncthigeufallf an baf gange

Xeutfche ©olf weuben Aber wir möchten ef nid)t gerne frhrn,

baß gu biefem lefctrrrn Sittel gefcbritlen wirb, bevor jene ß<b

bahiu rrflärt hat, baß ße, fei ef auf Abneigung gegen biefeiben,

ober weil ße ef niiht vermag, unfähig fei. bie gewünfihteu Sum*
men aufgubringen. Xann aderbingf muß gu biefem Sittel ge>

griffen werben, welihef jfbccb wohl faum bagu beitragen bÜTfte,

baf Renommee Vubetff nach Außen hin gu erhöhen.

Xiejenigen freilich, welche brn gänglichen Abbruch brr Xhürme

wünfdien cglücflicherweife geht ber Antrag barauf von 3rmanb

auf, von bem man alf einem (ßingrwanbrrtrn nicht baf gleiche

3nlerrffe für unfrre alten Äunftbenfmdler erwartrn fann, wie von

einem gebornen £übeder), hanbrln gang correct, wenn ßc aud)

bie Sittel gu ihrer (Srhaltung verweigern. Sie haben fein ©er*

ßänbncß für arcbiteftonlfdK Schönheit, unb ihnen iß ein grünet

Rafenplab lieber alf ein altef ©auwrrf, obwohl ßcb unfrre theuer*

ßrn (frinnerungen an baßelbe fnüpfen. freilich fönntrn wir auch von

ihnen erwarten, baß ße baf 3ntereffe Xerer woWwolleub berüd*

ßebtigen, welche bie möglid»ße (Sonfervirung unferrr Altertbümer gut

(?bte unferrr Stabt nicht allein burd) baf Sort erßreben, fou*

bem aud» tbätig bewrrfßelligrn. ba fhmfeitf brn malrriellrn ©e=

bürfniffen bet Stabt gewiß alle megltdte Xbeilnahmr gefchenft

wirb. 3war ein Recht, bief von ihnen gu forbern, haben

bie $rrunbe brr Xbürme nidit. Aber Xirjenfgen, welche Weber für

noch grgen ben Abbruch ßnb. halten brn allein praftifebrn Seg,

ber ihnen bureb beu Senatfantrag brutlieb vor bie Augen gelegt

würbe, wohl etwaf febärfrr w&rbigen follrn, alf ße ef burd) ibrr

Abßimmung gethan haben. . 139-

K--A. Dionniag d. 34. Mltrz, 6 U.

Heran tmottlidttr Beöarteur: Aufl- 5artorL — Orudc uni Herlag non % Aahtgenv in iubedt.
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Jijtlt:
lieber bie <8efd>lfd)t8curatel unb einige mtoanbte ©egenflänbf.

— (Srcfinung ber Sammlung $on (VHp«abgüffen antifer

©ilbwerfe. — ©efeUfdjaft jut ©efcrberung gemeinnütziger

3‘bällgfeit. ©fltbcratienmjerfanimlung. — Jtlelne (Sbrcnif

.W 44 - 48.

Hebet bie ©eftfilecfjflcuratel unb einige

ocroanbfe ©egenfidnbe.

•ffrtrfunj, gtl)«Uni am 2. Der. 1862 in brr <6efellfd»afl jur jBrf.

grm. fcljattghrtt oon Dr. f. Op pe ttljf tme r, Obrr-^ppfÜ«-

tionagertd)tftr«tl).

Von. ber (Heb. Seilbem biefe ©orlrfung grölten ffft, Ifaben

ßd) bie ©rrfjältniffe in Hamburg brb genannten 3n =

ßitntrd brreiW umgeflaUet. Ctnbeffen bat bie Äebaeticn bed),

einem eielfad) geäußerten ffiunfdie entfpir<brnb, ben ^errn ©er*

faffer erfüllen ju muffen geglaubt, feine ©crlefung unmänbert

|um Äbbrucf gelangen ju laßen, unb Ift iljm für bie Erfüllung

biefer Sitte ven $er}rn banfbar.

Gin furjlich in Hamburg in b<r ©ürgerfdjaft von

einem btr elnftchtevollften unb hervorragenrften Wil*

glirber Cfrfflben, bem O. ©.‘Math ©attmeifter, ge«

ftetiter ©effgcävorfhlag beantragt bie Mufbebung bet

©ejcblrcht« ©ormuHtfchafi.

Die an. I unb i be« ©auinr
i
ft e r’fc^en Hnt*

»urf«, weiche vor 3bnen näbrr iu befpredjen meine

©bücht ifi, lauten folgenbermaßen:

art. I.

Dir bib^er gefrgiiehr ®efd>lidM«*Sormunbfthaft

(cura *exm) wirb Ijifburth aufgehoben unb bie ba>

non banbelnben ©erfchriftrn be« Stabieccht« unb an«

Derer ©efege »erben mit ©ertüubling tiefe« ©efege«

außer £taft gefegt.

33oQjährige unrert>eiratf)rie ©erfonrn weiblichen

©rfchlrctt« unb SBitttom brbürfen webet trenn fte

cor gerichtlichen ober anberen ©rhörben Auftreten, noch

auch gut ©oUjiehung von jftecbtägrfcbüfreii, mögen

biefe eine ©eräußerung ober bie Hingebung einer ©et.

pfliebtung betreffen, ber Witwirfung ober 3ufiimmung

eine« männlichen ©eift.mbe«.

an. 'I,

Durch bie vorfttbenbe ©eftimmung tvirb ba« mit

Hingebung ber Hgt brgrünbete SiechtererhältitiB be«

Wonne« unb ber ©befrau nicht berührt.

3ebo<b fällt auch für bie Hbefrau bie ©eftcllung

unb 3uiif(>ung eine« befonberen ®efchie(ht«curator«

in ben (fällen, ivo tiefelbe blähet Statt fanb, hinweg.

ffitnn ich wir nun bie aufgabt gegellt habe,

I 3$nen heute bie ©rünbe au«einanber ju fegen, ree««

|

halb e« nicht für roünfchenämeith ju halten ift, baß

;

ein @efeg wie ba« von ©anmeiftrr vorgefchiagene

bei un« ©eitung erhalte, fo fann t« fein, baß biefe

auäführung eine burebau« übetftüffige ift, baß 92ie<

nrnnb bei uuä baratr benft, foiche anträge ju [teilen;

aber bie Crfagning h>l grjrigt, baß ba« ©eifpiel un*

ferer Scbweftcrflabt Hamburg in Iegi«ialivcn fragen

einen großen Hinfluß übt, wie btnn ba« namentlich

bei foleben ®egcnftänben ganj natürlich unb in ber

Orbnung ift, wo bie ©eibültniffe beiberStäbte gleich»

artig, ja im üBrfrnlltchen biefelben finb, wu« in Se*

trrff bet ©rfrbircbt« Hurairl nicht geläugnet »erben

fann. Daher hat benn auch Dr. ©a um e ift er in

einet fleinen Drudfdjrift, »orin er feine fpäter erft

in bet ©ürgerfhaft gegeilten anträge im ©orau« ge»

rechtfertigt hat, e« an jum 2hcü ernfthaften, jum Jgeil

fcherjhaften Jpinwrifungen auf unfere Sübetffeben ©et*

hältnljfe nicht fehlen taffen, wobei (ich ieboch bei bie*

fern meinem, von mir fonft al« jutiflifcheu SchriftfttUet

unb rinficbtovollrn ©rfrggeber frfjr hochgeftellien ganb«*

manne eine gtcabe bei igin höcbft brfremblicbr Steigung

funb thut, au« einem nach feiner Wrinung von bem

ftärfertn ®efchitchte gegen ba« üübed’fcte grauen*

jimmer geübten Drude bie ©eredjtigung ju entneh*

men, auf bie Wöglicbfcit einer bebenflichen Higen*

thümlichfeit be« weiblichen ©efhiecht« in hübed hin*

jubeulen. 9Bir bürfen eine iebe foiche 3nftnitaiioa
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grreig auf« fn(i*ift>cnßf juriidwfiftn, wir bürftn

ft oh fein auf Pit ©tii*ttrruf unP litbeooßr .fjiinge«

bung unferrr grauen an il)r< Männer, auf Pit untr«

müriirtjc Sorgfalt, mit t»tl*tr ftt auf bad pb»ßf*e

9Boi)t uuP Pit gtißigt unb ß»li*t (Snlmidrlung ihrer

jfinPtr beta*t ßnb; mir Pürfm und Parüber frtutn,

baß utiftrt Jungfrauen, ebglri* rinfa*er unb baud«

litbtr gemöbnt, alt) Pit groß|täPtif*rr rrjogrnr meib*

liebe Jugtnb unftttr größeren S*mcßerßabl, bin!«

tiefer bedbalb toefc mtbtr an Sinmuib jurüdßeben,

no* an rtgtm Sinn für aßt itöbtren 3nltreßtn, für

%atur unb IJunft, nanttnilid) für foilbed fflifftn.

Tie (Srfabrung geigt und tßgll*, baß, menn Pit

Srrbälluiffe unftrt Xö*ter obtr S*meßem nötbigtn,

ai9 Stbrtrinntn, drjirberinnen, ©ebülien im £aud»

ftanPf obtr im ffltinbaitbtl ftcb ihr Stob ju trmer*

btn, fit ft* au* mit 8ei*tigfcit Pit für foltbt Ser«

b&llniffr trfotbtrlitbt äußere WeiranUbtit unb unbt»

fangtnt Si*trbfit aurigntn. Xagrgrn ivollrn mir

td gtrn jugtbtn, baß, abgtftbtn »on pbiIantbropif*eu

Stßrebiutgen, Pit Söirffamfeit btr grauen bti und

mtbr ald an anbtrrn Orttn auf bad Ifjauö brfcbrüuft

ift; Pap tieft tbrild aud tigturr ®if*tnaddri*tung,

tbfiid in nulligrr Unttrorbnuug unter Pit SQlünfdje

»011 und 'Männern meiftend Parauf »trjiebien, bti btu

mitbtigfttn gingen, melcbt Pit !Kenf*beil btmtgtn,

fobalP Pitfrlbtn nidjt auf Ptm rtligiöftn ®ebiet liegen,

bit Xbeilnabmt jur S*au ju tragtn, mtltbt jtt ihnen

im Stißtn jum Xbfil gtrniß fefeenfen, unb mir rootitn

und Patin Parübtr trößen, rntnn auf bitft SSrift bit

(Sigrnf*aft, tinr briUanit Uuttrbaitung ju matbtu

unb tintn grobem Äreid »on Männern um fieb ju

ftjftin, ft* ftlltutt bti unftren grauen audgrbilbet

finbtt, mit in anbtrtu unb gröjitrcn Stabten, fflenn

btn 8übcd’f*tn grauen babrr bad 8ob gebührt, Pop

aßt jur ©ilbung »ortrcffli*rr Stbendgrfäbrtinnrn tr»

forbtrli*cn Qigtu|*afttn ft* bti ibnrn in bobttn

®rabe tnimidtlt ftnPtn, fo moßtn mir td gtrn trtra«

gtn, Pap jtt für coinplicirUrt contrattii*f ©trbältnifft

frtmbtn Seißanbd bebiirftn unb ibntn barin btr |i*trt

Süd unb Xaet fehlt, btn au* 'Männer in brr Siegel

trß bur* bit Utbung cined längten unb rti*trtn

®tf*äfldltbtnd ju trlangtn pflegen.

Xab bit ®ef*lr*tdcuratti Paju beiträgt, Paß na*

bitfer Seite b<a, i* meine, um in btn (Somplicatio«

ntn btd ®rf*äflditbend ü* gurecht ju finben, unftrt

grauen mtnigtr tnimidtlt fmb, mtt moBit bad »tr«

ftnnrn? Sbtr baß eint brfonbttt ®tißtdf*mä*t bti

btn grautn unfern Stabt ft* je gtfunbtn habt,

mt(*t Paran S*ulb fei, mtdbalb bit ®tf*le*td-

curattl bei und tingtfübri fti, unb no* ft* finPt,

ifi eine mobi ni*t trnfibaft gemeinte, aud btr üuft

gegriffene, unb barum Popptlt unangenehm btrübrente

Snbeutung btr angeführten S*rift.

ffiorin beftebt Penn abtr Pie ®igentbümli*feit btr

bürgtrli*tn Sltßung bedjtnigtn Xbt ild unfertd rneib«

liehen ®ef*it*id, brr mebrr minbtrjäbrig no* »rr<

btiratbet ifi? mtrbeu vießticht man*r son 3bnnt

fragen, bit mit Dem Wt*tdltben außerhalb Siüberfd

mtnigtr vertraut fmb. Tie Shitmort iß: Xariu, Pap

bad unotrbeiratbttr grouemimmet mtbtr »or ®tri*t

ebne tintn männli*tn obrigftiiii* btßimmttn Sei*

ßanb Auftreten, no* ß* coatractii* obnt tintu iolcpfu,

btn ße übrigtnd frlbß ju reabltn bat unb btr bann

obrigfeitii* brßüiigt roirb, redjtdbtßänbig »etpfli*ttit

fann, mübrtnb in anPtrn gänbtrn bad mriblt*c ®e<

f*le*t foicter Stißänbe nicht btbarf. ®tß man ein

aflgitnrintd ©rincip über birjtnigtn @ef*äfte auffiel*

len, moju bit graueajimmet eintd (furatord btPürftn,

fo mirb man mobi am ri*tigßeit fagen: ßt ntüffen

ju aßrn Jjanblungrn, moju ein Unmünbigtr unfähig

Iß, tintn brßätigirn Surator jujieben. Sbgtfebeu »on

einzelnen Sludnabratn, ). S. Xtßamtntrn, gtri*tli*tn

fpanPlungen, mtl*t ohne curaiotif*tn SeißanP ab«

folut nichtig ßnb, barf man aber aßt fonßigen »ou

graiirnjimmern ohne 3t>jitbung eintd Suratord ein»

gtgaugtntn ®tf*äfte mobi nut infofern ald ungüliig

bttra*ttn, ald bit btr Unntünbigtn td ßnb, alfo tu»

foftrn ßt bie grauenjimmtr »erbinbli* ma*rn,

ni*l infofern birftlbtn Siechte babur* trlangtn. 3>o*

iß bti biefem legten Sage, mie in tiefem ©erfrage

überhaupt, »ob btr ©oraudfrgung audgtgangrn, Pap

Pit ®tf*lt*tdcuralt( jur Stgünßiguug btd mtib>

liehen ®tf*lt*d eingeführt morbrn. 3>irft ©oraud>

ftgung halte i* um fo mehr für eine ger<*tfertigtt,

ald jtbt anbtrt (Srflätung btr (Smßtbung btr ®e«

f*It*idcuralel, namentli* bit bti Saumtißer an>

gebeutete, ald liegt ein münnli*er Stolj Pabei jum

®runPt, Ptm td reibtrßttbt, Pad aaPert ®efchlf*i

ald ebenbürtig anjutrfennrn, fo unmabr unb imnatür.

li* trf*eint, baß i* mi* auf btrrn ÜBiCeritgung

nicht melier tinlaßen ju bürten glaubt, unb mi* auf bit

Stmtrfung bti*rünlt, baß f*on btr Umßanb gtgen

eiaen fcl*tn euißtbungdgruub btr ®tf*le*t«curattl
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fgricgt, tag man ben graurnjimmern bureg Mt ®r»

fcblecgtScuratel feint Siechte gänjlicb vertagt, fit 8.

nicht für unfähig rrflütt, ®runbeigtntbum ju beugen,

fonbern nur Mt ©eltenbmaehung »on yircbten an eint

feint wefenllicge Stfehmerung enthaltener Sorau«*

frgung foüpfi, beten ©ebeutung überbie« Me Gegner

ber ®rfcb!rcbt«cuiattl, welche in berfrlbrn nur eine

leere gorm feben, gän(licg befreiten.

Sine beSinimte gotm, woran Me Genehmigung

be« Surator« gebunten wäre, lg unterem Stehle

ftemb; fit fann babtr auch naehgegolt werben, wenn

fle anfangs fehlte. ffienn unfer ©ecgt nicht manche

f. g. ©enejtcien bet grauen, namentlich in ©ejirhung

auf ©ürgfdjaft, auch bann anetfennie, wenn fit mit

einem Surator ganbeln, fo fönnte man fagen, eine

mit einem Surator banbtlnbt grau wirb wie ein

Wann beurtbeilt.

©ei jweieriei Sontractbperhältnijfen ift blefe Sloth«

ttenbigfeit ber euratorifcheu ©enrbmigung übrigen«

ttie in vollem Umfange anerfannt worben, bie« ftnb

Me ©fietbcontraete übet ®obnungen unb bie Dienfi«

»ertrage. 3n ©<jug auf bie legieren ift e« im g 9

unterer neuen @efmbe Orbnung jegt auSbrücfiich au«<

gefprochen, bag »oUiübrige unverhelrathete grauen«

(Immer ognr ©eiganb eine« Surator« ÜMenfibolen

miethen iönnen, wie benn bie« ®efeg auch Im folgen«

ben $ to fpecieü anei front, tag unvetgrirathete grauen«

(immer fich ogne Surator al« UMenftboten »ermietben

fönnen.

®?ag übrigen« auch früljer
,

al« bie ©efctlechl««

curatoren wie eigentliche ©ermünber angefegeu wur»

brn, ba« ©rrbältnig ber Suranbin ju ihrem Surator

einen Sgarafter btr 9bgängigfrit gehabt gaben, jegt

gat e« biefen nicht mtgr; »itlmegr ig ba« ©erhält«

nig gegenwärtig in jeher Srjirbung unb für Seihe

Xbeile rin burchau« freie« geworben; bähet geht bet

3ungfrau ober ©itlwe benn auch ba« Siecht (u, geh

igren Surator frlbg ju wägten; fein ©trwanbitr gat

ein anrecht barauf, »on ibr gewählt 411 »erben, felbg

»er ©ater nicht, fobalb Me Jocbtrt felbftgänbig ba«

gegt unb ba« elterliche £au« »erlagen gat. Slnbtrer«

fnt« lg aber auch frin noch fo nagrr ©rrwanbter

eine« granrn(immtr« jurlgifcg vfTpgicbtft, fine ®e»

fd)lrctt«curaiel ju übernehmen. Sbenfo braucht eine

Suranbin igceit Surator nicht länger ju brgaltrn, al«

fle |gn eben haben will, unb um ign abjnfcgaffrn,

bebarf ge feine« neuen Surator«; Me »on igr allein

ognt ©iitwirfung rinr« Surator« gegebene Srfldrung,

bag ba« ©rrbältnig nicht megr fortbrgegen foür, ig

ginrrihrnb, um felbigr« autjubeben, unb Me Sache

macht geh gan( formlo«, inbem e« bei ber Sluflöfung

be« ©rrgältnige« »on feiner Seite einer ögemlicgett

anjrige noch einer fflftttbeiiung an bie obrigfeitliche

Sebörbe bebarf, wa« auch in brr ©rnri« feine Set«

wicfrlungen unb Uebelganbe jur gotge hat. Sa fein

Surator für feint Suranbin allein unb ohne Mcfelbe

hanbeln fann; ba bitfe noch weniger ben Surator

nätbigen fann, gegen feinen SGillen feine jugimmung

(u irgenb einem ®efchäfte tu rribriien, fo ig e« gernj

birfem ©erbältuig angrmegen, bag auch fchon bie

bloge Srflärung eine« Shcii«, bag ba« ©erf)ältnig

gelöft fei, »ollgänbig genügt, um biefen Srfoig un>

mittelbar herbrljuführrn.

Sobalb brr bi«hrrigr Surator feine ©rrmögrn««

abminigralion hatte, wa« in Üübref nach ber ©or«

raunbfegaft« Orbnung al« ba« rcgrlmägig ohwaltenbe

©rrbältnig anjufeheit ig, ig für ihn auch fein ©e<

bürfnig »orhanben, Srcharge ju erhalten; aiSbann

hat er baher auch fein Siecht, feine bi«berige Suran«

Mn ba(u aujuhalten, geh wieber einen Surator ju

erbitten; bitfe fann ben ©rrfuch machen, ob ge fieg

ohne Surator behelfen fahn. Sie Obrigfrit befüm»

mrrt geh barum nicht; ba« in biefrr Begebung galt«

gnbenbr »otlfcmmrne Sribgbrgimmung«rr(ht ift fine

um fo interegantrre Srfcheinung, ai« man von bem

3nfiiiut bei un« unbebingt fagen fann — um einen

englifchen äu«brucf ju gebrauchen — it works well.

®aiij »erfehrt erfegeint e« bager, wenn man ber

®efcblrcgt«cutaiei e« mitunter jum ©orwurf macht,

bag bei igr bie obrigfeitliche ©egätiguug eigentlich

auf eine reine gorm ginau«laufe. gür alle ©etgei«

ligie liegt nämiieg eine groge ©rquemlictfrit, für bie

©egörbe eine wrfentluhe Srleicbterung eben barin,

bag folche ©rgäligung ogne weitere ©rüfung ertheilt

wirb, fobalb nur burch bir Sfotorietät ober auberwei«

tig frggrgt, bag ba« grauenjimnter, weiche« bittet,

igr eine begiramte gier wohnhafte ©erfon jum ®e»
fchiecgtSnirator |u bcgtDcn, hiebet gebärt, volljährig,

frlbftgänbig unb unverhfirathrt ig. SBir haben frei»

|

lieg in unferem jegigrn, fo vielfache Sinmiifitng unb

aufgeht bcrCrgäiben inSlnfprucb nehmenben bürrau«

fratifebrn Sreibrn ben Sinn unb ®efcbmacf für folche

Sinfachheit fag verloren, aber bie ®efcg!rcht«»©or«

munbfegaft erwrlft geh barum nicht weniger jweef«
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müßig, weil tlcb faum (in jweitc« 3n(lituf aufwrifen

läßt, »d#e« fo wenig bie ffrüfte ber ©rbörben be*

f#äfligt, mit fo wenig jfoflrn unb Jt'laufwanb fl#

fcanMjabon läßt unb brnno# fo erbebli#r Start in

Bewegung feßl, einen fo brbeuirnben ©injluß übt unb
|

ficb feit »irl« 9Rcnfcb*ii<tltfrn ,
mit alleiniger Slu«*

nähme btt Untetbtetfcung wahren« btt franjöftf#en

3»if#rnbertf#ail, fo unorränbrrt unb unanget'o#len

erhalten b flI -

Slbgefebrn »oii jioti ibrni ®iebrrcinuitt aufl*

|'prr#rnbrn 3filen im 8 84 btt ©rri#l«orbnung »om

4. ©lat l * 1 4, wd#e genügten, um bie C^tftbltcbi«'

©ormuiibf#aft son Weuem in’« geben ju ruftn, bat

R# untere ©rfeßgebung in ntu(ttt3'il mit berfrlben

nut jirtima! bef#äftigt, uub jwar juerfi im’|27 btt

Stabt-Bu#« Orbnung, wo, wabrf#einii# um tintt

ju laten obet bie neuere Watur ber ©ej#le#t«curalri,

bie feine ©otmunbf#aft mebr ift, »etftnnenben ©rari«

ju »obren, e« jtcb auSbrüefli# au«gefpro#en Rubel:

„baß für (übefrauen, ®itnren ober münbige

„3ungfrauen auflrctenbe ©rf#Ie#t«< ober äh»*

„Ii#e ©ciftänbe neben ihrer eigenen autb bie

„befonbere (Einwilligung jener beibnngen muffen/

(Etwa« eingebenbet lüfit utb allrrbing« bie ©or<

munbf#aft«>Drbnung »on I H Ju übet bie ©ef#le#t«*

curatd au«, iubejjen bei#ränft ft# au# bie« Weit

5

— fooiel bie normalen ©erbültnijfe betrifft — barauf,

im I 104 folgenbe« ju beRimmen:

„Sie »on volljährigen, unoerbeiratbeten grauen«*

„prrfonenobcr®iltwenfdbß gewählten ®ef#le#t«»

„©eiftänbe, rntweber in allen ihren @ej#äften

„ober au# ju einer beRimmten Singe legenbeit,

„Raben in ber Riegel feine ©erwaltuug, »erben

„aber al« gejeßli# erforb(rli#( ©eiRänbe in ben

„geeigneten gälirn »on ber ©orniunbf#afi«*

„Bdjörbe beRätigt."

Sie folgenben (Paragraphen bef#äftigen ft# bann

mit ben unregelmäßigen gälten unb beRimmen tbeil«

(8 105), baß, »enn einem Kurator bie ©ertealtung

bt« ©ermögen« feiner L> uranbin überfäme, er ganj

fo »ie ein ©orraunb beßanbelt »erben unb glei#

tiefem »erantworlli# fein foll; tbeil« bef#äftigen Re

R# mit ber febr »eitgebenben 3)eranti»ort(i#feit eine«

®ef#le#t«>©eiRanbe« bei berjenigen Spccialcuratd,

bie bei einer (S^rfrau »orlommt, »d#er SpiOgelber

fo au«gefrßt Rnb, baß Re »on brr ©rrwaltung be«

©bemanne« ausgenommen bleiben fodrn.

ISortfepung felgt]

(Sröffnunq bet ®nmmlunfl
oon ©tpöobgüffeit aittifer 23ilb»erfe.

2li« bie Unterjei#neten in Wo. 40 be« Jahrgang«

1801 biefer 'Blätter in ber ffürjr barauf bingewieftn

batten, »ie förbetli# für bie ®etfung unb Hebung

be« Äunftfinne« bet unfern Mitbürgern im Slllgemei*

neu, unb »ie fru#tbringenb unb anregenb juglei# für

bie 2lnf#auung ber ben böbtrn Sfubien ft# »ibmen*

ben Jugenb neben ben anbern ffunRj#äßrn gübetf«

eine Sammlung »011 Slbgüjfen brr muRergüliigRen

antifen Silbirerfe fein »ürbe, fo batte biefer ©ebanfe

R# bei ben in ©rtra#t fommenben Äreifen eine«

tbatfä#li#rn Beifall« ju erfreuen, »d#rr fi# tbeil«

in bera ©rfu#e einiger oon ben Unterjei#neten für

tiefen 3»etf gebaitnen ©orlefungrn über aligrie#if#r

ffnnft, tbeil« in bet ©rrrittrilligfril fünfgab, mit

»d#er brr »erebrii#e ©ocRanb ber @efeUf#aft jut

©eförb. grnteinnüß. Jfjüt. bem ®unf#e na# ber gritung

be« Unternehmen« unb ber ©eifleuer für baReibe golgt

gab. Sie Unlrr(ei#nrtrn boten nämli# bie au« bem

(Ertrage jener ©orlrfungen angef#ajften ©ilbwerfe,

et»a jum ®ertbe oon 250 ber ©efeOf#aft al«

®ef#enf an mit ber ©rbingung, baß leßtrr bie Sorge

für eine j»rtfenifpre#enbe SlufReQung unb ©rrmeb-

rung ber ©rgenRänbe übernehme; »orauf Der fflor»

Raub mit freuubli#et Stnerfennung ringrbrnb nur »e*

gen ber S#»ierigfrit, ein pajfenbe«, einigermaßen ge*

räumige« gocal in ben ber @efdlf#aft ju ©ebotr

Rebenben Säumen aufjuRnben, eine längre fflrrjöge«

rung be« beRnitioen ©ef#(uRe« mußte eintrrtrn (affen.

SU« enbii# na# öflern per(üiili#en, febr bauten«*

»ertbeu Bemühungen einjdner SorftanOSmtigUebet

man fi# babin geeinigt batte, ba« mittlere unb ba«

linf« gelegene ©orbrrjiminer im erRen Stoef be« ©er-

fammiutig«baufe« ber ®efe(lf#aft ( SreiteRr. Wo. 7*6),

bereu ein« bi« babin »on bem biRorij#rn ©etein in

frltne ©enußung genommen »ar, jitfammrn in einen

prooijorii# paffenben 3«Ranb ber)uri#ten, warb bie*

fer mit »erbältnißmäßig geringen ffoflru »erbunbnr

©ian ber @rfeDf#ajt unterbreitet unb »on berfelben

in ber beratbenben ©rrfammiung am 23. Secrmber
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porigen 3ubre« angenommen 3>if mit brr Peilung

brj Baue« beauftragten .jperren 3 .fpaSfe und Btoj.

SB. Jiantcl« unterjogen ftch dteiem (Bcfcb.tfte mit

dem erjreulichjtcn (Sijet, und und wurde dudurdj die

gteude ju Ibeil, tu den lebten Sagen da« angegebene

iotai einfach und jwetfmäsig becotirl bergc|lrlll ju

(eben. tSden io erfreulich und wichtig, um der gan«

jen Sache einet, feilen .jp.ill ja geben, tour der in

Der Dccembetitguttg der (Bejelifthaft jugieicb mitge«

nebmigie Antrag, für dao laufende, |o wie für die

folgenden 4 3nbre rem 3ufiiiute durch einen regef>

mäßigen Beitrag non jweibunbert Biari ju £ülje

ju lummen. (Sine fernere 3“bitge wurde der Samm»

luug gewann durch die im reiftojfeiien ’iBinter von

den sperren Dr. 'Ji. Plve»pj liemanl, SU. Deecfr,

^rofrffor SU. Diantel« und dem miiunterjeichneten

ür. Sl. Baumeiftct gebaitneu wtffenfcbafilicben (Bor*

tefuugen, reren halber (Reinertrag, jejt berechnet jum

(Belaufe oon 028 (i 12 i», ju (Btjihenfen |ur die

Sammlung befiimmt worden tjt. Da nun oon legtcrnt

(Beide bi« jr^t erft wenig über hundert Warf für Sin»

fcbaffuugen oerwaudt wurde, fo bleibt für da« laufende

3abr die runde Summe oon firbenbundert Biarf

jur Didpojttion, und der vorläufige Beftanb de« Un«

ternebmen« fann im $inblnf auf die bi« jegt wenn

auch nnr indireet bewteiene Sbnlnabme unfrer Biif*

bürget al« geliehen gelten. (Sine eigentliche Sßitf*

famfect und (Rugbatmacbung de« 3n|tltut« witd freilich

erft dann eintreten und fühlbar werden tonnen, wenn

hajfclbe fnh daneben auch dtrecter Unierftüguug und

Bereicherung oon Seiten der bi'ftgcn Jfunftjreunde,

beten 3agl wir hoffentlich noch immer ftch meijren

(eben, erfreuen witd. Denn oeteinjelte, wenn auch

noch fo au«gejci<hnele Munjtweeie ju betrachten, bleibt

jwar immer ein erbebeuber (Benug
;
da« wahre, liefere

Berftaudnig dagegen, die echte SBtitdigung de« Sin*

jeinen, die Scbägung jeder Bejonbrrgeii uud die darau«

fug ergebende bildende SBirfuug auf da« (Bemütb

faun ftch, jum.il bei dem in unfrer 3** 1 immer juerft

fremdartigen Sculpturwerf, erft bei der SlujfteUung in

grögern Biafjen jeigen. SBer feine 3'mnter mit einem

halben Dugenb enteilten oder mit einigen Statuetten

fchmütSt, wird feiten mehr al« einen anmutbigen 3iet*

ratb befigen; größere SSufeen aber dam man nicht

blog, um Bielen ben gleichen (Benug ju gewähren,

(ondern weil die rdelfte Schönheit, die ideale gorm

adgetrennt oom Staub de« SiUtagÖiebcn« in der Um*

gebung ihre« (Bleichen geichaui fein will und die

;

(Räume fclbft der feierlichen Stimmung ju £üife

fommen, oermittelft der auch auf den ntindet (Bcbil*

drlen Statuen und (Bemalte ihre« (Sindrud« nicht

oerfrblen. (So iff damit nicht ander«, al« mit den

SBcrfen der dramatiithen Boefie, welche jwar dem

ffrnner auch da« Düfter feiner Studlrfiube ju er*

bellen vermögen, oon der bei weitem grögetn B?enge

jedoch erff in dem möglichen 3-iuber einer Bühnen*

beleuthtung und unter der Berechnung fütiftlerifcb

einftudirteit Bortrage« aQfeitig empfunden nnb gewür*

digt werden fönnrn.

Biit tiefen futjen Ünteutungen dejwetfcn die Uu*

tcrjeicbnrteu nur, oon oorn herein die irrige, etwa

enthebende Bieinung abjuwegren, al« fei nun die

weitre Sorge für die fliine Sammlung überßüfftg,

und e« föime die Bermegrung derfelben dem glüd*

liehen 3afali über (offen bleiben. Bielmrgr wünfehen

fte dringend, die ignen früger fo freundlich gefthenfte

flufmerffuntfeit jegt auf die (Begenftäabe übertragen

ju fegen und jwar junäcbft durch recht häufigen Be*

fuch U« witd dafür da« Sccal jur Brftchtigung

geöffnet fein oon Oüern an in jeder SBocbe ju giei*

eher 3'it mit den lübrtfijthen j?un|taltertt)uraeru (alfo

BJontag, Biittto.'ch und grciiag oon 12— I Ugr) und

augerdem jeden Sonntag Wittag von II.} di« I Ugr,

ju weicher legtern 3'il dieUnterjdchnrtfn abwcchfelnb

(während de« Sommergaldjabt« mit Ausnahme der

Schulferien) jugegen fein und den Befucbern gern üb«

da« (Sinjelne (Srläuierungcn ju geben befirebt fein werden.

Slujgejteilt find bi« iegt folgende (Begenftände:

1) Qoloffalbüfte der 3uno genannt Sudooifi.

2) (Solujfulbüfte de« 3upiier gen. oon Dltnoli.

3) Büfte de« SlpoQon gen. von Belocdere.

4) Büfte der Diana gen.
t
oon BerfalQe«.

3) Büfte de« Slutinou« Bafchu«.

6) Büfte de« .§ernk« (Wercut) mit dem .put.

Die Stummem I—6 find (Befchenfe au« dem

(Srtrage der Borlefungen de« ffiintcr« !t»öl/**2.

7) Büfte der Siebe.

h) • de« Saofoon.

9) • der Beau« mit dem (Borgoneugaupte.

10) * de« fogrn. indiften Bafchu«.

11) • der Diana gen. öolonna.

12) * der Bcnu« oon SRilo.

13) ‘Relief: .perafle« mit der $irftgfub.

14) (Relief: Die 6iege«gö(tin einen Stier jum Opfer

fügrenb.
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15) fXelief: (in« ©äuaDe.

Die Kümmern 7— 15 jtn6 ®rftcnfe au« Dem

(Srtrage D<t ©orlrfungrn De« ©intet« I 862/03.

16) ©irr Krlief« unter ®la« unD Kähmen: 9Jer»

fleiuerte KatbilDung Der Darftellungen De« griffe«

com ©artbenon in 2lil)en, non einem 8onDoner

©ilDbaurr. (©eftenf au« De» ©orlrfungrn oorn

©intet 1861/62.)

17) Serflcinerte KatbilDung Der Saofoon « ©nippe,

(©efauft.) ,

18) Die 86hri|te Daftpliothef, enthalfenD 795 Stror.
|

frlabDtüde ton grögteiitbril« antifen Siegelringen

unD ®emmen, in att ©AnDen, mit ©rrjritttig.
|

(©eftenf De« Jpcrrn 5Rittergut«beftpet grbr. I

non ©lütter auf Cuigenow in ®ed(rnburg.)

Die oben angegebenen nod) rorftantenen 'Kittel

werten in näitficr 3eit ju anftajfungrn oettoanbt
j

werben. Keptete lebcnSgroge Stauten jtnD beficllt,

unb im Saufe De« Sommer« wirb mit »orfteptiger

S5u«wat)i in Der 9irt fortgeftpritten werben, Da# aut
Der brftrnnfte »Kaum De« 8oral« ©erüdjittigung jintet.

fffiöge Denn hierbei, fo wie in Dem, wa« bi«her ge» I

f(teilen ift, Den Unlerjeitnetrn Die freunbiidje Katt»

fittt unD Der beteprenDr Kall) ihrer geehrten ©titbür»

ger stiebt entjogen bleiben, fo foQ e« bei ihnen an

Dem, wa« fte mit gtogem Grlfn, wenn auch geringen

ffräften für Die al« nüplit ernannte ®at< wirfen

fönnen, Ute mangeln! 91. fflaumeiftet. Dr.

91b. o 1 m , Dr.

OJcfeBftJiflff

jut 23eförbming tfcmcinnüfstger Xfjäfitffrif.

5n Der Deliberatioii«>©erfatnm1ung am 24. D. ©h«.

WurDtn auf Die oorliegenDen ©eratbuiigDpimfe foi<

genDt ©rftlüffe gefagt:

1 ) 2Iuf Die oon Den Kerlforeu Der Gaffenretnnng

geftt’henc ©cftclnigung, Dag Die 3«bre«retuung Der

©cfellftaft für Da« 3al)r 1862 mit Dem ©ubget, Den

KatDewitliguugen unb 'Belegen vergüten unD ritlig

befunben fei, würbe Der caffenfül)rrnbe ©orfleher wegen

feiner 'Verwaltung im 3«hre 1*62 quiuirt.

2) Kat ©rrlefung Dt« Keoigon«<8erttie« über

Die ©erwaliung Der Spar» unb Sluieilie (laffe im Saht*

1861 würben Die ©orfteber Dtefer (laffe wegen ihrer

äbminigration im 3nhr( 1861 quittirt.

3) Sluf Antrag DerSJotfteher Der drften JfleintinDer»

ftule beftlog Die ©efeiiftafi, Denfelben Die Summe
»eh 294 fr 6 fi für Da« 3«br 1862 natjubewilligen.

4) Slui Antrag Dt« ©atiati«ituffe« bewiOigte Die

©efeUftaft Demfelben Die Summe von 125 fr 14 fl

jur ^erfteöung De« 8ocal« für Die ne« erworben

l Sammlung oon ®pp?abgüffeo.

5) ?iuf 9infrag Der Secllon für Sammlung unb

Erhaltung Sübedifter ffutiftaitrriljünirr bewilligte Die

©efeflftafi Derfclben Die Summe oon 200 fr jur 6r<

Werbung eine« Dem vormaligen ©ferbrfAuftr.amtr ge<

hörigen ftlbernen ©eter«.

6) Huf antrag Der ©orftefjer Der Kaiurafienfamm»

lung beftlog Die fflefeliftaft, Den turnuflmAgig au«»

fteibenben $etrn 3uliu« ©filbe für Die natftett

0 3ahre jum ©orfleher Der Katuralienfammfung wie»

Derum ju erwählen.

7) Die ®efellftaft beftlog, Die jwrite brr #0«

ihr Durt ©eftlug oom 23. Drc. o. 3. an Die ©ewißi»

gung ferneree ©elDbriträge an Den ©erein für entiaf»

jene Strafgefangene unD finlit ©ermahriofte ge*

hüpften SeDingungen wieber aufjuhebrn, Dem Ser»

eine jeDot Den ©unft au«jufpreteu, Dag Derfeib#

Die werfthätige ©eihülfe oon ©rioutperfonen für (ehre

3wede aut ferner berbeijirh« möge.

8) Dem ©ereine jur @rfcrftung Der localen Ur»

faten Der dboieta bewilligie Die ©rfrüftaft — unter

j

äblehmmg De« oon Dtm ©ereine geflellteu antragr«

auf ©rwiOrgnng oon 2500 fr — Die Summe oon
i960

fr jur rinfhoeiligrn gortfejung Der oon ihm
begonnenen arbeiten.

9) auf antrag ihrer ©orftrtirrftaft bewilligte Die

©efeiiftafi Die ©elDmitrel jur ©efhrritung Der Durt
Die fflfärjfeiet enoatfenrn ffoflen.

Ä

1

1 i n e (SbroniF.
44. Sie l)trjli*t If)<ilnabnit, mit trrldirr m bet

gefammteu Sesblternng unferrt greigaated Sir (Jubelfeier tut

banfeatifdien «egien begangen »erben, Me wabrbaft rübreube

Selbelllgung aller öeircbiier Sübeett an bem gegfdmiuif ibter

Raufer unb au bet allgemeinen Beleudjlung ber «täte, bie tti«

dien Sp.’itben unb £iebe«gaben, »eldbe jur tirguiefnng unb jnr

Unterftügung unfern bebürfiigen SBaffenbriber »en allen Seiten
freiwillig entgegengebradit »neben, bie »ürtlge nnb allen ipell»
negmern grtnij nn»rrge«lid)e iBerfeier, bnrdi weldir bie £iebrr>

tafet unfer gefl einleiiete. bie tird)l
;
(be ältere, ju »etdler ba Reibe

burd) frnnm begeiSernbe ffinrte nnb Sänge erbeben »atb. nnb
ber beltdrablenbe J-nfeljug, burdl »etdieii iljm ein grejer JDttid

nuferer jlngeren SNitbürger, greunbe unb Sebne ben gfin»
jenbürn flbfdgui gab. bie railbtbättge ÄStfntge, treidle ber bo*.
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herzige öraueuverein auch biedmal vielen unfern damrraben tu

totrfen . unb brr (SljTfnfdjmucf, welchen' berfrlbe auf’« Seue un*

fern alten Äriegofah'ien verlieben, rnblicb bie tbatfräftigr, wohl*

»otlrnbe unb freigebige Untrrftübung. welche bir beehrten Staat«*

behörben bem Getingen unferer Jubelfeier in umfafrnbftrr SHJeife

jugewanbt, machen e« ben Unterzeichneten \nx heiligen Grwiffen«*

pffidjt. in ihrem, wie in fdmmtliehet damrraben Samen allen

genannten, fo noie ben vielro unbrfannten, im Stillen tbätig ge»

»efenen 3ücl>Uhätern unb Innern unfrrc« Jeffe* ihren »arm*

ffen, tnnlgften unb unaudlöfdtlichen X'anf an«zufpredien.

2öcbl triften bie Unterzeichneten, baff alle jene Siebe«* unb

(Ehrengaben nicht ihnen perfönlicb, nid't ber Anrrfenuung ihrer

einzelnen ©rttrebungen, Seiffungen ober Serbirnfte. baff ffr riet*

mehr bet (Erinnerung unb baufbaren ©urbigung einer groffen

Seegängen beit galten, in welcher nach langem ferneren 3>rucfe

nb Stangfal allgemeine« Srlbftvrrgeffen, reinffe Opferwillig*

(eit, freiwillige Eingabe felbff ber hcchfteu Güter be« Sehen« un

ferm Seife in früher nie bagetoefener (Eintracht unb Starte er»

wadiie, unb baff aller Jabel unb aller Qanfruf ber jüngff »er*

ffoffene» läge vor Allem bem hintmlifebrn Sätet galt, unter

befen fcfctratenbeu Sanner unferm Satrrlanbe Sieg, Qrtebe unb

Selfcftffänbigfeit toirber gefebeuft warb: bennecb glauben ffr,

nädrä (Moll, ber auch ffe einff )um ©ertrug feiner AUmadri

unb Sarmher^igfeit gemacht unb Ihr Seben bi« zu tiefem Sage

gndbig gefriffet ^at, auch alten benrn taufen |u müffen, bie burch

herzliche Xbetlnaljme ihnen bie Gewahr gegeben, baff ba«, wa«

bie Unterzeichneten einff in faum berrufftem Jugenbmuttfe miter»

ffrebt unb milerrnngen. noch nach fünfzig Jahren al« ein fhty««*
»erttje« Gut anerfannt wirb; um fo freubfger unb um fo gu«

»eridfüger fönnen ffe, wenn brr fdion ftarf gelistete «frei« ilyrer

einstigen ©ajfenbrüber non Jahr zu Jahr immer enger gewor*

ben unb entlieh and) ba« Auge be« lebten Jtampfgenoffen erlo»

fdjen fein Wirb, ber 3nfunft ihrer Sohne unb dnfel mit ber

(Überzeugung entgegen fehen, baff e« unfern Deutfdilanb in wie*

betfehrenben Jagen ber Seth unb ber (Befahr nie an hinff'btn*

brr Segetfferung, an opferwilliger Untrrffübuug unb an rüffigen

Armen fehlen werbe, wenn r« wieber gilt zu färnpfen für (Bott

unb Satertanb,

Süberf ben 25. SWärg 1868

Bie JAttglirber be* ^onfeatiftben Brrrin» in jfübrdL

45. („®crgrfrt bie trront Xoötea nicht.
-
) Ohne frage wirb

in tiefem Jahre ber Jubelfeier ber Groffthaten non 1813 auch

be« üWajcr« v. Arnim grbaebt werben, ber al« Bfthrer brr ha**

featifdien Seilerei am 5. Srptbr. 1813 bei einem ißerfueb §u Si*

beef« Befreiung non einer Jtugel getroffen fiel, deinem Anben*

fen iff befanntlicb ein vor bem Surgthor errichtete« Denfmal

geweiht; wir möchten vorfehlagen , ihn auch noch baburch ju

ehren, baff man ber zu tiefem Drnfmal führenbrn Straffe von

ba ab, wo ffe ffch von ber JfraeUborfer Aller abzweigt. ben

Samen „Arniniffraffe** beilegt 2.

46. i Ja« OffCT*®rogrtimm btff Gatharinfntn*.) 3u ben

In bei verffoffenrn ©ccbe ffattgehabten Schulfeirrlichfeiten be«

datharineum« iff, wie üblich, burds ein fßrogtamra eingelaben

worben. 3>affelbe giehl un« ju folgrnben tBeraerfungen Seraw

laffung. ©eine gröffere Wülfte enthalt ^®irr ®d)ntreben be« 5)i*

mtortf,“ unb „ Tmnslutions from the Oerraun by Hob Pe»-

I cock " Selbe, fo trefflid» ffe auch fein mögen, machen bcd> an tiefer,

fonff in ber Segel burch eine wiffenfebaftiidu Arbeit eingenom*

menen ®teUe mehr ben diubrnef von Sürfrnbüffrm. ö« iff nun

freilich nicht zu verlangen, baff ber J)ireetor, bem, wie e« fdieint,

bei un« allein bie Sffidit obliegt, ba« Programm ju fdircibrn,

jebe« Jahr für baffelbe eine wlffenfdiaflUcht Abhanblung liefern

folle; e« lirffe ffdt tiefe Pflicht aber fehr (eicht, wie e« an anbrrn

1 Schulen ber $a(l iff, auf fämmtliche Sehrer vrrtheilen, inbrm

biefrlben verpflichtet würben, ber Seihe nach eine Arbeit für ba«

Programm ju liefern, fflir jweifeln gar nicht, baff biefelhen ftcb

eine folcbe Ancrbnung gerne würben gefallen (affen. Intern ffe

baburch einerfeit« eine duffere Serar.laffung erhalten, ficb mit

einem 3wrige ihrer ffwciellen ©tutlen befenber« eingehenb ju be=

(duftigen, anbrerfeit« ihnen baburch Gelegenheit geboten wirb,

ffcb auch auowdrt« brfannt ju machen.

Ju bem Abfdjnitte w Clhulnachrichten•
, vermiffen wir bie fltlt*

theilung baren, baff ^ett Oberlehrer l>r Saumei fier im ver*

ffeffraen Schuljahre einen ehrenvollen Suf an bie Univerfftdt

Marburg erhalten, benfelben aber abgelehnt hat» unb fomit an*

fere €ibu(e vor einem abermaligen Serluff bewahrt iff (f« war

tiefe Serufung feinedweg« nur eine perfönliche Angelegenheit be«

i betreffrnben -&errn, fonbern eine Sache, bie bie ganje Schule fehr

!
nahe anging, unb brffhulb wohl ihren *piab in brr dhronif ber»

felben verbient hätte; (ann e« Ihr bod) nur |ur (Empfehlung ge*

! reichen, in Ihrem Sehm*dcUeg(o SRännet )u beft^en, welche ju

i Vrofefforen an beulfcben ^odtfchulen gewünfdjt werben. — Auch

;
bie Anffrllung be« bi«brrigrn duffo« Sonnichfen al« Sote

|

beim Obrr*Appellaticn«geri(ht hatte eine (Erwähnung ffnbeu fönnen.

Selber ffnbrn fld) rnblid) einige grobe Drucffehler (vgl- ® 53

i 3.19 von oben; 3. 61 3- 12 v. u.), wir ffr in einer Scbulfchrtft

i nicht vorfemmrn feilten. 000 .

47. (Sönfte unb (Srnoffrnfthaftrii. ) d« iff, glauben

,

»it» mlnbeffen« al« eine Serbrehung zu bezeichnen, wenn bie jünf*

j

(ig fu ^anbwerfer ffdj ffellen, al« ob bei ihnen ber corporatlve

Griff feine eigentliche $elmffdtte gefunben hdtte. 5>le ©eit hat

nicht ftff auf bie drffnbung ber 3ünfte gewartet, um Serbinbun»

|

gen ju <Srwerb«jWe(f?n hrtanjubilben, e« liegt vielmehr dar auf

ber £anb, baff bie 3ünfte felbff au« fotdjen Serblnbuugen erff

j
h^Dörgegangen ffnb. Seben ben zünftigen dinricht ungen hat e«

aber aud) von jeher anbere ®erbinbung«weifen gegeben, wie ffe

i eben ira 3eitbebürfnlff lagen, Samentlidi bie moberne 3eit iff

! aufferorbentUd» reid) an Srrbinbungen aller Art zu 3wecfen b«
1

gemeinfamen Arbeit, be« gemeinfamen Serbienffe«, be« gemeiw
famen S^u^e« gegen Gefahren unb Sefchäbigungen. d« iff er*

ffauiilicb zu fcrobadtten, wie tief ber genoffenfdiaftlicbe Griff ge*

rate im beutfdten fflolfe wurzelt unb wie er bri all’ unb jeher

Setanlaffung auf ba« €tdr(ffe hervorbricht
; aber bemioch ffeifen

fleh bie 3unftanbdnger barauf, ffe wdren bie patentirten jnha*
ber ber reffen unb aüeinfgen ^anbwerfcr^Genoffenfdiaftfn. ©ie

I behaupten ba«. obgleich fr auf ber anbrrn ©eite je^t felbff zu»

;

geftehen, baff ihre (Einrichtungen ln vlelfadjet Beziehung ffler*

befferungen erforbern; ffe behaupten ba«, obgleich alle ihre Genof*
fenfehaft ffdj nur um einen rinjigen ^unft breht, ben möglichften

©orlhell bet ^anbwerfdmeiffer, unb obenbreiii verlangen ffe für

tiefen einzigen 3»rcf bie befonbere Gewih^tlftung unb ben Schub
be« Staat«. SBir möchten wohl tiefe fframmen Sertbeibiger be«

corporativen fflefeu« innerhalb be« -frmbwerferffanbr« fehen, faa«
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auch ibtr ©fj'rUrn ftcb etwa« felbftßänbiger unb etwa gegen ba«

3ntercßf ber Weißer }u corpcrativeu ©erbänben jufammen t^d*

teil/ ober vielmehr wir haben begleichen fcheu erfahren; jrbrtmal

tioc begleichen gefcbah, mürbe bie ©olijei in ©eihülfe ge*

jogeu unb bie veimegenen Gefelleu mußten »•« mit Au«mei|ung

büßen, ©cn ben 3ntereßrn be« ©ublifum« iß bei ben Hanfe*

wetfer«Gorpurationeu ber 3ünfte ohnebie« nid)t bie Äebe; bie

©ertheibiger machen nur, feitbem man bie 3ünfte überhaupt an*

gegriffen, ben fchmacben ©erftich, bauert ju reben.

Wenn man mißen miU, maö corporative« Üeben im Arbeiter«

ftanbe bebrütet unb meid)' außcrcrbrntliche Witfungen man ba«

mit erzielen fann, fo fann man ba« gerate in bem taube erfah-

ren, me ba* 3unftwr[rn nur noch in einer Anja!}! älterer Gefell*

fdjatten befiehl. bie aber fchen lange fein Au«fd)ließung«tr;H ge*

gen Anbere beß^en, tn (Snglanb. 9Bir haben hier ba« Wort

Arbeitet i'ranb gewählt, um bie Sadje ju verallgemeinern; aber

mir begreifen baruntec alle Gewerbe mit, bie in Deutfchlanb ucr :

$ug«mri[e ju ben Hantwerfen grjäblt »erben. 3n (Snglanb

formte neb bie Sache ganj frei entmitfeln; ohne 3»eifrl iß inbep

unter ber Oberfläche auch in granfreid) einige Aßociatien biefer

Art geblieben, troß brr fiharfen Anffld)t, »eiche bie franjößfehe

©clijei gegen geheime ©rrbinbuugen übt.

3n CSitglanb mar e« früher ben ©robgebern, aber niebt Denen

geßattet, melchc für ße arbeiteten, fleh jn ©er bi Übungen jum

3»erf ber <Srmerb«vcrbältniße jufammenjutbun. (Sin eigentliche«

3unftmefen hat beet (eben lange aufgrbört, aber fdjen im vori*

gen 3ahrimnbert gab e« faum eine bebeutenbe Stabt, faum ein

größere« Gemerbe. ba* niebt in biefer ober jener Aorm ßdi tu

©erbiitbungeit für Unterßüfeungen in Jtranfheit«* unb Sterbe*

fällen unb fräter aud> für (5rmerb«jwrde jufammrnthat. Da«
Gefep mar mefentlich ohnmächtig bagegrn unb fonnte nur gele*

gentlicb einzelne Straffällige jur ©uße Riehen, (fnblicb etflätie

ßch auch bie ößentlidje Weinung bagegen, inbem man mehr unb

mehr anßng, c« al« eine ©reinträd)tigung ber bürgerlichen ftrei*

heit anjufehen, irgenb 3emaiiben ju hinbern, ßch mit feine«

Ulrichen in vernünftiger ober unvernünftiger Weife infamraen*

juthun, veraudgefeßt jeboeb, baß bie Sed>tr Anberer unb bie öf«

fentliche fKulie nicht brfchäbigt mürben. 3n birfem Sinne ge«

flat te t beim bie englifche Gefrbgebang auch ben Arbeitern

ben aUermetteßen Umfang ihrer ©erbinbungen, fomeit nicht ba*

bureb fehen eingegangrne feße (Sentracte gebrodien. ober anbere

Arbeiter mit (bemalt von ihren ©rfchäftigungen vertrieben ober

Idrmenbe Aufjüge auf ben Straßen gemacht »erben. Sritbem

biefe ©erdnberung in ben Gefeßen eingetreten, haben ßch natür3

lieb bie rnglifcbeu Arbeiter ©erbinbungen an 3ah( außerorbent*

lieh vermehrt unb ße jäblen jetyi WiUionen von Witglirbcrn.

Sic haben ihr« eigenen ©ermaltungen, ihre ©ritragdpflichtrn,

ihre Statuten, ßeben in beftimmten ©ejirhungrn ju rinanber,

„hanbeln nach gemeinfamen ©erabrebuugen, beß^en ©ibliothefen

unb Uehrfäle, haben Uuterßübung«caßen für regelmäßige uub für

außerorbentliche i$äll«. Die rneißen baruutrr halten aber auch

anf3nd>t unb Orbnung, mie irgenb rin beutfdie« Hanbmetf, In*

bem ße fein übelberüchtigte« ober bem Strafgefeß anheimgrfaQe*

ne« Subjret aufurhmen ober bei ßch behalten, fürgum biefe gänj*

lieh freien, mit feinrrlei ©orjug«re<htrn begabten, gum größten

2heile in ber ‘Jleugeit erft entßanbenrn ©ereinigungen von eng*

lifchen Hantmetfern machen ihre Sache reidilidi fo gut, mie Ir«

|

gaume iin lieben ©aterlaitbc bie 3unftgenoßen. Aber bie Ge*

|

feilen bürfen bert ebenfe gufauimenhattrn mie bie Weißer, um

I
von birfeu etma eine fürgere Arbeitzeit ober höhere» £rhn tu

;

forbetm.

Die Wacht ber englifiheii Arbeiter ©erbinbungen geigt ß*
namentlich in ben f. g. Strifr«, ben Arbeit«nirberlegungen. 3»

|

Drutfchlanb mirb bei einer folchen Gelegenheit natürlich bie $eli*

§ei in ©emegung gefept, um ben Uufrieben uub ben £aß ja vet«

|

mehren unb gan) gewiß nicht )ur Hebung be« corporativen

Grißr«. 3» (Snglanb läßt man bie ©rtheiligten gewahren, bie

! Arbeiter mie bie ©robgeber
;
ße mögen jeher Iheü mfudjen. mie

ße ohne ben anbem fertig merben, nur ba« Gefeh barf, Seiner

verleben. (Sin folcher Strite mirb oft lange vorbereitet unb
1

b Jt iu ber ßlegel bie Qrjielung geringerer Arbeit«^eit ober be|*

ferm Ärbeit«lohn« jura 3mecfe. 3ß er au«gebrod)en, fe merben

:
vermittelt! ber an«gebehr.ten Arbeiter* ©erbinbungen bie ftrimtbra

bureb Gelbbritrdge untrrßüpt, unb al« vor jmei 3aljren bie ?en<

boner ©auarbriter in biefer Weife feierten, ßnb mahrfdjrinlih

au« ben Xafchen ber Arbeiter über hunberttaufenb $funb jufauu

mengebracht morben.

Wan mirb vielleicht biefe Strife« nicht grabe al« rinen ©c*

mri« ber ©orjüglichfeit ber Arbeitrr«©rrbinbnngen anfehm mol«

len; aber mir führen ße h^ au« jmei Grünben an. Einmal

»eil baburd) in ber ibat bemiefen mirb, baß ber cerpcrative

Geiß eine mächtige Au«brhnung geminnrn fann, ohne baß bajn
1 bie3unft nöthig iß, unb baß ohne bie 3unft ber *&anbmrrferßanb

frine«»eg« , mie ba« manchmal gefagt mirb, in Atome }erfä(U.

Sobann aber hut bie Gefihichte bet englifcben Strife« gelebrt,

baß nicht« mehr ben £anbmtrferßanb von beren S6db(i6feit

überzeugt hat. al« bie freie Geßattung beifelben ; e« girbt in Chig«

lanb jeßt fegar einen von ^anbrnerfern gebilbeten unb jahlreich

! brfachten ©min, beßen Hauptaufgabe c« Iß, biefe Strift# mo
möglich nirgrnb mehr in (Snglanb auffemmen ju laßen unb

lieber ben Weg brr ©erföbnung ju verfuchrn.

So hat bie ßreihfit bort nod» eine gan^e Seihe anbmr
»Cturl^ilf tefritigi. »brr an b,n Mnlfitn 3ünftl,rn finb fei*,

8,4t,n vetlcrtn
;

brt 3»J"g «nb ba« 9),tbct. mit hm fit tn
3ugrnt auf bnangtbllbtl recibra finb. lägt fit in btm gnsn^n:
It« 3betnfrtl« »ttbarttn. ®it btutfdit Otftjgtbung »itb alf,

— mit ibtito ob« gtgtn fit — jtbtnfaü« batübtr jut tagc«<
ctbnung übrtgr^tn. (Sturt Hamburg.)

48. .gioiftrin = Xljor.

®ijl bu rin rübmlid, ©ttf btt Jfung
“Btrgangmrr 3Jbttiunbm, * —
3* BtiS f« nidit — betb i* gtfitb',

Fog ifb bi* oft btwnnbtrlc.

«Urin ni*t bt«b*lb — ntin, i* miQ
Äüt bfin ®ril»btn tlrntfn.

I
Söril bu tin rtbtnb Srntmal big

®trfftfftutt grefirr Sritrn

Wir ift bit rubmucOt Scrjtit btt Stabt
Strt« mit Ibr S*«5arlft rri*itntn,

®rum fbt' i*. »a« Rt grf*aff,n bat,
Siu* frlbff uo* in flinrn Sfnintn.

**»• 16«

Gin Sfuffaf : „ Da« §Jnbfduilirrfrn M
i ft tfugtgangrtt . unb

mirb in brr nä*ifrn ülummrr abqrbmtft mtrbrn.

K. - A. Dienstag li 31. Mira, 7 U.

StrantmerUiAtr Krbatltur: Aug. Strtori. — fPrutk unb Brtiag nnu 7). <5. Kabtgrns in Cübr*.
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fübccktöclje $Mätt*r.
©onntaßö&fatf ber Sübetfer Seitnitß.

Jiinfter Jahrgang. gjti 14.

3 n I) a 1 1:

ä)a» «anbfdHilwefm. — Uefcrt bi* ®(f*l«bl«uratfl ank rinlfl*

smcatiMe ©»ctenhintie. |
SJortfepung

f
— Sitttarfldie*. »t0*t

öalmbrra, 3ürqrn SDuUenwcbrr, ©orarnmiftet aon cubetf.

Clin ©ifr'außfbiAt. - ÄWne IS&ronlf .V 49-5«. — Ufbft»

fldbt bn mit ben j»ifd>en «übttf einer ©eit« anb ©t $ftrr*

bura oab JRiga anbrnr ©rill gefahrenen Damfcffdiiifen befer;

betten ^affaairre* Briefe k. im 3ahre 186Q I 3n>ifd»en

Sübecf nnb ©t. $etrrfburg.

®a$ 8onbf4>uln»efen.

3n t>öd>ft an«f«uendwerther ffieife ha* ber ©enat

jetn 3merrffe für bie »eotganifalion bed Sanbfhul*

wefenfl bet^ätigl, inbem er Bor Äurjem Dem Bürget«

audfebuft einen Sntrourf ju einem bofftlbe briteffen«

b*n ®<K9f hl'l jugehen laff«, ®fn Mrf«r bereit«

tinet (Sommifiion jur Begutachtung überwiefrn bat.

Da nun biefer (Entwurf BoUfommrn geeignet ifi, bie

SBünf<te all« Barthtien ju befriebigen, fo jwtif.ln

»it niebt, bah ft »an b« Bürgerfchaft angeuommru

unb baburch tiefe hochwichtige iRrform ju einem ge«

Deihlith« Slbfcbluffe geführt werben wirb.

g« ift nicht unfete »bftcht, Den ganjen 3"halt

jened (Suiwutied h*ft anjugthen, ned) auch alle«

Daefcnige, wad wit an bcmfelben lobend hetBorju«

heben haben. Sur einigt wenige fünfte möchten

»ii hier, juftimmenb ober ablehnend, jur Sprache

bringen. -Junächf) ift jebenfaQ« ein bebeutenber gart«

[(tritt barin ju erfennen, bah ed jebtr Schulgemeinde

[elbft überlaffm bleiben wirb, in weither ©rifr fte

bie für bie Sebürfniffe ihrer Sd'ule crfoiberitden

«Ritte! aufbringen will. Söir erblideu in tiefer 2in.

Ordnung einen Bottrejflid« £ebe( jur Belebung ted

tommunalen 3nlereffed, unb erwarten mit 3uB«|i4l,

ba$ bie Dhtilnahme an öjfcntliden Hngeiegenhriten

bei ben Bewohnern unfered gautbrjirfed baburth et»

htblith gefieigeri werben wirb, greilid wüibe tiefe«

fHtfultat noch leidfltr unb noßfiäubiger erreicht wer»

ben, wenn Die Seorganifation btr Cridgemeinbe btr

Bildung Der edjulgcmrinDe corangegangen wäre.

Denn ed jieht ju füahten, bap (entere jejt, wo ihr

nach brr erft.n Umlegung brr Sdullaften wenig Sin»

bered ju thun übrig bleibt, ald bie BoUüefnuig non

SBahien, in bei» ju erwartrnben anfänglichen 3ntn»

ej[e für bad Sdulwtfra balb erlahmen wtrbe, unb

cd ift boch ju wünfehen, bah bird ein ftetig lebrnbi»

ged bleiben möge. 3nbe|Trn ii) einerfeit« oieilricht

tiefe Befürchtung ungegrünbet, anbererfeitd ju hoffen,

bah bie junächi) benorftehenbe Organifation ber Jfirdjea«

gemeinbe unb bie gewih auch in ffurjem ju erwar»

tenbe [Reform bed (fommmialrrefend hinreichende Sah»

rung für eine lebhafte Xh'ilnahme unferer Sanbbewoh»

ner an ihren örtlichen 3>nere|Ten gewähren werben.

®iit fetjr grober Befriebigung haben wir fern«

gtfehen, bah, wie für SSädchen weibliche ^»aiibarbei»

ten, fo für ffnabtn bad Xurnen aid Xheile bed

Unterrichte (wenn auch iehtered, ben Berhäitniffen

gentäp, nur im Sommer) aufgenommen worben (tnb.

äßir erfennen barin eilten Beweib, bah unfer Senat

j)etd beieit ift, beit berechtigten gorberungen ber 3eit

in unfrrem Staate möglichste Becwirfilchung ange»

beiben ju lajfen, unb unfer Bertrauen, bah unter

feiner Seitung V ü b e cf in tiefer Brjiehung hinter feinem

anbrra Deutfchrn Staate guriiefbleiben wtrbe, hat

eine wefenilicbe Stärfung empfangen.

SBrnn ed und nun grftattet ift, rin Bebrnfen,

ober nirlmrbt nur einen ©unfd} audjttfprechen, fo

möchten wir tarauf hinweifen, bah und bie rrfte

Beftimmung bed 3«. 32 einer wefentlidten Btrein»

fachung fähig erfdirint. Dirfeibe lautet: „Dem ®eifl»

.liehen btr fßfarrfitche bed Schuibejirfed jieht bie 3n»

„fpection ber in feinem Sprengel belegen« Schulen

„ju. Der SdjulbchörOe bleibt ed jeboch überlaffen,

„unter fidj ergebenben Umfianf«, einen jmeilen Schul»

„injpector neben jenem ®eifilichcu ju bcfteUen.

"

Det jweite Sa(j bitfer Beftimmung beutet ohne

3wcifcl fchon auf bie Befürchtung hin, bie 3<bem (ich
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fofort aufhelmgen Wirt, e« Wune Wtr gilt! eintreten,

taff ter OtfftüCht einer ¥anbgemetnbe (ich jurn 3«'

fpector Per in feinem Sprengt! Urgenten Schulen

nicht eigne. Ohne tem geglichen Stante ;u uahe

treten und ebne in Mbrebe ftellen ju woden, tafi Pie

©eidlichen in ter SRegel bte geeignetem lüeriönlich'

feilen fein werten, Denen inan Die Schulinfpection

übertragen tann, lagen fldj Doch auch gäUe teilten,

in Denen man lieber »an ihnen abfrfjen möchte, fei

ti, weil fie lieh uicfct Daju eignen, ober weil fleh im

Sdjulbejirfe dHänner finten, Die fich noch beffer 1

taju qualifteiren. Offenbar für tiefe gäUe fügt ter

©efebentwurf ten {Weiten Sag ter mitgetbeilteu Sc<

ffimmung ^inju. Slbet Wirt nicht Durch tie 3feru*

fung eine« {weiten Scbulinfpector« neben Dem Durch

feine Stellung {U tiefem ülmte berechtigten ®eiftlichen

leicht eine Eodifton ter SRechie h«beigefühtt, wellte,

wenn ein SWal auch tie Sinftchlen ter beiten Schul' I

infpretorrn nicht gan) übereinffimmen fällten, ju be<

bäuerlichen SBerwitfelungen führen tann? @6 wäre

Daher gewljj einfacher, tie Berufung De« Schul» !

fnfpector« ter SchuIbeljörDe ;u überlajfen, oh"' fl* Ju
'

verpflichten, jebe« ®lal ten betreffenten ®eiftli<hen ju

wählen. 3)a« Segtere wirb Dach faft immer gefaben,

unt wenn e« fuh in irgent einem gafle nicht empfeh<

len follte, fo ift e« möglich, ta« Snterejfe bet Schule

ju wahren, unt Doch Eompetengconflicte ju vermeiten.

3>a4 ift ta« einjige Bebenfen, welche« un8 wefent»

lieh genug erfcheint, um e« hier jur Sprache gu brin«

gen. 5lber auch wenn ti nicht nach unferm ffiunfehe

befeiltgt werben follte, galten wir Dennoch ten ge«

fammten Entwurf für h»<hft tmpfehlen«roertb, unt
:

hegen tie freutige 3u»er|icht, bah entlieh Da« Sant»

fchulwefen, unt in ihm ta« Sco« unferer hantfchul«

lehret, tie fo bringent nöthige Steuerung erfahren werte.

79.

Hebet bie (Scfcblecbtöcutatel unb einige

oetmanbte ©cgenflanbe.

»orlifimj, gehalten im 2. (Der. 1862 in Her eSffellfiliafl |ur 0tf.

gern. Shätighrit »<m Dr. f. jOpp ( ntjeimtr, Ot>a-Appilia-
j

Uonsgerid)UratJ).

[gpetfapnng.]

E« bleibt mir aber noch übrig, ehe ich auf tie

nähere Entwicklung ter ffiortheile übergehe, welche

tie ®ef<hleeht«curatel unftrem weiblichen @cf<hleehl

gewährt, mich gegen tie f«ff* gangbar geworbene

Einroenbung {u verwahren, Duft von vorn herein fchon

Deshalb nicht angunchmen fei, Dafj tie« 3nflitut ter

®efeblettt*curatel für un« befontern SBerih haben

fönne, weil faft ta« gange übrige $tuif<hlanb e«

nicht mehr fenne unt ftch nirgent eine Stimme für

Einführung Derfellfen erhebe. 9luf eine folcbe Slrgu*

mentation fann ich überall fein ®rwicfct legen; ohne

Selbftgefälligfeit türfen wir un« fagen, Dajj wir manche

Einrichtungen allein hefigen, manche mit unferer

Schwefierftatt Hamburg gemein haben, bie lieh fonfl

faft nirgenb in IDeutfchlanD finten, unt toeb eher

Nachahmung im übrigen Baterlante, al« Sbfchaffung

bei un« vertienen. Um nicht gu weit mich von meinem

eigentlichen ©egenftante ju entfernen, befebränfe ich

mich Darauf, an tie auf tem reinen 3nfcripiion«wfftm

berühmte, feine Obligationen fennente cigenthümüche

Einrichtung unfere« ^vpothefenwefen« gu erinnern,

fowir an tie gleich nach Aufhebung ter gremtherr»

fhilft in Sübecf eingeführte, in Hamburg lange febraetg»

lieh entbehrte, höehP praftifche Eombinaiiou ter fran«

{öftfehen Efviliiant«regif)er mit ten tirdjlirben lauf*

protocoden. E« fällt mir übrigen« nicht ein, tiefen

Eigenthümlichfeiten unferer Statt eine folche Niich*

tigfeit brigumeffen, tag wir um ihretwillen un« nicht

tem IBeftreben, auf tem 5Bege ter 6ivit<®efehgebung

tie Einigung Deutfchlant« förtern ju helfen, mit

anjufchlicpen hätten; möge feiner 3eit auch für Den

größeren 3">ecf, Den mit Einlegung aller JJräfte ftet«

gu verfolgen Niemant mehr bereit fein fann, wie ich,

tie« nicht fleine Opfer mit greubigfrit gebracht wer*

ten; aber für ten Slugenbiicf flehen wir, warum
foüen wir un« batüber läufchen, tiefem 3ifle noch

ju fern, al« tafi wir, worauf e« hier mir allein an«

fommt, te«halb fchon jegt SJeranlaffung hätten, auf

(übfthaffuug ter @efch!echt«curatel ©eDacht gu nehmen,

©ewifi Wirt leitet noch manche« l&ecenaium per«

ftreithen, ehe wir Dahin gelangt fein werten, Dafi Da«

gortbeffehen tiefe« unfehuitigen Snftiiut« al« eine tie

harmonifche Organifation De« gefammten Baterlante«

ftörente Abnormität angefochten werten fönnte.

Slbgefehen aber ton tiefer, auf bie Berhältni|fe

jum übrigen teuifchen SBaterlant gu nehmenten Nücf*

ficht fann nicht genug vor ter generatifirenben unb

ade« niveUirenten Nichtung vieler unferer politifchen

Stimmgeber gewarnt werten, bie e« verfebmähen, auf

tie iativitueden Betürfnijic unt Berhältniffe te« ein»
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jelnen ©emeinwcfen? näher einjugeben unb brnfdbrn

fRrcbnung ju tragtn. Dider Micbtung freilich gegen»

über empfehlen fitfc W<fr?r?»orfcblägr fotcber fcbeinbac

einfachen Statur, wie „Die @ffdjled)t?curatd wirb

aufgehoben,- »on »oru ^rrdn eben baburdj, fit

nur niebtrreifjrn, nicht aufbauen, unb roril e? bd

ihnen Idcbt ift, ftcb ba? änftben ju geben, al? fti,

mit bd btm @i be? Solumbuß, nur ta? auffaUenb,

baß man nicbt läiigft Knauf gtfommtn fti, btm »er*

meintlicben gortfdjritt bie Soncrffion ju matten, bicö

©errmicbfnip btr 'Könnt abjuftbaffen. ülber baß gün>

fügt ffiorurlbeil, nwltbr? dn <5)t|> fcnorfcfclog baburcb

für fitb (tirttJl, weil tt fitb in eint Iritbt »erftänt»

liebe gorm bat bringen (offen, unb in dntr anfebd»

ntnb überfebbaren SEBrifc »orgelrgl wirb, ift eben nur

dn ©orurtbeti, unb offne tiefere? Singtbrn auf bie

bi?brdgrn ©ortbetie, bie ein 3nftttut gewährt bat,

fotrie auf tie non beffen Aufhebung )U erwartenben

golgen ftcb jut Slbfcbaffung beffen, wa? 3ah r&unberte

binburtb beftanben bat, o ntftfclirpen, fann nicht milber

brjdtbnct trerben, benn al? ein bebenfiitber iegipla»

ti»er Jritbtftnn.

Huf btr anbtrn Seite lägt fitb inbeffen nidjt »er»

ftnntn, ba? ba? ganjt ©eibältnifj etwa? febr eigen»

ibümiitbe? bat; btr ©tftbietbt?curator ifi ntebt al?

ein blo&er Kaibgcber, benn »äbrtnb fonfit e? btm um

Kalb gragtnbtn freiflebt, »b er ten erhaltenen Stall)

befolgen will ober feiner eigenen Slnfubt gemä? b«n<

beln, ift bie Guranbin, fall? iftr Gntatar »on feiner

©einung nicht abgeben t»iU, genötbigt, fitb betreiben

ju fügen unb ifjr geniäfj ju baubeln, fobaib fit ber

Satte nicht foltbe ®i<btigfeit beilegt, baff ftt, um

biefelbe in ihrem Sinne burcbjufübrtn, e? »orjiebt,

ta? ganje SBerbältnip aufjulöftn unb ftcb einen anbtrn

Kurator ju erbitten. ©tan mürbe aber einen gebt«

feblufj matten, wenn man barau?, baft bie gegenfeilt»

gen ©rjiebungen al? fo leiebt iööbart fitb barftellen,

tie gotgerung jiebtit wollte, ba? ba? ©erbältnijj im

beben ein lofe? unb feinen längen Seftanb babenbe?

fti. Die fSrfabtung jrigt »ielmtbr grabe ba? @cgen-

tfjeil; in btt Siegel bleibt ein Guraior fo lange ber

©eiftanb feinet Guranbin, bi? biefe ftcb »er^eirotfjet

ober btr Job eine? »on ihnen beiben ba? ©evijnltnifi

beenbigt, fo ba? man mit ®abrbdt fügen barf, bie

gegtnfeitig freit Stellung übt einen glücflitbrn Sin«

fiu?, unb c? möchte feint ju füijne ©ebaupiung fein,

wenn man ben Sab auffteöie, Da? e? mehr iwge»

irübte Guratrf.ffierbAltmfte gebe, al? »oflfommtn glütf»

litte Sben.

eben biefec Stabilität wegen fönnen benn autb

bie Sofien, wellte mit einer euratelbeftrOung nolfj»

wenblg »erbnnben finb, nittt eben al? btütfenb et»

ftteinen, unb wenn ba? 3nftitut überall ben grauen*

jimmern einen erbebllcten Kuben gewährt, bei bet

grage, ob bajftlbe fortbefieben foD, »on lefncm enl»

fttdbenben ©twidjte fein, hierauf nätn(i<t, auf ben

ben grauenjimmern baburtt gewährten Stufen,

ftteini mir Sille? anjutommen, benn »on einer ©e*

läftigung ber ©tänner fann ftbon bt?balb gar nittt

bie Siebt fein, weil ja Siirmanb gejwungtn fltt ber

mit einer ©efcblecbt?curatd »erbunbenen ©tühmaltung

unterjicbt, fonbent jeber, btr eine ßuratei übernimmt,

e? freiwillig tbut. ©on einer ©rmeinftbäblidjfrit be?

ganjen Snftitui? wljftn wir aber in gtibetf nittt?;

ja, bie ©efcbäftPleute würben fogar finben, ba? e?

»lei jeitraubenber für ffe fein würbe, wenn fie, bie

gewötnlitt, wenn ffe Angelegenheiten mit einet Dame
ju orbnen haben, fitb an bertn Gurator wenben unb

mit ibe burtt feine fflermittiung »erbanbein, genötbigt

würben, bie Damen immer ftlbft, aifo in ihren SBalj»

ttungen anfjufutten, wie bie?, nacb Aufhebung ber

@efd»lrcbi?curaid, in ben meiften gädett unpthneib»

lieb fein würbe.

Da? ba? ©efteben be? 3nftitul? für manche mit

ihnen nabe ftebenben unb an ihrem ®olj!ergehtn

ibeilnebmcnbtn ©erwanbten reitb gefegnete Damen
»on untergeorbnetee 23tdjrigfeit fein mag, wlU itt

nittt beftreiten; für foltte mag brr ©ortbeil eirdeitbt

nur eben barin btftrben, ba? fie fttb unberufener Sin»

mifttungen in ihre ©rrbältmffe leiitt erwehren fönnen,

wenn fit bei bei ihnen ju Webet ftebenben Auswahl
ftcb ben ihnen geeigneteften Stalhgebee auPfucbtn, unb

baburtb, ba? fte ihn »on btr Obrigfeit ftcb jum Sei»

ftanb haben btfteDen laffen, ihrem ganjen Jfteife that«

fäcblicb unb auf bie bleibtnb mirffamfte SEBrife, gewijfer

©taafjen ein für alle ©lale etflärrn, ba? fte nur mit

biefem fitb über ihre ©erbältnijfr ju berathen ge*

ueigl feien.

Sine gasj anbere unb »iel gröjtcre ©ebeutnng

hat aber bie ®eftbletbt?curate( für alleinfiehenbe grauen»

jimmer, bie feine bereitwillig mir Katb unb Dfjat ftcb

bülfreicb bejeigenbe männliche ©erwanbte haben. 20enn

foicbe Damen übttbieS nicht »on jehec bann gewähnt

waren, ihre Angelegenheiten ftlbft ju leiten, weil fte
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rntroeber fld} früb verheirnihrt batlrn, ober Ufte Sitern

«fl fpät verlorru haben, barm alarmirt fit leicht

jebefl nicht ganj alltäglich ®orfommni|S uttb wirb

für fie eine Quelle btr Sorgt unb Beunruhigung

Dtnftn Sit ficb «mr, ntfiiit Herren, tin folcb’

atieinftebenbe« grauenjimmrr in bit 9folbrornbigfeit

perfr&t, an ficb gar nicht vtrwidelte Angelegenheiten

felbft ju betreiben, j. ®. tint ntut geltet Ajfecuranj

ju btforgtn, weil fit Beraniajfung bJt -
mil *in,m

ibr gehörigen ©runbfiücft au® btr bitfigrn geuereajfe

auSjutreten, ober bit Anmrlbung einer gorberung bei

einer Koncur«majfe tu machen, ober wenn fld» ein

Sachbar etwa einen «vibent unjuiäffigen Uebrrgrijf

erlauben rrid, bemfelben auf bie geeignete SDBetfe ju

begegnen, ober fitb an bie richtige fßerfon ju menben,

um wegen einer baulichen tßeränberung eine obrigfeit-

liche Seftchtigung nachjufwhen, ober felbft nur, weil

bie Au®jabiung unb anberweitige ‘fflacirung einet

Kapital® ftattfinben foll, bie erfoiberliche Berabrebung

ju treffen ,
um ber Sfotbwenbigfeit einer ptriöniiehen

Ktfchemung auf btr ^ppothefenftube ju entgehen, —
begleichen Dingt, bie für 3rmanb, her nur hulb»

Weg® @efhäfi«mann ift, unbebeutenb unb leicht ju

etltbigen ftnb, bie unter feiner Affiftenj auch für

grauenjimmtr nicht# befonber« 8äftige« h af,fn .
»er»

urfachen, ich glaube nicht ju übertreiben, einem allein,

flehenben grauenjimmtr ohne folcbe Affiftenj leicht

eine Weibe unruhiger lagt unb fchlaflofer Wachte.

Senn Sie baher barüber bte beteiligten grauen»

jimmer befragen, fo werben Sie unter biefen gewiji

nur (ehr wenige finben, bie e« nicht gern brfiätigen

werben, bap fie burch ben ®rlftanb ihre® Kurator®

nicht nur oft gtofte Krlelchierung gehabt, foubern

bemfelben auch wefentlicbeu Wupen per taufen
,

baß

aber fchon ba« Berouptfein, — ju 3emanb, btr ftch

ihre® befonbern Sertrauen® erfreut, in einer folchen

feilen ©rjleljung ju ftefjen , bah fie, felbft wenn bie

Scranlaffungen ftch jufäDig häufen folllen, ftch ohne

Unbefcheibenheit unb jubringlichfeit in jebem vorfom»

menben gaftt an ihn wenben unb auf feinen Walh

unb Seiftanb rechnen fönnen, — ihnen ein ffltfühi

bet Sicherheit unb Sehaglichleit giebt, ba« fie ungern

entbehren möchten.

Sie fchwer würbe e® auch in ber Xhat für eine

folthe aHeinftehenbe Dame fein, bafür Srfap ju ffnben!

Soll fie an 3emanb eine (Seneral.fBollmacht für aQe

ihre Angelegenheiten geben, fo wirb tiefer ihr gegen«

über fchon au® ©egurmlichfeit unb au® ber in ber

männlichen Watur liegrnben $errfchfucbi aümäfaiig f«h

leicht angewöhnen, eigenmächtig in ihren Angelegen«

heilen ju oerfahren, unb bit Boilmacbtgfbertn wirb

oft überall nicht, oft nur fpät unb gelegentlich Äennt»

nift von bem, wa® fie felbft angeht, erhalten; ein

folcher ®evollniä<htigter wirb frtner erwarten, ba§

ihm von feinte Kuranbin auch bie ©erroaltung ihre®

ffiermögen« in feine $änbe gegeben werfe, unb biefe

wirb jid> nicht feiten moralifch grnöthigt f« fjen ,
um

ihren ©evoilntäcbligten nicht ju verlegen, ihm rin

gröprrc® ®erlrauen ju fthenfen, ai® ihr tigeniiich

wünfchm®wrrth ift. Darin liegt ja eben bie ba®

weibliche SJrfchlecbt hefonber® anfprechenbe Kigen«

thümlichfrit be® 3uftiiut® ber @cfth(echt®‘9)ormunb>

febaft, bajj bie Kuranbin iwarfBirle« nicht ohne ihren

Kurator, bap aber tiefer für fie nicht® tl}un fann,

ohne baft fie bahei concurrict, baft brr Kurator in

gefchäftiicher ®etf<bung bie fßirfönlichfeit feiner Kuran»

bin nur completirt, aber fie nicht rrfrgt, unb bap ber

Kbaraftrr feiner Steilung überhaupt fein folcher ift,

bajj er unaufgrforbert ftch ia bie Angelegenheiten

feiner Kuranbin ju mifchrn, ihr Seben in feinen Sin*

jelbeiten ju conlroDiren fith berufen achten fönnte. —
Wögen habet hie von ©autneifttr j ifammengefteQ«

len Autoritäten ber Wethl«iehrer, wtiche (ich gtgen

bie @ef<hiecht®voTmunbfchafi au®gefprocheo haben, noch

fo jahlrtich unb gewichtig fein, fo tragen wir hoch

ihnen gegenüber auf« Snifchiebenfie ju behaupten,

bap bie Sfrünbe, weiche fie für bit Aufhebung anfüh*

ren, bei un® nicht anwenbhar ecfcheincn. Sir wijfrn

in hübccf nicht® bavon, bajj ber öffentliche Krebit

burch bte® 3nfiitut geftört werbe, bap bie grauen ftch

beffelhett hrbienten, um ftch bem gegebenen Sorte ju

entjiehen. Sir wollen bahre Baumrifter'« ißro«

phejeihung nicht wahr machen, bap Sübccf vermuthlich

nachfoigen werbe, wenn Hamburg ihm, wa« jener

Autor für billig hält, in ber Aufhebung ber @t«

fcbircht®curaicl vorangrgangen. Wüjjten wir barin

beiftimmen, bah bte Aufrrchthaitung biefe® 3nfti»

tut« mit Wecht von ihm „bem gebanfeniofen Stecfen»

bleiben in einer rtng«um abgeftreiften 3>®an8Ä iarft
*

Verglichen werbe, fo würben wir in einer foichtn

burtbau® in feiner Bejahung in unfere ©erhäitniffe

ju anberen Staaten ringreifrnben grage nicht erft bc®

Borgang« anberer Wachbarfiaaten bebütftn, um ba«.

jenige abjuftbaffen, ma® mir ai« unjwetfmäftig et»

Diq
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fannt haben. Da wir aber von bem Beßehcnben

fine hfffer* Wrinung feabtn, fo wollt« wir vorläufig

babrt bitibcn, unb, unbfirri durch bad, wad Slnbtrt

für ibrt Qiertjältniffe angcmtßen acbltn, fortfaßren,

und für bie competcuteßcn Beurtßdler btfftn ju galten,

»ad und frommt.

fRicbt minftrt Bebenfiichfeiitu, wie bit antignung

btd 3rt. I btd Baumeißer'fchtn ®rfegentrourfed,

mit btm wir und bidbtr betätigten, für 8übtd

haben würbe, möchten bifr btr Sldoption btd Btt. 2

bitftd (intwurfd entgrgenßeheu, btfftn 3nbalt t mir

gtfiaitt 3bntn in'fl ©cDächtniß jurüefjurufen.

Such bitftr an. l iß an ft* infoftm tbtn fo»

tt>obl anwtnbbar für unftrt Berbäitnlße, wie Btt, I,

aid and) wir im art. 21 btd ©efeßed vom 13. gebt,

bit Beßimmung babtn, baß eine ®ß cfrau, btt ihrem

Wanne nußr juwenben will, aid btfftn gtfeeiicbtr

(Srbifjtii am 9?ad)laße feiner (Sbefrau beträgt (au. I

u. 13), ju einer folgen leßtwißigen Btrfügung über»

bied (b. b- außer ber 3ußimmung ißred Gfjtntjnned)

notb ber 3uftimmung eine* für biefe Handlung it)r

btfonbtrd beigtorbntttn (Suratord bebarf.

Um aber meint anftJ ju begrünben, baß cd

ßöchß verfet)rt fein würbe, bei bitftn eben erwähnten

Xeßamenttn ber ju Öunftcn ißred Wanne« ttftiren»

ben (Ehefrau ben btfonbern ®etIechtdrurator ju ent»

jiebtn, muß ich vorher etwa« näber auf bad Otfep

vom 13. gebt. b. 3- eingehen.

@d haben waßrfchcinlt bie Weißen unter und

bied widrige, unftr gamilitnredjt wefentiieh umgefial»

lenbe QJtftß vom 15. gebt. b. 3- mit greube be»

grüßt; bit Befchränfungen, welchen btt (Beifügung

über (Erbgut bid baßin, namentlich auf ben Xodedfatt,

unterlag, verfehlten ihren urfprüngUdjen 3tbrd unb

waren überaud iäßig geworben; bit ®erechtigfeit er»

heifchte ferner {inerfennung bed buuh Wißotrßanb

außer Uebung gefommenen SRechtd bet grauenjimmtr,

über ißr Bermögen auf ben ZobedfaQ bidponirtn ju

bürfen. aber ju beflagen iß, baß bie Bürger|taft

bei Beratßuug bitftd ®»fe$td in einem wefentiiehen

fünfte geglaubt hat, btm Berichte btr Qommifßon

bed Bürget »audfcßuffed fich) anfehiteßenb, über bie

Bnlräge bed €enatd hinaubgtßrn ju mäßen,

[gortffjnna fdgt]

Bbolf (Salmberg, 3ürgen ffiuUtnwebet, Bürger»

mtißtr von Sübecf. (Sin 6<haugebichl. Wit ffiulirn*

webet« Biibniß. f*62.

2ßir wünfehtn in ben nachfolgtnbtn 3tiItn unfere

Stftr mit einem bramatifchen ©reichte befannt ju

machen, welcbed, wenn cd auch vieOricbt nie aufge»

führt werben wirb, boch ber Slufmerffamfeit tn hohem

(Stabe würfig iß. Der und unbefannte (Berfaffer bc»

abßchtigt in bemfeibrn, bad auftrettn unfered großen

Bürg»rmeißerd ben ?efern bramatifch norjufübren unb

ißre Zßcilnabme für feine gewaltigen ffsläne unb fein

großartiged ©irfen, fewie für bie in ißm verförperte

Xßatfraft beult« Bütgerthumd ju erweefen. Beibed

iß ißm in nicht geringem ®rade gelungen. Wit poe»

tifchem Schwünge behandelt er ben Stoff, ber ®e»

fehtte im ®anjen treu, obgleich er ße hin unb wieber mit

einer bem Dichter erlaubten greißeit audfcbmücJt. Offen»

bar ßat er ju feiner Bibeit gute bißerifeße StuHen ge»

macht, unb fo gelingt ed ißm, und ein Bilb jened

gloueichen abfebnitted unfertr ©efebtte »orjufüßren,

i weiched unfer 3nter<ße in hohem ®rabe anfpricht.

Oßne 3tueifel iß ed babei feine Bbßcßt, bem Bürger»

tßume in feinem gegenwärtigen Äampfe mit ber 3unfer»

herrfchaft feinen Beißanb ju leißen, unb wir fönnen

I woßl fagen, baß er mit feiner im ebelßen, nationalen

Sinne getriebenen Dichtung Biel baju beitragen Wirb,

bei feinen üefern bie ju biefem ffampfe erforderliche

®eßnnung ßerporjurufen, unb ißneu ein Spiegelbild

|

Davon vorjußaiten, woßin 3unferßerrfchaft füßrt.

greilich fönnen wir auch einige Schatteufeiten nicht

verhehlen Der Berfaffer ßat ßch offenbar gedacht,

baß feiu ©tüd (er nennt ed mit bem beulten tarnen

Scßaugebicht, wie er denn ßatt Bet ftttd Handlung

unb ßatt Scene ßetd Bühne fagt,) auch jur Buffüß«

rung gelangen werbe; aßeiu wir halten ed, obgleich

viele Scenen von ßoßer bramatifcher ©irfung fein mür»

I

ben, Doch für ungeeignet baju. Zßeifd fmb bie große

Sängt unb bie Wenge ber auftretenben Berfonen ßin»

berlict, tßeild entbeßrt ed ber erforderlichen Sucfftcbt

auf bit anforbtrungen ber Büßne. ©ad bie dßaraf»

terjeichnung anbeiangt, fo möchten ßch auch manche

audßeßungen erheben laßen; namentlich iß ed bem

Berfaffct nicht immer gelungen, bie gewaltige gigur

feine« Reiben in tat
f
tn Umrißen ju jetnen. Der
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ffierÄbau ift nid'i überall mit Orr gtbütjrrntxn £lr<nge

bffeantfd, mit n>cmi au® Mt Spra®t — einige tut»

nige ‘.ßiomnftaliMiitn abgerecbxet — rein unb cbrl ift,

fo bat rer ®i®ttr »idjl immer ben Ion ber von ihm

gefcbilbetien 3-i< getroffen, unb man füblt nett unan«

gtncljm betroffen, «>enn man tie auflrrtenben$rrfcnen

ft® fo mobern aufifpre®en bört, wie bicö t)m linb

mietet gr|®ief)t- Xrog allem Dem empfehlen mir

birb 'Berf ,iur Seetüre wegen feiued ebeln, nationalen

Simted, feiner gef®icften ölruppivung ber iBrgrbrn^

beiten, bie Da« 3ntereffe feinen SlugtnMirf erl.ibmcu

läftt, fonbern e« »on Seite ;u Seile fingert, unb (einer

häufigen, hoben, poelif®en S®önheiten.

Sine f®on berührte 'Jietij auf ber bHücSfeile teä

kleine
49. fütanfttDtftt. > 3n lern bcnadibartrn ^erjogthum tauen*

bürg, Weide« mf tjrere unferer woblhabrnbften Enclavrn firn

fdiüefjt, unb ba« jum größten Ihfile feinen ‘DJarft in Sübecf ha*

ben feilte, beabfidiligt man jr^t jwei bebrutrnbe ffbauffrebautrn

uorjunebmen. @e»ifj muff bletf Unternehmen unfere Slufmerf*

famfrit im ^ödaflen ©rote auf flcb liehen, wenn and) md?t ba«

3ntrrejfe ber Stabt frlbft, fenbern juuädift ba« unferer bertigrn

Enclavrn in« Spiel femmrn feilte. SRan will näralidi ftafce;

bürg mit Clbr«lee unb SWöfln mit Steinhcrft burdi CS^auffecn

in birecte Serbinbung frprn. Seite mürben, trenn fie bie grabe

Widjtnng verfolgten, fiübeefifdie Sorffdiaften berühren unb für

biefelben von brr größten Sebeutung tverben, ba fie nidit allein

ihnen eine erleiditcrte Gcmmunicatien mit ber tüberf;Süde«er

(Sifrnbahn getrabten, fonbern aud) ben Serfehr ber Wad)bar»

orte mit ihnen ung’mrin erleichtern tvürben. Se^tere« fäme na;

meutlidi bem Älrthborfe Wnffe *u Ghite, weldie« ungemein gün-

ftig gelegen ift, am einen lebhaften Serfehr (n -hanbel nnb 3n*

buftric ju betreiben auch febon manche Anfänge grmadit hat,

aber burdi zwei Singe barin bebinbert wirb, nämlid) burdi unfere

nngrnügrnben ßemmunalrrbnungen, unb burdi bie mangelhafte

Sefdiaffrnbrit brr 99rgr, bie r« mit ben übrigen umliegenbrn

Orten verbinbra. Sem erftrren Uebelftanbe fönnrn tvir allein

burdi ben Cfrlafi einer tüchtigen (Semmunalorbnnng abhelfen, bem

Itveiteu unter SRitwirfung brr tauenburgifebrn Regierung. Um
fo freubigrr »5re e« alfo zu begriffen, wenn biefelbe ihren feit

längerer 3eit fchon verfolgten $lan, ben ©eg von SRölIn über

Wuffe nadi Steinhcrft tu (hauffirrn, \ux 9Ui«flibrung brädite.

BUrin tvie un« von einem rtRftnftrridirn SRitgiirbe brr Sauen«

burgifdien Stänbeverfammlung verfidiert tvurbe, hat fie tiefen

$(an aufgegeben unb tvirb eine brbeutenb tveitere (übliche Woute

wählen, auf welcher^ fie ba« tauenburgifde Territorium nidst

vrrläfjL 911« Orunb Würbe bie Ueber^eugung au«gefpro<ben,

tag Sübecf, treldie« für feine Sanbtvege Widif« tbue, fo baf fie

in einem bödift ungruügenben 3uftanbe fvien unb audi vor £nr*

jem erft bei ber {frage. pb eine für ben Serfehr ber Stabt frlbft

Wichtige SDrgftrrrfr diauffirt werben foüe, fid) fditvlfTig gezeigt

habe, fdiwerlidi zu einer Teilnahme an bem Saue ju bewegen

fein werbe. 2Bit frtjen hier alfo bie folgen einer unglütffrligen

j

Jitelblatted: „DtefcO ©lief), Den ©übnen gegenüber

i

£anbfdjrifl gebt lieft, ift nur hurd) ben ©rrfdftrr

! „une utge Itlicfc ju beziehen,* fdjeint anzuOcuten, haft

I

ber Dichter bei feinem Unternehmen auf pfcuniArrn

I

©rwinn wjitfctf. ©eigegeben jinb rin ©orträt ©uUen^

meberd, gezeichnet von unferm SKiibürger 9)f ilbe, bera

I
auf ber ©ibliothcf oorhanbenen Oelgemnlbe entfpre*

I tfjenb, ferner ein Slbrifi ber ©rfebiebte 'iötiUemreberd

unb einige ©ebiefcte.

9?ocbnial6 empfehlen mir bad boetft mürbig au6«

geftattete fßerf ber Xbeilnohme unferer Srfer, melcbc

nicht bereuen merbeu, ficb jene 3<*i fo r*i<h

fehmüeftem ©emanbe norführeu gu (affen. 69 .

& b r o n i t

.

$rtitif, wtlcbc einem wi6tigm Thrite unfere« Sanbbiftrid« eine*

fdnverrn 92aditbril gu bereiten brobrn. Aber e« wäre vieUcidit

nod) 3rit, brmfeiben vorjubeugrn unb burdi bereitwillige« Gut;

gegenfemmen eine llebereinfunft ju erzielen, bie für beibe X^eile

von SRupen würe, für bie Sauenbnrgifdir {Regierung, inbem fü

ihr ben Sau brbeutenb rrleitbterte unb bie Gnlfernung jwifdben

ben beiten (fntvunftrn 9RöUn nnb Striuhorft verfür|te, für b«

Staat Sübrtf, inbem er einer wohlhabenben unb widitigen Gitclave

eine Serrehr«ftra$e eröffnete, burdi weldie namrntlidi bet «haupt«

ort, Oluffe, bebeatenb gebeben werben f«nnte. {Wögen unfere 39orte

fa beherzigt werben! Unfere lefcte Scir«zäb(ung jeigt eine trau;

rige Sbaabme brr Srvölfming int Sanbtiftrictr, unb bir nädifte

wirb eine nod) größere zeigen, wenn fcerfrlbe immer mehr vom

Serfrhr unb baburdi von ber Serwcrtbung feiner Sf^buete, wer«

au« nur Sermögen«beeinträditigung entjirben fann, abgefdbnitten

wirb. 19

50. f(Rn ntBfr $aitfab!inb.) Sie 3efte, Wfldje Hamburg

unb Süberf foeben gefeiert haben, tverben in ihren rrfiruiubrs

|

Wadiwirtungrn nidit auf tiefe beiten Stätte beftbränlt bleiben.

3n beiben ift tie 3ufdiauermengr |um guten Tbfil von ben Wadi;

bariäntern gefteUt worben, unt auf tiefe ftutbri baher nidit bloß

vermöge grtrutftrr Sericbte ober mittelbaren •hörrnfagen« brr

Strom von 3teen, (Detanfen unb (Sinpfintungeit über, ben thciU

bie 3ebem von frlbft fid> aufbräugenben Erinnerungen, theil« bie

3Sorte begriftertrr Webner inmitten br« Sfftgrprängr« erwerfen

mußten. Sa« Saterlanb ift ja vor fünfzig 3abren nidit etwa

nur bftfwrgen befreit, worben, bamit bie -hanfeftäbte ibte rep««

blifauifebe Unabhängigfeit behaupteten, fonbern bamit fte nnb

Wir 9IUe aufhörten, einem frrmben Solfe fcbimpftidien Sri«

but )u bejahten unb felbftmörberifdie Jtrieg«bienfte ju leiftcn;

unb wenn ba« glorreidie 3ahr 1813 nebenbei bir alte haufeatifdie

Selbftänbigfeit hergefteUt hat, fo hat r« nidit minier ben Sdile«;

Wig;$o(ftfineTn bie Hu«jtcH eröffnet, ba« bäitifdie 3o<b rinft völlig

abgufcbütteln, nid>t minbet ben SReeflrnburgern, beren fo viele

tapfere 3ünglinge bamal« in ben Jtampf jogrn, auf rin

menf*en»ürbige« bürgerliche« Safeln Wnfprudj gegeben. Sa«

<&ebäd)tniü birfe« einjigeu 3ahre« müßte in Hamburg nnb Sübeef

fo verunftallet worben fein, wie in Setlin von ber augrnblirflid»
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herri'dienben Partei, hätte re niebt alle birfr noch unerfüllten

Anrechte brr Böller in brr Bnift ihrer Bcrlämpfrr auf« neue

lebendig gnnadit, unb blr 3uperßdit geßarft. baß mir nun mb'

lieh nidit mehr all.iu weit ren ihrer Bemebigung ßrtb.

IS« berührt tm Sfrfer brr -fcambnrger geßberichte tigrntbüm*

lieh, wenn er unter brn herrerragenbaen Xheilnrhmrrn oon and*

wärt* neben brm gührer brr metftenburgifdirn Democratie einen

fd>Irtft»lg ^ ^dßcinifdxn Grafen aufgrführt finbet Aber 2fte*

rib ©iggerd nnb (Graf Üubirig (ReorntloW ßßen Nibr frieblich

neben riuanbrr im Audfchuß bed 9tatienalprrelnd, unb rrpräfrn*

tirm ln biefrm in brr Xhat bir liberale Partei lljred üanbrd fo

rrfdscpfmb wie möglich (Graf 2. Mmntlow, brr greunb bed

unoergrßUdien Xhecbof 2e(fmann, hat natttrlicb blr rchrn Brtur*

theilr unb Anmaßungen eine* mrdlenhirgifditn 3un(rrd nie

geteilt unb fa§t gleich rlnem rnglifchen 2cTb feine Stellung in

brr (Gefellfchaft auf wie eine Cuelle nldht fcwctjl oen befenbern

SÜ<4)trn, ald pon Bßichten Werif ffiiggctd anberfeitd gehört

}u jenen hmtjutage glürflicherweife überwiegenb einflußreichen

Democraten, bie (ld> nid)t einbilben, mit brm linlen glügel brr

liberalen Armee allein brn fei «blichen «fcieerfcharen gewaebfrn ju

fein. Cf r hat auch birfr neurfle (Gelegenheit beiiu^t, um auf bad

grfchlcßenc 3ufamnienbaltrn aller 2iberalrn ^tnjutrirfen.

Deutfchlaiibd 3rrfplittrrung hat in ÜRrcflrnburg eine audge-

prägt bemccratifche Partei unb in Sd>ledttig*4polßrin eine mit

arißccratifcben Elementen Darf perfekte liberale Partei ald Xrä*

grr bed nationalen (Gebanfead hart neben rinanbrr gerüeft. Ed

iß bad nidit bad einige, aber ed iü bad merfroürbigßr Bcifpiet

pen ber Berfcbiebenartigfelt brr Früchte, welche untere buntfehrefige

©efdiichte gereift hat. (fd ift eine ber ßätfflen Mahnungen jur

Eintracht jrcifchen früheren GcußituticueUcn unb früheren Demo*

rraten, wie fte ftdi im SUationalterein unaaflödlich, hoffen wir,

petfchmcljen haben. ©et innerhalb biefer ^Bereinigung bie Allein;

herrfchaft bed brmocratifcben $rinripd ferbrrt, ber perjichtrt ba*

mit auf Scblröwig*<öclßein ; wer alled in bie ccnflitutienrUr Sdsa*

biene preßen möchte, bei gibt SRecflmburg auf. Die (Gegenwart

aber fd)on lehrt, unb bie 3u(unfl wirb ed peraudßchtlicb ned)

Weit fcblagenbtr lehren, baß bie liberalen Parteien biefer beiben

gänbrr ungeachtet ihrer perfdiiebrnen fccialpclitifdien garbe recht

Wehl gerne! nfchaftlich unter bem gemeinfchaftlichrn Banner bed

Batrrlanbed marfchiren feanrn. Der Jtampf gegen bir mrcflen*

burgifchen 3un(rr unb ^fafen wirb aud) in SchlrdWig*$clßein

ald ein nethwenbigrr utib gerechter begriffen. Audi bie meefleu;

burgifdien Brnieeraten feiten ein, baf man in Scbledwig-^olßrin

(einen (Grunb hat, bie Bunbedgeuoßeufd>aft patrictifcher (Ritter

unb (Geißlicber in bem fchrreren Streit wiber bie Dänen wegen

einiger jnr 3eit wefentUch thecretifcfaer gragen bet inneren Voll*

tif prridjugrben.

©enn fo bad Bünbniß brr fd)led»pig*bclfleiuif<beo «nb brr

mecflenburgifcfaru Batrrlaabdfrrunbe innerhalb bed iRatlonaloer*

rind frß genug begrüntet erfdieint, um pon ben perhanbrnen

untrrgrerbarten (Gegenfäßen nicht grßört ju werben : liefe ed fidj

nicht, fo lange bad Batrrlanb nicht jum lebten (Snlfcbeibungdfampfe

rnft, frlbfl Im 3nterrße Jener perbrreitenben inneren Aufgaben

hier wie bert perwerthen? Äcnnte ein nodt innlgered 3ufam*

umgeben ald bidb« nidtt etwa« taju ibuo. auf ber einen Seite

bir 3un(erherrf6aft in HRrrflenburg *u erfebüttern. auf ber an*

beten jene immer rod) hin unb wieber hörbaren Stimmen ju er*

fHtfen, bie ben ©cbledwig^olÄeinern jurrbrn, fld> burdt ehrvrrgrf*

fenen Süaterlanbdperrath D&nemarld gtrihrit ju erfaufenY Amh
inbem man ju birfen 3wecfen bir ^anb bietet, arbeitet man ja

für bie große beutfehe Sache.

3m 92atlcnalprrrin (ft für eine berartigr iBerbinbung bereitd

bie «^aubhabe gegeben. Da aber webet bad bemocratifche Däne*

marf nodt bad arifterratifdie SRetffenbnrg feinen Heloten freied

Derfammlungdrecht einräumt, fo bieten jtdt •Hamburg unb 2übecf,

in ber SRittr gelegen, wir oon felbft bar, um ben 3ufammrn(ünf*

ten eine ungefiörtr Stätte ju bereiten. Unb wenn in golge bef;

fen ber Jlrrid üd) um bie fßartrigrnofen ber beiben ^anfetläbte

erweitert, fo wirb bad bie ind Auge gefaßte Ausgleichung unb 3}er>

brübrrung nicht hebern, fonbern nur jerbem. 3a, auch Ham-

burg unb ?übr<f werben bann ibren Shell an ben unaudbleibli;

dien üBirfungen haben. 2übetf wirb jud feinem trämmrifdien

IBrrfinfrn in ein Dafein ohne grucht unb 3nhalt au'grrüttelt

werben. Hamburg wirb im rerjüngten SRaaßÜab an jtd) frlbj)

ben Ainßuß rer fpuren, ben wir Sd?(e*mig*£plftein unb ©iecflen-

bürg Pon bem cmpfoblenrn 3ufammenwirfrn perfprechen: eine

©erfcbmeljung bet porwärtdbrängenben öeftanbtheile be« 2ibr-

ralidmud mit ben mehr ^uruefhaltenben. unb jwar ju 3wecfen.

bie beiben gemeinfam flnb, jut grribeit unb (Größe bed iBater*

lanbed. (Elite. 3eicg.)

51. («onjl unö — jrft?) 3m 3ahre ms würbe bie

Stabt * Gaffe burd) (Sinbrud) um eine bebeutenbe Oelbfumrae be*

ftoblni. (Rad) einigen SOocben angeflrengtefier Bemühungen jur

(Srmittelung brr Xhäter ermattete bad Stabt* (Gericht über bes

bidherigen (Gang ber Unterfucfaung einen ©eridit an ben Senat,

wtldier einen Abfdmitt enthält, betitelt: „Sep (Gelegenheit ber

Unterfuchung gemachte gemeinnüßige Bemerfungen. • 3n ihm

heißt ed u. A. folgenbrrma|rn: „(Gute Ctgauifallon eined 3n*

Üitut’d unb PoUflänbige 3njtruaienen für bie haben angeftelUtu

flnb allerbingd wüufcbeiidwerthe ©egenflänbe, bie aber nur bann
einen erwünfdstrn Arfolg haben (önnen, wenn fle in allen Stücfen

im (Gang erhalten unb beobachtet werben. Diefen Sah wenben

bie Herren bed (Gericbtd auf bie 9lad)twä$ter an, unb geflehen,

baß bie öffentliche Sicherheit burd» bad Sdächtemefen, wie ed jegt

in ber Btarid iß, übel perwahrt rrfebeint. Dad publicum fcheint

bad aud; eingiifeben , inbem ben Herren bed (Gericbtd befannt ge*

worben iß, baß feit bem Stabt*(5affen*Diebf)ahl viele $albßun*

ben*3Bäcbter von bemfelben angeüellt flnb . . . Die Herren bed

(Gericht* erlauben ßd) nur bie Bemerfuug, baß brm Uebelßanb,

baß }u einer 3eil in einer (Gegenb ßd) oft Pier Pächter unb

mehrere begegnen, unb baß jebe Stunbe taft brep viertel Stun*

ben hinburdi manche $iä$e pon Pachtern entblößt ßnb , wohl

ohne große Schwierlgfeit abgeholfen werben fönnte. - «.

52. («umfriintig Nr fiänftt.) (Sd iß häufig barüber ge*

(lagt worben, baß bie 9tumerirong ber <&äufer in unfern Stabt

frht ungweefmäßig iß unb bad Aufgaben berfelben außerorbetd*

lieh erfdjwert. 3n einem und )ufälüg ju (Geßcbte gefomtnenen

Abreßbuche pen 1815 fanben wir bie 92ümrrirung in febrr

Straße oon l anfangenb, wie cd im 3ahrr 1819 oon benfranjöß*

fd)en BehÖrben Porgefd)iirben war. Sfiarum man biefe viel

beffere Einrichtung fpäter wteber abgrfchafft. Wißen wir nicht;

wünfehendwerth iß ed aber, ße wieber einjuführeu. ©ad bamald

geiwnngen möglich war, wirb man auch jeßt freiwillig tpun

(önnen. Z.
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ber mit ben jtüifcfjcn gübetf einer ©citS unb 0t. ^Petersburg unb 9ltga anberer ©ei»
gefahrenen ©antpffc^iffcn bcförbertcn '}i affagiert, Briefe jc.

im 3 a t) t e 186 2.

L ,3n>ifd)cn Lübeck unb 5t. Petersburg, 196 beutfdjt ^Heilen,

mit ben eifeinen 9täbcr«I)ampffcpiffen „Orion," Gapt. §. Slrutf, unb „Sirius,* Gapt. £). Jträger,
jeees Scpiff oon 300 pferbcfraft unb '213} iiaft gaberaum.

Sion giibecf natp St. Petersburg.
1

Pen St. Petersburg naep gübect.

Datum brr M üRatne Dauer ®er» Stitft Brltfratfctt Datum btt M Marne Dautt »titft Brirfoatfrt*

Äbfaljrt brr bei btt fönen* au* »en änlunft brr brt b« fenen* na* nad)

von S&bccf. Babtl. «Sdliffe*. Bahrt »apl- Sübccf
Hamburg.

)U üübref. Bahrt. Baptt. iapL teübrcf

c tonten 6Ü4. Selb. Ciuk«. «Io*. Sft.

7. '.Kai 1 Orion . .

6 las« 55 141 — — 21 . Ptai 1 Orion . . 57 18 — —
14. - 2 Siriu«. . IUS 22 127 — — 24. . 2 Sirius. . 58 50 1 — Ö, •

•23. • 3 Orion . . 60 43 127 — — 1 . fluni 3 Orion . . 36 52 1 — '4,0

28. • 4 Sirius. . 63 8 134 — — 7. • 4 Sirius. . 63 105 — —
4.3uni 5 Orion . . 56 33 114 — — 14. . 5 Orion . . 58 63 — — 6,9

11. * 6 Sirius. . ()0 71 128 — — 21. . 6 Sirius. . 61 72 3 —
18. . 7 Orion . . 64 23 126 — — 28. . 7 Orion . . 56 36 1 — 0,9

23. • 8 SiriuS. . 66 44 116 — — 5. guti 8 Sirius. . 68 46 — — «,»

•2.3UÜ 9 Orion . . 58 15 132 — 4,o 12. . 9 Orion . . 62 25 2 — 6,»

9. « 10 Sirius. . 63 13 112 — 3,« 19. . 10 SiriuS. . 59 33 1 1 12,*

IO. • 11 Orion . . 38 13 116 — ‘2,6 26. . 1

1

Orion . . 59 43 1 14,.

23. - 12 Sirius. . 59 32 III — 2,1 2. äug. 12 SiriuS. . 59 46 1 — 6,o

30. • 13 Orion . . 57 22 134 — 2,, 9. • 13 Orion . . 56 21 — — 7,.

6. äug. 14 Sirius. . 58 22 104 — — 16. . 14 SiriuS. . 59 22 2 — S,o

13. • 15 Orion . . 58 30 131 — 3,8 •23. . 13 Orion . . 59 20 — — 6,.

•20. . 16 Sirius. . 58 27 121 — 2,9 30. . 16 Sirius. . 58 16 1 — 5,9

27. • 17 Orion . . 61 30 148 — 6. Scpt. 17 Orion . . 61) 20 — — j,»

3. Sept. 18 Sirius. . 100 42 137 — 2,9 13. . 18 Sirius. . 60 39 — — 2,9

10. * 19 Orion . . 59 42 137 — «,i 20. . 19 Orion . . 37 25 — — •1,9

17. • 20 Sirius. . 60 25 136 — 3,o 27. . 20 Sirius. . 62 14 — — Ö, 9

24. . 21 Orion . . 61 17 150 — 4. Oft. 21 Orion . . 66 14 — — ö.i

1. Oct. 22 Sirius. . 60 26 128 — — II. ‘ 22 Sirius. . 65 29 — — 3.*

8. . 23 Orion . . 61 25 109 — — 19. . 23 Orion . . 74 14 — — 1,»

15. • 24 Sirius. . 68 22 102 — — 26. . 24 SiriuS. . 94 21 — — I,»

22. . •25 Orion . . 62 II 69 — 3. Stob. 25 Orion . . 100 6 — —
29. . *26 Sirius. . 63 12 58 — 8. • 20 Sirius. . 64 — — — —

Summa 1595 687 3148 i 7,t Summa 1050 852 13 5 IO,i

3m Ourcpfcpnittc 3m Ourtpftpnilte

bei jeber japrt . . •63} 26JJ12IA — •A bei jeber gaprt . . . *0.3/, 3238 — «A
• obrr in brr Slunbr 1 2, j

»

Jtnetrn. •ob« in berStunbe 12,s».ftnotrn

3m 3apie 1861 Summa 1707 1008 5088 15 !3ft 3m 3apre 1861 Summa 1056} 1342 1149 77 0.»

(Somit pro anno J862 Somit pro nnuo 1862

mepr .
— — — — — mepr — — — — —

weniger 112 381 2840 14 »eiliger • « « * öl 490 1136 71 ->6.4

9 untre!. Dlt »bmlntttung im ättfcnrn, unk Brirfnerfr^r mit btn <s*ijf,n Ift kui* bir OeUrnbung bet 8if,nbabn<SttbinbuM
mit St. BeletObutg hrruergnufen.

Smntmortlidtrt Urtnftrut: Jlug. Sntl.rL — jDru* unb Dning non J). «. Buptgruf in tCübrtk.
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fübecktödje platter.
^onntagä&latt ber ßubeifer fUittiitfl.

12. Slpril.
fünfter Jahrgang. Jli- 15.

1963.

3 n b a 1 1:

Programm für He birtjdljrlgrn 23ürflerfdiüft«t©aH«!- — 3ut

®<»frbfrffotm. — Ueber bie ®rfd)lf<fM*curatfl unb einige

mwanble Oegrujt&iifce. l^ertfe^uig.] — Äleine Gbronif

.V 53—57.

Programm

für bie bieöjttfcrtgcn SBürgerf^aftötoahleit.

2)iit ben bttorilebenDen @rgänjung«mablen jur $ür»

gerfcbaft tritt wieberum bie ernile Warnung an un«

heran, ton unferem rerfaffung«müßtgrn ©ablreebte

©ebraucb ju machen unb Durch bit ©.ifyicu ielbil jol«

eben SBünfeben unb gotbrrungen tintn Deutlichen 9Iu«<

brutf ju gtben, btttn Stfüllung jum ©ebenen unb

jur fräftigrn ©ntroicfelung unfere« ©cmeimveftn« un»

erläßlicb ifl.

SJon bet llrbtrjrugung burcbbrungeit, baß unfer

gBofci unb ©ehr eng oetbunfen tjl mit btm unfett«

großen UJaterlanbe«, Dürfen mir ror JlUem an unfere

93ertreter in ber ® ütflrrftfeaft bie gorberung (teilen,

tag fit bie gemeinfamen Deuticfjen Angelegenheiten feR

im Auge behalten unb jeberjeit ihre glimme erbeben

für bir Seftrebungen unftreS beuifcbcn Stolle«, welche

auf bie flaatlicbe unb wirlbfcbafiliebe (Einigung be«

ffiaterlnnbe« gericblet (inb.

3nt 3nnern unfere« greijlaate« ifl Durch unfere

glücfliete ®erfaffung bie völlige ©leiebberecbtigung

aller bürget gefiebert. Unfere SRtgierung beftpl in

hohem 'JSaaße unb mit tollem fRcebte bie löereijrung

unb Siebe ber gtaai«bürger, ihre Jpaublungen fönnen

auf ein willige« unb »erlrauenbbollr« Sutgegenfom>

men ber ganjen »etölferung jäblen. ©enn mir

un« nacb biefet geile bin ber grfegnetjlen 31I»önDe

erfreuen, fo bürfen mir un« aber anberrrfrit« nicht

verbergen, baß mir auf reiribfebafiliebem mir auf fo«

rialcm ©ebiete jum IbfÜ noch ffb' jurücfflebeii bi»'

ter ben gorlfebtilten unb SetbrRerungen, melebe in

bem größten Xbfilt unfere« brutfeben SBafetlanDe«

bereit« eingetreten ftnb. gafl in ganj 25eutfeblan>

ftnb bie 3ünfte mit ihren mittelallerlieben

Privilegien unb (Berbietung«tecbten aufgebo«

ben; um bie ffiebrbaftigfeit be« ganjen Polfee ju

erhöben, mirb bie perfönlicbe (Dienjlpfliebt jebe«

©iaal«angebörig en grforbert, unb al« ®nmb*
bebingung ^tefür eine ton gtaat«»egen an»
juorbnenbe, allgemein einjufüb renbe tut»

netifebe 9tu«bilbung ber 3ugrnb angefirebt.

Durch weiche eine erbeblitbe Abfürjung ber Sienfljeit

unb bamit eine mrfemlitbr (Erleichterung ber SDienfl»

pfliebl ju erreichen ifl. 3n ber großen SRebrjabl

ber brutfeben gtaateu ifl Die giellung ber Ort«<
gemeinben im gtaaie, ta« gebul» unb Unter«
ricbtSroefrn, bie ^erßellung unb Unterbai«
tung Der öffentlichen 33erfebr«firaßen, ba«

Steuermefen, ba« ^npolbeftnmefrn, Durch

neurre ©rfrße in foller ffieife geregelt morbrn, tpie

e« brn SebürfniRen ber ©egenmart rnlfpricbt, unb

jur gebeiblicben Sntuucfdung bt« ftaatlicben £eben«

nolbmenbig ifl.

3n allen Dielen Angelegenheiten Permiffen mir

noch immer bit beffernDt £anb brr ©rfeßgtbung.

Unfer @tmerbr unb jum Sbeil fogar noch uufrr

$anbtl ftnb gtfeRelt unb grbinbrrt Durch privilc«

girn unb fflonopolt; brr SRangrl an ©ebrbaftig«

feil unfere« 'Sollt« unb bie futlicben gebäben, welche

bie glelltrrtreiung im ©efolge bai, werben auch bei

un« tief empfunben; e« fehlt un« eine ®cmeinbe«

orbnung, eine ©egrorbuung; Me feit 3abr<n brgon«

nenen ^Reformen br« gebul« unb Untcrricbt«wefrn«

finb noch Immer nicht jum Abfcbluffe gebracht
J

bie

Unjulönglicbfeit unferer gteurrgefeßgebung ifl allgemein

anerfannt, bie gtbmerfäOigfeil unfere« ^ppotbelen»

mefen« bat ben Preiö ber ©ruubRüde weit unter ihren

wahren ©ettb binabgebrüeft.

Alle 2Bät>lcr, Denen ba« ©ob! be« Saterlanbe«

Digilized by Google



118

unO iifi $ebef$en U'uerrb ®tpatt# fl« $erjen Hegt,

^abtn baljer Mt PriiigmPfle Veranlagung, baraufhin»

juwirfen, tag in allen bieftn Runden fortan oon un»

ferer Vürgerfitaft Pen SlnforPerungen brr Jieiijeit

ditebnung getragen werbe.

3n tiefem Sinne forbern Me Unlrrjeithntttn ihre

SRitbürger auf, fufj mit Cnlftbiebeitheit bei Den be<

»orflcbenben SBahlen tu beteiligen unb ihre Stimme
nur 'Männern ju geben, welche bereit jinb, für bie

Durchführung ioltber 'Jirformeu ju wirten.

Sübeef im äpril 1863.

31. &. Stppaii, ISudjbinbermfifltt. IS. 8 tf d>enftlM, Äaaf<

mann, 9 Sauet, SpirgetmadirT. ®. 8. Sediet, (Sifeiu

batjnbramltr. $. B. Seiften«, ®rüp< unbSRfbtbänbtet. 3 ob «
Stetem, Säiblti. 6. Srutbien, Kaufmann. $ 9'

Sjerting, Patfiter 9. Slubme, Kaufmann. Dr. jur. 30.

©rtljmer, 9i»«at. ^eiut. p. Stprfen, Kaufmann. Dt.

jnr. & Sud) t) dp, atpecat. 3 £>. Surf , 'Oidfter. p 9.

8. Surmeiffer, ®ut«brftprr. 8.6.®, Snrmeftfr, 3im<

metmeiUer. &. Öl. Jj. 6 b e üu », Suibalirr. 8.©ablberg,
Jtaufmann. 3 ® ablberg, Jtaufmann $. 3. Dana , Jtauf>

manu. ©.9t.©an(elfon. Jtaufmann. p © t di e n . Kauf*

manu. ®. ©eufter. ftabrifant. IS. 8. ©I e berij, ©diiefer»

berftr. 6. 3 ©lege, 3ngrnitur. ®. ®. ©ittmer, Kaufs

mann. $. ©rräelrr, Soüfrcretair. 8. 6. ©üffrfe,Uf)t*

madfer, Dr. jnr. 3, (tlber, Bbsocat. 3. ®. (Sper«, 3ie*

geleibefiter, 'JJ. 8. <S» er«, Jtaufmann. 6. 3. ®oteI,
Kunftgdrtnrr. 6. ®. ® c r 5 , 'Jlbppcat. £. S. 3. Dfrisin,

Sobrlfanl. (5, 61) ®töf««t . Jtunßgdrtnir. 8. 8- 6 -

®r4f«et, Kuujigdrtner. 6.8. fflretjann. Xöpfrnneiflrr.

6. M. 3. (Stube, 3<mmermeifle7. 9t. 3. ® ump et‘8 Urft,

Jtaufmann. 8- 6. Sb- Sa bre, Wcbetttifdiler. ®. (5 -6

a

b n

.

Jtaufmann. 3. S- $ $a gebe tu, Qiftnbabnbtointet.

6. 8. 8. 6. Raufen, 9tegifTeur. 3ol)<. ©atbei, Kauf.-

mann. 5. SB. öa ti ung. .Kaufmann. 6 $et nr
i g, Sud)--

binbetmeifltt. 6. SB. ®. belmdf, Sudtbalter. 6. a. pin>
rfelbepn, Jtuniigäitnrt. 6 8. ®. # i n rf etb t p n, Jtauf--

mann. ®. beffmann, Stfteratjt. 8 3 ä tg enfen. Kauf:

mann. $. S). 61). Kafd). Kaufmann. 8- •& KUpfte,
,

9lafd)inenmeiflet. Dt. jut. #. Kl ug, Vlbeotal. 3. Knlgtft,
j

(Büttner. -6.6. Kod), Kaufmann. ffl. Jtallmann, gabti-

fant. .p. Sipüabt. Sanguiet. 3- ® ©. SStntt, St btrt.

p. a. 9tid)tld. Jtaufmann. p 3B. 9Iittfen, 8abtit>

atbfilft. 3. P. 8- Steller, «aflttirtb. 6. ®. 8. Well.

SJCiUtr. ®. 8 SB. ffltootbagen, Jtaufmann. Bl. 6. 38bl<

Jet, ®utdbefitet. p. P 6. Biuppcnau, Jtaufmann. 8.

p. ©tili. 3ebttt SB. 'Bbilippfon, Jtaufmann. Dr.

med. IS. 8. ©litt, atjt. 8. ScOfebl, Jtaufmann. 3. 91.

p. Stalflgen«, Sudibrnrfct. 8 Siinnt, Jtaufmann. Dr.

jur. &. Btittfdjrr. 9bpeeat. 8- 6- 8- Stebtmann, .(taufs

mann. ÜB. 6. 8. Sipet. Jtaufmann. g. a. BtcgaM,

eitfdmbmadiei. 3. & a.9lnefd),8abtitant. a.^. Runge,
8abtllant. a. Sattoti. Cbetlebttt. 8 6 Sartoti,

©tipatiebin. W. 6. Sdjalfijäufet. .Kaufmann. £. 3.

®. <ed)liemann, 'ipeibtler ®. ®. 3. ©d)|6ffee, tifi*

Ittmeiflet. 3. 9R &- ® djm a b I . Sutniebtet. ®. @ d) ra i b t.

Sudibrurftr. 6. •&. ©d)toe bet, Kaufmann. ®. S.@d)ri>
bet, fatHtuiin. &. ©dinurf, Jtaufmann. Dr. jur. b
Semmtt, abpetai. 3. •&. © ®petbmann, SRebelilifi.-

ItT. 6. 8. Jt. ® pilbau«, Stanbtaffenfd)teibtt. 6. 6 b.

©tapejftlbt, Jtaufmann. 3. 6. 6. ® t e I n , ®d)lad)let<

meiftet. 3. 3- ®tt»pe, Jtaufmann. 6. 8- 9- Sunnbof,
Sbetegrapb. 6. teJborpf, Jtaufmann. 3. 6b. 9t. SBernbtii

met, Oetenom. 9 SB I d) m a n n , ®enetal41gent b. ©mtfdien

8ebene>Set|id)..-®ef. 8. 6. SB i e rf, Jtaufmann. 6.b.9Bilbt<

fanrf, Wader. 9t. SBinrfltr, ©ariitulier. 9i. b 9S o b 1'

b r a n b t , SdjmUbnueifltt. 8. 3i utmer man n, Jtaufmaiui.

3ur ©ewer6ewfotm,

Unfere, bet Seform fp feiff btbürfiigen gewerblitbea

3ujiänbe fdjreiien, »tun au4) mit ffeinen Srfjritfea,

Cocfc flümfl^lict) porwärtb. SJidjt Allein bie Srbörten

treffen fjm unb wiePer Verfügungen, pon benen febe

aufl bem fräfligen, bitlen 3»Pft ein ^ärt^en aubreijtj

aud> bie ©ewetbe felbfl erfennen, bag fte ben gotbe»

rungen ber Vrujeit uatbfommen müffen, unb nebmeti

allerbnnb ©inridjtungen por, in benen tpit offenbar

Sebenbäuftntngrn erfrnnrn müffen.

SBrt tpoifie eb iüugnen, ba§ wir in ©ejug auf

unfere ©ewerbereform in ben iepten fünf 3at)ten uvi*

ter lauten? Ober liege fiel) niiftt eine Slnjagi pon

ehemaligen Vfigbräutben nennen, bie iegt pöüig be>

feitigt ftnb? ^iaben nitht bie 'DfitgiiePer bet 3ünfte

— wenn auch nidjt alle, fo botb ft§r Piele — bie

Ueberjcugung gewonnen, baf biefelbtn ft4 in ihrer

iegigett ©eftalt nicht mehr halten taffen? 35.tb fiiib

hoch gewig gprtfchritte! — —
So fprecfcen mantht gute Seelen, benen 9Ü4>tb

befftr gefüllt, alb ber gegrnwäriige 3uflanb, unb bie

por jeber regtrn Sleugerung beb öffentlichen Sebenb ent»

fegt jurüd heben. Solchen ftnb bie treibenbea Sie-

mente iu unfernt greijlnate ein Dorn im 91uge, unP fte

fegrn nur jtt häupg poraub, Pag biefe cigrntlich mehr

Vripairüdfichttn aib bab 2Bob! beb Santen im ?Iugt

haben. Denn anberb fönnen jte ftcb bie Ungcbulb

nach einer Sejferung Prr btftehcitben 3iifiüiitr nicht

erflürrn. fflab foü inan ihnen nun Weiler antworten,

alb: ja, gtwig, bab ftnb gorlfthrilte, aber fehr lang»

fame! Die S-hörbe frfjafft bie 3ttnflnt'hbrüucht in fo

weiitn 3*tlrüumen ab, bag ju befürchten ijl, eb raöct»

ten mittlerweile nette entgehen unb erflarfen, ebenfo

wie ein 3opf, bein nur pon 3eii ju 3eit ein $aeir
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ait«gqogfn Wirb, fcfemttli* femal® gänsficb befeitigl

»erben fonn. Sebermann aber, bem Ca® 2Bof)l bet

SBatrtftabi am £erjrn liegt, (ami nur mit Bebauern
,

bie Unentfdjloffenljeit btt Bebörben fefeen, an welcher

e« hoch iumeift liegt, wenn DaÄjenige, »a« bie 3 e **

bringenb verlangt, nicht rafcber vonvärt« gebt. SBa®

hilft e®, wenn bet Vertrag, welcher feit längeter 3tit

|»iM>en ben, ju einem amte gehörigen Äieinftbmie»

ben ober Scbloffern unb ©robfcbmieben (bureb wel*

eben legiere in ihrer Xhätigfeit tnefrmlitb befdttätift

ttutben) aufgehoben unb bie jwifeben beiben befte»

henben Bcrbieiung®rrcbtc annuüirr »erben, wie bie®

not Jfurjem gefebeben ifl. Darum barf boeb fein

SBagenbauer bie Sebmiebearbeiltn an feinrn SBagrn

fribft matben; barum beftefeen borb bie Sierbirtungö»

redete jmiftben ben einzelnen Slemtetn ungefiört fort,

unb Sliemanb sieht ben Siugcn baren, al® einige

wenige ffierfonen.

Siun ift aber neben bet Söehörbe unb ben 3unfl»

mitgliebern notb 3emanb ba, bem an bet ©eretrbe«

tefotm ungemein Biel gelegen ift (benn er muft bie

beflfhenben Bliftbräucbe febwer trogen unb besohlen),

nämlich ba® publicum. SB er aber fragt nach feinen

SBünfcben? Sülle (Reformen, bie etwa rotgenommen

werben, machen bie bctrejfenben Bebörben mit ben

©ewerfen gan j in aller Stille ab ; ob fte bem (Ruften

bet ©efammtheit entfprechen, ift gleichgültig, unb

SRiemanb fragt barnach, ob au« ihrtr ©litte nicht noch

weit bejfert Borjcbläge brrvorgrben möchten, al® Be»

hörbe unb 3ünftler jufammen )u machen vermögen.

Da® Schlimmfte aber ift uub bleibt (wenn wir

auch ben guten SBillen ber Bei)örbr anerfennen

wollen) bie Sangfamfeit, mit welcher bie ganje Singe»

fegenheit betrieben wirb. 9Bir hören von einem ®e<

fuche um bie (Soncrjjton einer Saitifchen Bierbrauerei,

welche® bereit« vor längerer 3eit bei {toijem Senate

eingereicht ift. Die 9)amen ber ©länner, welche ba®
i

Unternehmen beabsichtigen, bürgen für eine folibe SHu®»
|

füf)tung, bie Berotbnung vom 14. Decbr. 1842 ge<
1

ftattet unsweifelhaft eine folche Hnlage neben ben be«

ftebenten ©etechtfamen ber Brautrjunjt, ba® Bebürf»

nift ift ein allfeitig uub ohne allen begrünbeten

SBiberfptucb auerfannte®. SBarum alfo ertheill (Sin

{»ober Senat bie (Sonceffton nicht? Da® jehtint unb

ift ein SRäthfel; unb e« bleibt bem publicum Siicbt®

weiter übrig, al® immer von Dienern auf Befchleuni»

gung ber gefammten Angelegenheit ju bringen. Der

Schaben, ber bureb folche Berfcbleppungen herbeigeführt

Wirb, barf nicht su geringe angefchlagen werben. Sieben

ber 3*i< gehen babureb SürbcilSfraft unb (Kapital fort»

währtnb verloren, unb nicht feiten wirb bie ganse

Baft® eine® beabfichtigten Unternehmen® bureb Umftänbf

umcrwühlt, benen r® nicht ftäflig brgrgnen fann, weil

e® noch ein inlenbirte®, fein wirfiieh in® geben getre»

tene® ift. graben wir nicht folche (Erfahrungen in

au®grbcbntrm Blaftftabe gemacht, unb follten fte un®

nicht für bie 3>ifunft gewarnt haben? Damm möge

ftch bie Stimme be® gefammten Bublifum® mit un®

vereinigen, unb an (Sinen {toben Senat bie Bitte

richten, er möge von ben ihm juftebenben Dichten ben

erforberlichen ©rbraueb machen, unb in ber ©ewetbe»

«form bureb Befcblrunigung ber vorliegcnbtn gragen

ba® Befte be« ©rmeinwefen® wahren. so.

Hebet bte ©efcble^iöcurotel uttb einige

»erwanbte ©cgcnftänfce.

®orirfun0 ,
grlxtltn *m 2. Per. 1862 hi Cer «rprttftboft |ur Prf.

jrm. Kttitigkrtl oon Dr. f. Oppcnbriintr, P*rr-^ppiMo-

lion«aeri<bt?r«tl).

iSertfrpung.]

Der Senat hatte näuilih in ben ?lrt. 17—19
unb 21 feine® (Entwurf® beantragt, ba® 3nftitut ber

Dottheilung boijube Italien unb baffelbe in eben ber

SBrife gefeglicb feftsufteflen, wie e« von ber 3uri«.

prubenj au®gcbilbet unb von unferem höctftfn (Berichte

auStrücflicb al® beftehrnbe® Sübaffcbc® (Recht aner»

fannt worben war. Die Bürgerfchafl hat ficht aber

für bie Streichung ber beitefftnben Sirtifcl etfiärt,

unb brr Senat hat, wahrfcheinlich um nicht ba® in’®

Sehen Dreien ber übrigen Beftimmungen be« ©efefte®

versögert, ja vieDeicht fpäler fogar wieber in grage

gefiftlt su fehen, e® für angemejfen gehalten, barin

ber Bürgerfchafl nachsugeben.

Obgleich fehweriieh ju erwarten ftrht, baft e® mir

gelingen wirb, einen Antrag auf 2BieDeraufnal)mc

biefe® ieiber au® bem Sübecffcben IRechte jeftt ver*

fchwunbenen 3nftitui® bureb meinr Bemerfungen su

veraniaffen, fo halte ich <® boch um fo mehr für

richtig, in einem gröfteren helheiligten Ärcife auf bie

Boriheiie teffelben aufmerffam su machen, al® baffelbe

von ben Serichterftaitern be® Bürger<äu«fchuffe« gar

nicht in feiner wahren Dlaiur unb Bebauung etfannt

unb gewürbtgt su fein ftheint.
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Xj« ©den ber fflrunb« ober Xottbdlung foOie

nämlich — in btt vom Senate in beffrn Gntmurfe

beantragten ©eichräulung — für bir 3ufun f[ bartn

befiel}«
,

baß
,

mit e« in brm angqogtnrn 9lrt. 17

beißt, rrrnn rin volljährig gemorbtnr« ffinb obrr eine

vrrbeiratbete — menn auch noch nicbt 25 3abt alte

— Xocbttr bir 91u«februng feine« ßrbtbctl« «n brm

Sachlage be« verßorbrnrn ©begatten begebet, brr

übtritbrnbr ©begatte berechtigt ifi, mit brmfrlbtn,

fiatt (rbiglith btn Sathlap be« ©erftotbencn ju

tbrilrn, tinr Xolitjeilung vorjunrhmtn, b. b- iu®
3mecfe brr gänglichen Slbfonbrrung fitfe« Äinte« ba«

gefammle jur 3dt vorbanbenc ffiermögen, ioioobl be0

Verftorbenen ©begatten alb ftin eigene« — mit be«

ßimmt«, bi« nicht in Setrathl fommrnbrn unrrbcb»

Iid)tn 21u«aabnien — in tinr SEJfaffe jufammen ju

merfen, reoven bann brr übtritbrnbr ©begatte bir

rittt J&älftt für ficb nimmt unb brm bir Xbeilung

btgtbrt babrnbrn Stufe frinen, jt nach brr 3abi brr

jfinbtr gröprren obrr grringrrrn Slntbtil von brr

anbtrtn fällte übrrtvrirt.

3m ürt. 18 ballt brr Senat bann noch ju ®un«

firn bet Sinter btn Sag auPgefprocbcn, baß btr gad

be« 2irt. 17 brr einzige ftin follr, wo tinr Xottbri»

iung, auch ohne 3uß'mn,ung be« abjufonbernben

Sinbe«, vorgtnommtn totrbtn fönnc, fomie im 9lrt. 18

ftrntr, um möglichen 3n>tiftln ju btgtgntn, au«brücf> .

liefe brn Sinbern jebe« ©echt abgeiptochen tvar, ihrer«

feit« tinr Xottbdlung ju verlangen.

©ach brm ©tnatä lSntivurf braucht aifo rin Sinb

nur frintn anlbeil an brm ©achiap feint« vrrftorbt>
1

nrn parens in brn £änben be« übtrltbrnbtn parens

ju iaffrn, unb eS ifi bavor grfebüpt, bap biritr tinr

©efugniß, jur Xottl)eilung gtgtn ihn ju fthrtiitn,

überall erlangt.

©rbenft man nun, bap, mir ©auli in ftinrn

Sibbanbiungtn ©D. 2 Seile 203 u. 204 grjrigt bat,

jtbrr überlrbrnbr parens. fomobl brr ©ater al« bir

«Rutter, nach Sübrtf’idjrm ©echte befugt mar, rin

Sinb, mit brm rr nicht mtbr geneigt mar, in ge«

fammtem ©utr ßßtn ju bleiben, mann et ihm beliebt,

gänjlich abjutbeilen, unb bap binftchtlich Dt« übet«

lebrnben ©ater« ba« neue Sübecffcpe Statut

II, 2, an. 29

biefe Berechtigung aii«brüef(i<h anerfannt unb brn

Sinbern jebe« ffiiDetjprutbStecht gegen eint foicbe

Xottbdlung abgrfprochtn batte, fo iruchtrt e« rin,

Pap im Senat«.®nttvurf nur ba« ©eftreben grfunbrn

mtrbrn tann, btn Sintern in biefer ©rjirbung eint

günfiigere Stellung ben Gltern gegenüber en»

juräumrn, a!0 bir Sinbet bi«ber gehabt batten, unb

bah, mrnn ber Senatbantrag auch nicht fo mrit in

feiner abmrithung vom M«brdgen fürchte ju ©utiftrn

brr Sinbrr geht, bap er auch ba«jrnige Sinb, meltbe*

feinen väterlich« ober mütterlich« ©rbtbttl von btnt

überlebrnben paren* au«gefel)rt h«btn miQ, bavor

fthüpt, bah mit ihm, in golge biefe« ©erlangen«, eine

Xottbdlung rorgrnommrn mrrbe, boch brr ©tbanfr,

ba« jtintn ©rblbrii vrrlangrnbe Sinb einem Sah»

thrile unb gemijfer ©faaprn einer Straft ju unter«

mrrfrn, mir brr ©ommiitton« ©triebt btr Sache auf«

fahl, brm ©rfebentmurf Durchaus frtmb ifi. Xaf
ft<b bie Sacht virlmrhr grrabt umgrfrhrt verhält,

mirb noch mehr htrvortreten, mrnn mir im ©achfvl»

genben ba« ganjt 3nftitut ber Xotthtilung rtiva«

näher in’0 Buge faffrn. Um bafftlbe richtig ju brur«

tbrilrn, barf man aber bir grfchichtlithe Gntmicfrlung

brffelbtn nicht aufitr acht Iaffrn, namentlich nicht vrr«

grjftn, moran auch ber Senat in fein« Wotiven

S. 3 ju ärt. 13 erinnert, bap unftr ältere« Steht,

mcnn c« jebem tinjelntn ffinbr gefbaltct, fobalb ba«>

felbe ju feinen Salden gefomratn, fein Grbe von brm

übcrlebenben parens, ohne Unterfchirb ob e« brr

©ater ober bir ©lütter ifi, ju forbrrn,

f. ©auli abbblg. X(|l. 2, S. 159 u. Iö3,

untri birfrm „Grvc* unfireitig brn antheif br«4?inbr«

am Sammtgut verficht, b. h- btn aliquoten Xbeil

jeben Ätnbe« an ber ihm unb frinen ©rfthmtfirrn ju«

ftehmbrn vollen ^»älfte be« Sammtgute«, unb mrnn

t« feine ©tfehmiiier hat, biefe Hälfte feibfi.

Xap bagegen an einen antheil am brfonberen im

Sammtgut fterftnb«®etmög« be« verjiorbenrn parens

hier nicht gebucht mtrbrn barf, rrgirbt fteh fetou barau«,

bap unfrr ältere« '-Recht rin folchr« befonbrrr« ©rrmögrn

na* auflöfung einer beerbt« Gpe überall nicht frnnt,

f. ©auli I. c. S. 295,

unb bap ftlbii nach unfrrrm revibirten Statut

II, 2. art. 33 unb 34

jebt gefchehme abfonberung fomohl tinr« einjtln«

Äinbe« a!« fämmtlichrr Äinbrr tm 3mrifd von einet

abtbeiluug vom Sommtgut vrrfianbrn rerrben foD,

über ivclchr ©räfunttion freilich burch bir au« btro

Senat« Gntmurf in ba« ©efep vom 15. gebr. über»

gegangene auebrüdlicht «ufbebung ber ©ülligfeit ber

angejogenen btibtn auifel be« Statut« jept ber Stab
gebrochen iß.
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3)« ©efeß-Sntwurf bt« «null» bejchrünfte

nun ba« fRtcht be« übrrlebraten parens lut Xotlbei*

lung, welche« früher in cid weiterem Umfange tn

hen üübrcf'fcten fKerbten begrüntet war, auf btn einen

gaB, wo e« Dem überlebentrn parens oßne 4?ürte

bafjdbe nicht entjieben ju Dürfrn glaubte. Xieö ift

btt gaH, tco con bem Sinbe felbft , intern tieft« tit

8lu«febntng feint« ©rbtßeii« an bem Siacblap feine«

Cerftorbenen parens begehrt, ein Verlangen an ben

überlebtnbcn parens gefteBt teirb, bem tiefer oft

vieOeicft gar nicht genügen fann, ober toch nicht ge*

nügen fann, ohne ficb felbft für feine 3uf“nft in eine

faft bebürftigc Stellung ju oerfrßen. Wie wenig bie

juleßt aufgefteBte ©rljaupiung eine Ueberireibung ent-

hält, teirb fiel) om heften furch ein ©eifpiel h<tau«»

fteUen, con tcelchem jeber jugeben wirb, Daß e« Ver*

hältniffcn ber getcöhnlichlttn Sin entnommen ift.

Vergegenwärtigen Sie Sich alfo einmal, meint

feeren, bie ?age einer im ©eijiß mit ihren jahireichen,

wir moBen lieber eine beftimmte älnjabl annebmeu

unb fagen mit ihren 0 Sintern forttebenbeu Wiltwe,

bie con £au« au« felbft fein Vermögen brfißt, beren

Wann aber ein Vermögen con Ml,IHM)
fr hmt'daffru

hat. ©i« jur VoUjährigfeit otet Verbeirathung ber

hinter ift e« für bie Wutter möglich, wenn auch

unter ©infehränfungen, con ben m ihrer ge-

wohnten Weife unb jiemlich forgenfrei fortjulcben.

91un aber cerlangt ba« ältcfie coBfähng geworbene

SinD bie äu«fehrung feint« «ntbetl« am cäterlichen

Sfachlaffe, worau« hier ba« ganjt Vermögen au«*

fchliepiich befiehl. Dir Wutter hätte bem SmD« alfo

ein 7tel con BO,OOO
fr,, mithin etwa« über I 1,000 fr,

aubjubejablen; fte fommt burch bie« Verlangen natür*

Inh jur ©rfenntniß, baß, wenn eine folche änforte*

ruug fi Wale wieberholt werben unb con ihr febe«

Wal berftlbcu genügt werben foflte, fte con ben 3*“*

fen be« ihr bann Cceblribenben ifcpitbeiiß, nämlich

con einem 7td con M),UOO.£, überaU nicht im

Stanbe fein würbe, einen felbftftänbigen «jaubftaub

forljuführen, ciei weniger ihren (Gewohnheiten auch

nur entfernt entfprechcnb tu leben, Daß fte cnbltcb

gattj Darauf errjichten müfjtc, wenn eine« ber 6 Sin-

ter fpälrr unccnchulbet in VrrmögenbcerfaB gerathen

foBte, bemfclben noeh irgenb bülfvetl) beijufteben.

Vt«her, unb wenn c« hei bem Senat« ©ntmurj
j

geblieben wäre, auch ferner, hätte bie ©efugniß ber
[

Wutter, jur Xotißeilung ju fhrcitcn, eine ’BuSfunft

gewährt, wobutch bitfe im Stanbe gewefen wäre, ffch

felbft nath gänjlither äbiheilung afler (> Sinter auf

coBfominrn (egale Weife in bem Sefipe bet $älfte

be« Vermögen« ihre« Wanne«, alfo con 40,000 fr,

ju erhalten. Wahrfcteiniicb wäre aber bie Wutter

gar nicht in bie ftfothwenbigfeit gefept, con tiefem

ihrem ftiechte (Gebrauch ju machen, brau febe« fein

cäterliche« ©rbe ju fortern im ©egriff ftebenbe coB-

jährige Sinb würbe ftch in feinem eigenen 3mertffe

haben bebeuten taffen, tag e« cortheilhafter fei, ftch

jeßt mit einer mäßigen, oon rer Wutter ju empfan-

genben ©eihülfe, wie fte tiefe jebern Sinbe iucceffm

geben fann, ohne lieh ganj ju entblößen, ju begnü*

gen, j. ©. mit 4000 fr, al* jeßt bie SIu«jablung con

: tirta 6600 fr, Dem feeßbten Xbeile ber einen Ver-

mögen «hälfte, ju erjwingcn, bainit aber gänjlich ab*

; gefunben ju fein unb bie Wutter fpater nicht gleite

feinen übrigen ötefebwiftern ju beerben, ba tiefen,

fo weit folche nicht ebenfaU« gänjlich abgefonbert

worben, ber Wutter fiacßlaß fpäter aUein jufal-

len würbe.

auf biefe Weite hat bie bloße ©erechtigung be«

übetlebenben parens, jur Xottßeilung ju fchreiten,

gewiß häufig in früherer 3dt, ohne baß e« ju einer

Xottheilung wlrflith gefommen wäre, auf ba« heil*

famfte tajn beigetragen, baß Die ©idberrhältniffe

! jwifchen einem überltbenben parens unb beften coB*

jährigen Sintern jur aBfeitigen 3ufriebenhrit auf eine

t,-n eoncreten Verhältniffen angepaßte Weife Durch

lieunbfchafiliche Uebereinfunft georbnet würben, unb

fo würbe, wenn e« nicht aufgehoben wäre, ba« 3n*

fiitut brr Xottheilung gewiß feinen wobltbätign ©in-

ftuß noch ferner äußern 9?icht ohne ©ebauern lieft

man baßer eine fo wenig con einem tieferen ©in*

geßen auf bie Womcnte, wdche auf Die ©eftaltuiig

ber Verbältuiffe eiuwirfru, jrugrnbe ©emerfung, wie

birjenige, welche ftch iu Dem mrhrrrwähnteu ©ontmif-

.

ftott« ©erlebte finbrt, wo e« heißt, bie Xottheilung fei

wenig jur Slnwenbung gefommen unb Daher bürfr

man annehmen, haß für jte fern praftifchr« ©ebürf*

mß corbanten $d. So war e« alfo bem ©ericht*

erftatter gänjlich entgangen, baß bie bloße ©riftenj

be« fRecht« be« übetlebenben parens, jur Xot hrilung

ju fchreiten, genügt, um furiftifcb begrünt fte
,

factifcb

jur £ärte führenbe Xbeiiuttgßcerlangen bet Sinter

abjuwehren. [Schlug felgt.]
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kleine
53. (Sigt uitb Siegt.) ®enn Hat Sunt bea aüurfd)

nach lebhaftem Veifchr auf ihrra ©tragrn hegt, Wfnn fte rrftnnt,

ba§ btr ©roghanbtl beit 9tfcd>t^um (Sinjelner, btx Dftailhanbd

aber ben Sohlftanb flUer bringt, fc mag flr barauf bebadit fein,

alte SRittel, burdi welche ße mit ben umliegenben begruben in

bie engße ßemmnuicatien gefegt wirb, in ber größtntcgliften

Äudbehnung anjuwenben $ier|« geboren Ghauffeen, (fifenfcah1

neu, feilten, unb, wo ed möglich iß, Saffetverbiubungen. Die
©tabt üübeef iß für i^re ©rnclferung ju groß; leitete muß noch

feljr waftfen. trenn ße bie €tragen mit regem (Getümmel erfüllen

fdl, unb tas fann für’ö (frfte gar nicht reit ihr rrtrartrt teer;

ben. 9lber bad rege treiben, $. iß. auf ben ©tragen Hamburg*,

trirb burd-aufl nicht aürin reit ben (Jingebornrn biefer ©tabt

hetvorgebraftt, fonbern bie ftremben, unb gaa) befonberd bie

Vewchnet bn Umgegenb tragen Viel baju bei. Von ganzen

Sanbfftaften bieffeitd unb jenfeitd ber dlbe hält ftd> täglich

ein bebeuteuber Xbeil ber Vepclferung in Hamburg auf. Da?

beT ber lebhafte Verfehr auf feinen ©tragen; batjer bad rege

treiben, »elfte* bad Sluge erfreut uub bad wohltbuenbe (Gefühl

erweeft, bag tytt ber Ort fei, wo bem ftleiße unb bet Umßftt

freier ©bielraum jur (Entfaltung ihrer .Kräfte unb bie h^ftße

fflahrffteinliftfeit aut glüeflidien (Erfolg geboten »erben.

Sie öbe ßnb bagegen bie ©tragen güberfd! Sie fftwaftiß

ber Verfehr ber ©tabt mit ben Umwohnern! 10tan ßeht halb:

fie haben bort wenig |u fuften. bie ©tabt bietet ihnen feine

(Gelegenheit gu erfclgreifter Ihätigfeit. ober auft ed fehlt an

dommunieationdmitteln. Der Seg jur ©tabt wirb ihnen tu

febwert, unb fie jlehen ed vor, Hamburg ober anbere Heinere

©täbte aufgufufttn.

Sären burft eine (Eifenbahn nach kleinen bad weßlifte *ERrcf-

lenBurg. burft eine anbere naft dutln bad öürftenthum fcübecf

mit ber ©tabt in Verbinbung gefegt, wäre nicht burft din-

fpraft« ber Mdierjunft bie Darapffftiffahrt auf ber Satfnij

unb bem Mabeburger ©ee (treburdi bem llebelßanb, bag bie fcübecf?

Vüftener Val?» oon Cflen brr nur wenig 3ußuß empfangen fann,

jum thbH abgeholfen wäre,) petbinbert werben, ein »eit beben?

tenberer Verfehr würbe nnfere ©tragen beleben, unb bad (Ge*

fdiaft einer Vlüth? ßft erfreuen, bie rd je$t ald fdiönrn träum

nur in bet fterne ßeh*.

Darum mug auf mögUftße Vermehrung ber dommunicationd-

mittel gwlfften gfibccf unb ber Umgegenb Vebaftt genommen

werben; bad iß bie erße Vßlftt einer jeben •$anbe!dftabt, bie

nicht ©elbßmcrb an ßft begehen will, alfo auch Sübrcfd. Sad
wir aber für bie ©tatt erßreben. wünfehen wir auch unferm

SJanbbrjirfe, unb bedtjalb rrfennen wir rd für rin |>hr gerecht?

fertigte* Vegehren, wenn bad Etirftborf 9tuße, um feinen Ver*

fehr gu heben, burft eine Ghauffee mit ber ©tabt Solln unb

bem ämte ©teinborß eerbunben ju werben wünfftt. Sir halten

ed auft für eine Vßiftt bed ©taated, — bem mir baran gelegen

fein fann, einen wohlhabrnben, blfiheuben Crt mehr innerhalb

feiner Örenjrn ju fehen, — ihm in jenem Sunffte beigußeljen.

Qlber und bünft ed ebenfe unuingängllft nethmenbig, — unb wir

fpreften ed hier offen and, — bag bie Dfuffet felbß bie erßen

©ftritte thun müffen unb nicht warten bürfen, bid ihnen »en

oben h er eine dfjauffee jum (Geffteufe angeboten wirb. Seifte

©ftritte ße gunächß ju ergreifen haben, wie weit ße ßft felbß

bei bem Unternehmen betheiligen werben, bad ju beurtheilen fei

ß^tonjf.
Urt ©adle. äbrr fl, muffen gurrft bea ®unf<b oufefuredirn unb

beaf,lb,n bar* bi, rrforkrrlidien Sdirllte begleiten, fouft burfr*

(ie fidj ntdat munfeern, wenn S, »ca bem allgemeinen Seefest

auggefdilclfen »erben. lg.

54. (ilrniinftrn^t.) Der älcrfiHag, bie bieder unter betn

Warnen ffleelcer ffbanffue belannte Strafe in ber Dcrflabt 6t.

®rt(rnb fünflig Slniiintlrafe ju nennen.*, gefällt na» unb »ielen

uufeter Mitbürger febr gut. äöie bie Selifrbe barttber ber.ft. ff
un» bi» )eft rrldat befanal gemerben; toir fcülen febetf} meinen,

baf fie bereit märe, ftd) juftimmig ju erfiärtn, trenn biefet

Warne im tlRunbc be» iücEfe» gebrämblid) würbe. Die» Türlitf

aber leiibt ju eueidren fein, wenn bie ttlnrerbner bet Strafe
felbf ibn abeptirten, unb namentlid) bei bet tBrgrldmnng ibrer

Bbrefen ifn anDcnbeten ®e»ij »äre barüber ebne ÜKübt leid)!

Sintgung fttbeijufuften unb e» mögt ifntn biefrlbe burdi birfc

Beilen emcfcblen fein. a.

55. (Santtfttiilatbnung.) Der tOerfajfrr be» Unffafe» über

ba< £anbf<bul»efen iu ber »crigen Wummrr birfet ©l. bat wcfl
»ergrffen, baf bie Sdm Hehrer auf bem banke audt beu Seiigicii«<

unterridil ju ettbrilen feaben. Sddien gu übrrmadien ift aber

bie ©jlidit be» ®eitUiiben, ber barauf )u frben bat, baf ttf Äia.
bet in feintr Cürmeinbr übet bie bedtfen tüiabrheilen in einet

®ei|e belehrt »rtben, wie fie ben Ülnfcrberungen ber diriflidirn

Äirdtr rntfprldf. Hu» birfrm ©runbe fann über nur ber fiaflct

bei ©emrinbe, in weldier bir Sdtule Belegen ift, unb nur biefet
bet dnfteclri btrfelben ftin. ÜDenn bet ftkrfaffet be» angefübr*

teil Htlifel» Dirfe» bebadit bitte, würbe ee fdiwertidi ben ©ct,
fdilag grmadit haben, ba< fanbamt ebtt bie Sdiulbebcrbe feil--

len bei bet Vtnennung br» Sdiulinf»rctcr< nidit an ben ©aßet
I

bet betrejfenbtn ©arcdiie gebunben fein. 147 .

56. ( BnoalUntfonb», ) Der Seretn bet ^anfeatif*«
Äamufgenoffen bat fürjilib eine BufammenfteUnng bet für fehlt

Bnnaliben bri ®elegcnbril ber 50jäbrigen 3ubelfeiet bet ^anfea.
lifdien Segicn eiitgegangenen Waben »erüffenllidjl. Die ©rfamuit»
fumme beträgt bi» jrft nabe an >400 j, unb wirb jidi »cean»,
iidiltidi nod) einiget Buftüfte ju etftenea bnben. Da» ift für nnfrrt
©rrbällniffe jirmiidt ©lei unb bcdl ift e» nidil mcglidi |u be,

urtbeilen, cb bamit etwa» fflefenllidie« etreidil werben fann,
ba mau mit bee Bafel ber Unterftüfungabebürftigen nnbefannl
ift. Da» belteffenbe (Scmild bitte »ielleidil gut gelban. wenn
e» barübet rlnigc Mittbfiiungen an ba» ©ublirnm bitte gtlaa,
gen laßen, unb audi jeft mfdilen biefelben ncdi nidit gan) übtt«

ftüfftg fein, ba bem 3n»alibenfcnb» bei bem anetfannl miletbd*
llgtn Sinne brr ftübeder gewif and) in bet Bufanfl nod) mandm
Wefdienfe jugeben bürflen, wenn tt fid) ferraucfttUte. baf et aud)
fttnet bet ^ülfe btbütfiig fei. U4 .

57. (1814.) Die Seiet be» Ifl. SWirj in Hamburg bot
Ihren fdiönften geiftigen 9lu»bruif in ber Wrbe gefnnben, bie ©tc,
feffer 91 eg i b i am lag, »erbet In bet •6amburg»r Hula biell. (S»
ift ein fo weibencüet Stbwung in biefer Sehr, unb alle lirftrtm

aScnuote unfetet nationalen ©ebidilniffeiet fnb fo glütfiidj im
engften Waum jufammrngrfaft, baf wir un« wohl Danf »erbientn.
Wenn wir fte bi” im 9hi»;ug wiebergeben ")

*) *al. (ti. öfer. .W 45 in .V 13 bf. 81.
**) Die Webe ift in Hamburg (bei ©ese» unb WeWIer) im

Drnd etfdiienen, uniet bem Illef: ,3ur Seiet be» 18 . ©Uri *
©on bubwlg Äarl Btgibi.

*'
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„Xa# beutfdse Reich war ein ehtwürblge# ©emeinwefen, eint

bae unheftrltten rcrnefjmtfe ton ganj ©urcpa. bem e# jebod} von

SahThunbert $u 3abrbunbert mehr an ber gefunken ©mnblage

ört Staal#lefcrn#, an bim Ratienaigefühl uub ber Baterlaub#*

liebe friner Bürger, an brr willigen Eingebung feiner BüifUn,

an bem freut
i
gen ©fljcrfam friner Gcmmunen gebrach Sangt

hecer ber frembe (Stöbern mitten im Blieben ben verwegenen

•u#fpncch that, bag für ihn fein Xeutfd)lanb auf ber ©eit fei,

batten bie Xeutfdien aufgehort, fU> um i^r Reich |u fuounern, it)r

Rrtch \u lieben« au ba# lebenbige Xafein ihre# Reich# ju glau*

ben. ©ie hätte auf eine ihrem Baterlanbe getreue Nation Je*

nt* SRachtmoit felbfl be# SRäebtigften anker# wirfen müffen!

SWit mir flammenber Begeiferung mürbe fie ben Bewei* be#

©ritte* nnb brr Jtxaft für ka# fo frech befhtttene Xafein ihre* Reidje#

geführt haben. Slber Rapcleon lieg am I. Rugufl 1806 rer ber

Reichäoerfamralung gu Regentburg erflären: XeutfcManb h^t

rin Habe — nnb fofort jtimmten jahUeid)e beulfdie Bürften mit

ein nnb betätigten tß unb bnlbigteu btm Herfen all Ihrem B*#*

teticr; al#balb legte unfer erforener .Hälfet bie beutf$e Rrene

febmad) finnig niete c unb mifberholtt* Xeulfcbianb hat ein

©nbe, unb rig bie Sänke, weldit er al* SReicbgfürit ju Sehen

trug, een allem 3ufammenhange mit brm BaUrlanke lei; unb

nun gaben eß alle Xeutfdie ju, bag ba# Reich aufgeloft fei« unb

©. ©. Ralf? tiefer unfern Reich#Habt befahl (16 läge nach btm

©u#fprudie Branfreieb«), bie Büvbittr für ba# Baterlanb au* bem

Äircbengebd ja flreicben. 911* bann ^reu$en ben Berfudj machte«

tie bem Befehl Rapcleeu‘# ncd> nicht unter® erfrnen beutfeben

Bürfteu unb freien Stäbte tu einem nerbbeutfdien Reicb*bunbe

ju eereinigen« ba jogen r# tiefe vor, 3eber eine ©eit für ßd)

ju fein, nnb nnfet Hamburg, »ähtenb c# bem Änerbieten ^reu*

§en* mißtraute, fdamfte brr Betlccfung jjjraitfreidi# einen mehr

al* finblitb» ©tauben, ba* ben äanfeßäblen rirth« eine feuoe*

räne SRacbt ju bilben — beffeiben Bean (reich« ba* eben bamal*

bie $anfeßäbte ben au* Neapel vertriebenen ‘Bourbonen, einer

feurib bie ©rbfünbe vor ankern Sterblichen au*grjeid)nrt«u Sic-

igtfamüie, jum CS r fab hatte anbieten laffen.

Xeutfdjlanb ging ju ©runbr, nicht an ber Urbennacbt unb

bem ©enie feine* Blinke*, fonbrrn an bem ‘-Mangel aller ©ejU*

nnng ini beutfeben Bclf.

Ctine furdjtbare Seibenfjeit war bie Qclgr. Xft ©tttjrlnr,

ber fid) blrter um wenig mehr al* feinen eigecen Vortheil, allen*

fad* nc<b um arme Bnwanbte unb l)ö<bßen* um ankere Roth«

Keibenbr grfümmrrt hatte, nicht aber um fein nothleibenbe* ‘Ba*

terlanb, erfannte ju feinem Scbrecfen, bag ©opl unb Üöelj* be#

Staat* fein eigene* ©opl unb ©ehe fei. Xie Brembherrfdiafl

fog bem Beßp unb ©twerb ba#3Rarfau*. £atbocb Rcrbbeutfd]*

lonb allein über 600 Million» ©rc*. ft<b «preßen laffen. Xem

Raubet unb ©ewerbe verfugten bie JDueUen. Die wehrhafte 3u*

genb würbe in allen abhängigen unb unterworfenen beutfeben

Sanken ju franjöfifcbem Ärirglbienü au«gehobrn : eo,ooo Xeut*

fdie bluteten für 92apo(con nur auf ben ruffifdien ©eflibeit. Xa*

bei empörte ber Uebermuth be* Sieger* ba* (Shtgefühl ber jur

ÄnecbtfdJaft Verurtheüten. Spione brlaufcbten krn oertraulichftfn

©ebanfenau*taufd). Ärieg*grrid)te, brnen im Borau« befohlen

würbe, wie fie entfdjeiben feilten, betreten ba* Seben: ber lBu<b*

bänblcr Balm in Nürnberg Würbe etfAcffen, weil er ein miglie*

bigr* Bncb, ba* nicht einmal oerboten gewefrn unb beifen 3n*

halt er nicht fannte, er, ber Vucbh&nbler, an feine ifunben oer

fanbt gehabt. Xer Xitel be* Buch* fennjeidmet ben ganjen 3u*

ttanb. in welchem unfere Vater, immer hcfnungglofer. feufjten:

„XrutfcManb in friner tiefflen ©rniebrigung*, fo hitß f*.

©ie einjeinen ©ebiete be* Reich*, bie nur ju einfeilig ai^

ihre Selbflänbigfeit Söertfi gelegt, ja gewähnt hatten, in btt

3erflerung be* beutfeben ©emeinwefen* ihre befonbrre Breiheit be*

grünben ju fönnen, muptrn einfeh», tag Xeutfdilanb* ©cbl

unb ©ehe ihr eigene* ©oht unb ©ehe fet Xie Souoeräne be#

an ben Xriutnphwagen ihre# Brotedcr# gefettet*

lernten Xienür thun, wie He nie ba# Vaterlanb oon ihnen hatte

erwarten bürfen. „Äeine jfränfung unb Xemüthigung blieb bie*

fen ©lenken erfpart. Xen .ftöuig oon Sachfen jwang j. B. Ra*

poleon, ber ©ufühning unjüdjtiger Scbaufpiele fceljuwobncn unb

mitjulachen; bann lieg brr arme Xrcpf 91benb# noch ben Beidjt*

oater fommen, um ficb ju entfünbigen; er hielt freilich bennod)

Rapoleon für einen 3Rana oon ©ett grfaitbt. 9lUe bie deinen

Xprannen freuten fidi ihrer Souoeränetät, gencjfen ihren Raub

unb blieben glei&giitig gegen bie Seiten unb bie Schanbe be* Bater.-

lanbe* M#
> Xod» nicht einmal ba* Xafein war ben bem Manien

nach unabhängigen Staaten oerbürgt. Slm 13. Xecember 18 io

würben mehrere Rhrinbunb*länbrr bem Reich ihre* Befcbüper*

elnoer leibt, unb berfelbe ©rwaltftreid) beraubte bie bereit# bebräng*

ten ^anfeftäbte ihrer fcheinbaren Souoeränetät; Hamburg würbe

bie ^auptgabt brr 32. franjojifcbrn SdilitärbioiHon, bie ruinlrte

vierte Stabt Branfrricb*; bei ber Xaufe be# Jfenig# oon Rom
flanben, wie Rapolecn au*btücf[ich hrrvorhob, bie Boten Sübrcf#,

ber ehemaligen Königin ber ^anfo, nach bem Älphabct ber iran*

jöfifdien (Sommunen neben Spon, ba# vor 3eit» eine Stabt

unfere# Reiche# gewefen.

8lber bie ©iue Ueberjeugung burefabrang alle beutfehen ©e-

mütbrr. bie fchwer erfaufte, bag ba* <^eil ber ©injelnen, fei e*

ber Bürger, fei e* brr feibHänbig» Xfeeile eine# Reich#, nur im

•^rile ber ©efammtheit, unb bag ba# <^eil be* ©emeinwefen* nur

I in ber ©eftnnung, in brr opferwilligen Eingebung feiner Bürger,

In ber treuen Unterorbnuag feiner BürjUn unb Stäbte beruht'

Xiefe ©eHnnuog ju erzeugen unb ju verewigen lag in bem

dar burcbbachtrn Blau ber h'nlichrn Blänner, welche ba* Ber*

trauen be* hartgepriften itenig# oon Bteugra berufen hatte, ben

Irrten Reft oon Xrutfcblanb, feinen gefchmälrrten unb oerfüm*

mrrtrn, jertretrnen unb entehrten Staat, bie Schöpfung be# gro*

gen gricbrivh, bnrefa eine grünbliche Reformation an <^aupt unb

©liebe» neu ju bilben, unb jwar jum aulgefprcchrnen 3wecf

einer bureb ihn ju bewirfenben Befreiung be* ganjen Baterlan*

be*. Stein unb Scharnhcrtt, feine Breugrn von ©eburt,

ber Sübbrutfehe unb ber Rorbbeutfche, ber Branfe unb ber Rie*

berfadife, ber Sprog ber unmiltclbacrn Äitterfdjaft. bie nur Rai;

fer unb Reich über geh erfannt, unb ber Bauernfohn, t offen Bor«

fahren bem Unterthan rinr# Bäxften untedhänig, halt» ben ©i<

i nen ©ebanfen: Bxeugen# Reform al# Borarbeit jur ©iebrrhrr*

|

Heilung Xeutfchlanb#, unb beibe#, Reform unb Befreiung, be*
'

wirft burd) eine ©rweefung be* öffentlichen ©cijle#, eine gänj*

j

liehe ©rneuernng ber ©efiunang ber Xeulfchen, junädijl in

i Bxe“i^n*

Xiefe beiben ‘JJlännet Hanken an ber Spipe be* preugifeben

*) St ein '# ©orte.
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Staat«, beit fle umarbeitrten ; ihre Mamra nnb mit ttuaulMfd»

Ud>en 3lgtn eingegrabeu fit bie ehernen lafrln bet beutfcfatn

©efdjidtte

Die« (Sine 3irl bejwetften alle bie von ihnen begrünbeten unb

vorge)fid>nftrn burdigreifmben dinriditungen in bet ©crroaltung

nnb im 'fteerwefen; bie frelftitnige Stäbtecrbnung, weldx mitten

in bem monartbifdirn Staat Mrpublifen erfdraf, bie bem ©ul«*

^mn, oft bem treueren Patrioten, ©erarmung unb Untergang

bereitenbe, gleidjwchl burdi eifetne Moll} nnb unbarmherzige«

M«bt gebetene Aufhebung ber drhuntertbänigfeit unb •ßörigfrlt,

bie ©rfeitigung ber ©orrrdtte tr« Slbel«, bie ©leiibftellung 9IUer

ber bem ©efep.

Jclgerlditig n>ac tiefer großartige ©lau; wirfungövcll feine

8u«fühnmg. Diefe Meferm in ©reuten mar eine anbaitenbe

fernere beutfd>e Arbeit 3ßenn fte gelang, fo batte fle gur golge,

bafj ein neue« allgemeine« Arbeiten anbub. bie Arbeit 9111er am

Staat. Demi bie Freiheit ift Medit unb ©flid)t, im SdjWeifje

be« Slngejtdjt« ju arbeiten am ©emeinwehl.

©teufen aber würbe Aera unb Sftittelpunft eine« neuen Deutfd);

lanb. Die Araft baju, bie Araft be« 3Biberftanbe«, gaben ihm

Stein’« unb StbamhorfT« Mefemten. Unb biefe Meformen ba*

turdi. baf fte bie ©efinnung be« Solle« erneuern Ralfen, feinen

©rmringrlft tretften. Die ©ewobnet be« äuferlid) vrrflri netten,

innerlid) greft geworbenen Staat« würben nun vertrant mit bem

©ebanfen ber SelbjtyUfe, ber Aufopferung be« digenthum«, mit

bem ©ebanfen ber dnlbehrung jeher Art, mit bem ©ebanfen be«

©tiglingen« aller beffen ungeadttet not^wenbigen ©trfutfcr ber

dhreurrttung, mit brat ©ebanfen be« Xobe«.

So, barf man fagen, war auf ber lebten Sdjolle eine« freien

Deutfdjlanb bie 3eit erfüllt unb ber ©rifl be« Seife« reif unb

bereit, al« fca« türdtterlltbe ©eridrt ©ette« be« Mmäditigen bie

ungeheueren $me«maffen jJöelterobfter« auf ben SdmeefeU

bem Muglanfe« mit ©emidjtung traf.

Merbing«, von unerhörter Miebetlage erhob ber ©ewaltige

jld» |t» unter, immer ned» ungebrediener ©röftr.

9ßenn bie Muffen ba ftdi begnügten, ben geinb befugt unb

rettung«lo« über ihre ©reugen wanfen JU fehen, wenn fie bamal«

$alt maditen unb Rieben fdtloffen — wenn ©reufien ir&t nidtt

fein Me« baran i'epte, ba« auf Dratfcblanb (aftrnbe 3ed> ju

jcrbredira, bann fonnte ber 3uflanb brr ffielt, ben Mapoleon’«

dhrgrif gegrünbet, unb ben feiu ©etjidit auf fernere 9lu«fcehnung

feiner ®lad>t nur befefligt ha&en würbe, wralgften« ein SWenfduns

alter überbauern nnb ben Untergang unfere« ©atrrlanbr« *ur

vollenbeten Xhatfadie machen Dann trübten unb fprädsen wir

heute nidit anber« ton Deutfdjlanb, wie bie unglücflidten ©ölen

von ihrer gerriffenen -Oeimalh, nämlid) »cn einer -©errlidifeit ber

Sorbit, weldie ein dnbe nahm, weil jebe« Meid», ba« in ftdt un*

ein« ift, verfallen muft

Mer ba« Soll unferer ©dter war ein anbere« geworben. Die

Urfadse bc« ©erfall«, ber gänjlidie ©lange! an ©efinnung war

gewid>en. diue völlige ©Jiebergeburt haMe Ü* in ber Stille

be« Üeiben« vorbereitet ;
biefe neue ©ejinnung Ift bie Urfadte ber

SBieberaufriditung unfere« ©aterlanbel geworben.

©erfolgen wir bie £hatfadun, ln weldten bet neue freie bettt*

fd>e ©eifl ft* jnerft funbgab.

din preufMfdJer ©raeral, bem ftrenge 5Rann«gud)t heilig war,

!

^ubwig v. 5)or<f, fagte fleh efgenmddttig von ben Sran^cfen
1 Ic« unb trennte fein fleine« ^eer von ber Sad»e bet Unterbrütfet.

dr war feiner Sadte gewifc, ba§ ©reufett fo hanbeln muhte, nidtt

anber« hanbeln burfte. Slber er war ebenfo beffen gewärtig,

bafj er bem Aönig unb Arieg«henn mit feinem Aopfe für biefe

digenütddttigfeit )u haften hätte.

Der greiherr Äarl vom Stein, ©aft be« nifnfdien Aaifer«.

beffen dhrenfteüen er verfdimdbte, wirfte feit bem grühling ISIS

in Muglaub für fein arme«, fdieinbar h^ffnung«lofe« ©aterianb.

dr bewog ben djaren. baf er ben Äampf gegen granfreld» feth

fe^te; bie ntffifdien Druppen überfdirittra al« ©efeeirr bie prem*

§(fdien ©rennen.

Slber biefe ©efreier brohten i;u neuen «Herren )n werben, ©e^
rabe bie ruffifdte Arieg«partri trug ff<b mit bem ©rbanfen

eine« Slavrnreidi« bi« an bie Ober. S*on einmal — 1760 —
hatte Aönig«becg rufftfdtem ©ebet hulblgen müffen. Mut wa»
ren jef^t anbere 3ei(en; ba« ©oll war münbig. fflbftbewujjt; e«

ha§te bie granjofen unb bewillfcmmnete bie Aofarfen; bod), wäh*
renb Mturat ft* am Meujahr«(ag 1813 vor bem gdhrenben ©rcQ
brr ©rvöllemng an« Acnig«berg jurütfjog, brohte$einri<b Jbeo ;

ber v Sdjön in ©umbinnen, ben feanbjhirm gegen bie Muffe«

aufgubieten, wenn fie bie Unabhdngigfett ber beutfdien ©ren)*

marf antaflen würben.

ffiebt war e« bann mit ruffifdter ©oQma*t Stein, »eis

(ber bie ©rhörbrn Cftpreufen« vnanla§te, jum 5. gebruar na*
Aönig«berg fflertreter ber Mation \n berufen. Dod> feine Mbs

floht ging bahin, bie ©olf«ftimme brutfd) reben ju hören- Der
banbtag trat )ufammen; feine ewig benlwürbige ©rrhanblung

„begann bamit, baf er ben theueren ©aterlanb«freunb Stein von
ber Sdiwrlle biefe« beutfdjeii Stdnbebaufc« glcldifam jurürfwie«

unb feine rufftfdte ©ollmadtt au« ben ftctrii entfernte. Stein

hat bie wahlverwanbten 9Rdnner nid?t begrübt, dr erlebte, ba§

ber Sanbtag ben ©eneral be« einbeimif*en Aönig«, iDorcf , in

feine ÜMitte lub unb rigrnmdditig wie ©orcf, unb feü überzeugt

wie et. bah ber Aönig fo wollen muffe, feine ©efabt fdmienb,

bie allgemeine ©ewaffnung be« ©elf« von £>fts unb 00eftpr»s

hen befdjloh- 3n aller Stille entfernte fleh Stein, dr wu§te

genug: bie« ©oll wellte brutfd) unb frei fein; biefe Mtänti«.

bie wenig fpraära, wollten Me« leiften. 91Ue« leiben, um, wie

fle bem Aönig fdirleben, „©teuften« unb Deutfdilanb« Sdima*
)u rddira." Dlrfrr Aönig«berger £anbtag, fagt S*ön, war
bie Duelle be« ©eifletf unb ber Araft für bie gefammte Mation.

Die von ihm vertretenen ©rovingrn haben fein SBort bewabt--

hritet; flrben ©rorent ber ©evölferang SUtpreuften« griffen )«

ben 9öajfen; bie bort gebradsten Opfer werben nie )u )äblen

nimtnermehr genug ju preifen fein.

Da« i fl ber Urfprung ber ©efreiung Deutfdjlanbtf.

[Sdjlui folgt]

R.-A. Dienstag d. 14. April, « U.
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fübcch i c. cl)c jUätt*r.
®onntaflöötatt ber Cübecfer 3 *itint|t*

19. Stpril.
Jünfter Jahrgang. JÜi- 16.

f§63.

9 n b a 1 1:

* 11* rin SBSaMOrcflramm. — Utbft bic ®ff4lc*t«roratrt unb

rinfae vcrlrdnbU QttgrnilänM. (S*tu|.J — ®fffüf*aft jur

»tfcrbftung gnurinn&mcr X^iligfrit. I ®«rl*t tibn bi«

®ftrealtung brr »iblietbri brr «t|rUf*aft Jur »ffcrbrruna

grauinnüpigbr Sljätiglrtt im 3a^wl86S. — .(tlfinr «IbtonH

.M S*— «0.

Slud) ein SBahlprogramm.

@in eigentümliche« «Profuct fthtiftReilerijchet Sbättg«

feit bat vor JTurjem bie Riffle verlaRen unb ft* an

(er £ianb bet Sübediithen an (eigen Durch Cie Stabt

verbreitet. Ueberftbriebert ifi r«: ,Slu® ein ©ahlpto»

„gramm für bie bit«jäf)rigcn Sürgtrfdjajlöreabien;"

unterjthiiebcn: „iSiner für Pielt," trab ja brfanntlid)

eine recht unbeftimmte Sejeictnung ifi. 3>»ed unb

«bft*i geben au« ben ©orten befl leptn »uffaje«

betnai: „Barum, ©itbürgtr, binbet eudt nid)t voreilig,

unterjebreibt fein (Programm," welche Deutlich brjru»

gen, DaR e« bem fBerfaffer mehr barauf anfommt, bem

non mei)r al« bunbert namentlich genannten Sürgern

wenige Sage früher veröffentlichten ‘Programme für

bie birejührigen Sürgerjd;ajt«reahlfn bie 2lnt)änger

ju enljiei)en, meniget aber, für ba« eigene beten ju

erwerben.*)

Unb ba« leRtert mottle benn autb wobl fttwer

genug fein, benn e« gehört gereift Äübnbeit baju, fid)

al» anifänger bejfeiben ju befennen, ba nicht einmal

Cer Petfaffer ben Wutb beRp, Rtb a!« foltten burd)

Untetfdttift ju erflären. 6« fara i(m nur barauf

'an, bie lebhafte ©aljlbtreegung, »ritte Rd) biefe«

3aRr in unfetem fleinen gtrijiaale jeigt, ju burd)»

frrujen, unb er mochte glauben, bafj burd) Nennung

feine« Kamen« biefem Plane »ielleithl geftbabet »er»

ben würbe. Barum »erfdjreieg er ihn lieber. (Recht

fo; t« paRt autb brffet ju ben grübien ffünRen.

i7®ff*r3u»etlilit9fril bie am e*l»ff( «gebm» icnbribart

OJfTfid'franfl, rt »arte» un« i»r 3»tt Mt »ramabl ne* mehr

3?tcgiammt (?) (u(gfg(ng(bta*t ttftbrn, bffipt. »frmigtn wie

ni*t j» fagen.

©erfen mir nämlich einen Süd auf ba« Schrift»

Rüd felbft, fo tritt mt« gleith im jreeilen 9lb(a$ eine

Behauptung entgegen, bie wir al« eine auf abRthtlithe

Siufthung bet fiefer beredinete bejttcbnen müRen. ®«

beifit ba: „(Bon benfelben Sotau«feguugen au«gehenb,

„wellte jenem Programm jum ®runbt liegrn, fann

„man bennoth ju einer ganj entgegrngefrhten SchiuR*

„folgtrung gelangen." Pon benfelben Poraubfegun»

gen fann man nur ju benfelben SthiuRfoigerungen

gelangen, wenn man anbee» richtig fthlieRt. Ba« ift

ba» erfie CHefep be« Btnfcn«. ©enn alfo ba« jweite

Programm ju tnigrgrngrfe&trn SetluRfoIgerungen ge»

langt, al« ba« etfte, fo wirft t« biefem birect einen

SrugfctluR vor. ©ic wollen aber einmal fcf)en, welche

Schlüffe c« benn frlbf) tu Stanbe bringt.

Ber folgenbe abjap betont bie Sorge für ba«

©ohl 8übtd«, wtlchrr neben ber für ba« gtpfje Pater»

lanb iebe« ©ürgerfdjaftömitglieb Reh wibmen müRe.

3tne iR in bem erRtn Programm al« jelbflverffänbiid)

nicht brfonber« erwähnt worben, unb ihre §inju»

fügung im jweilen fetteint nur ‘ein fromme« äugen»

Verbreben ju fein, um beu Sefern eine Subeutung

ju geben, wie wenig bie Unterjeichner be« erften Pro*

gramtne» eigentlich an ihre näthRe Pflicht büchten.

Unb bod) hängt ihr eigne« ©ohl unb ©ehe in trRer

Sinir bavon ab, baji e« ber PaierRabt gut ergebt.

Sie müfjltn ja mit ber gröRlrn Slinbheit geithlagcn

fein, wenn Re bie« nicht erftnntn fönnten. Bagrgen

aber iäRt ba« jmtite Programm ben im erRtn au««

grfprodtenen ©unfeh nach ber ftaatlidjrn unb wirth»

fchaftlitben (iinigung be« Paterlanbe« verfthwinben,

bie ihm alfo ein überRüfftgr« Bing ju fein feteint,

benn al« jrtbRverRänblicb iR jener ©unjdt in ben

jejigen 3eitumftünbrn reobl faum anjufehen.

SRathbem hierauf im wörtlichen anfchiuRc an ba«

trRe Programm von ben glüdlithrn Innern 3uRänben

unfete« Siaate« gefprothen iR, entfernt Rd) ba« jweitc.

foIgenbtrmaRen von jrnem:
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@rjäed ©rogramtn. 3>i'*t* tä ©rogramm. 1 So gebt ed denn nun reeller. Behauptungen fol«

SEBenn reir und nach bie« 2Benn reir und nach He«

fer Seile bin brr gefegnet* fer Seile bin ber gefegnet*

ften 3 uRünbr erfreuen, fo ften 3ufiänbe erfreuen, fo

bürfen reir und aber an* dürfen reir eben fo frei

Dererfeitd nic^t verbergen, 1 unb offen audfprechen, baß

daß reir auf reittb« unfer Sübecf, trenn aueb

ftbaftlicbcni, reie auf nicht überftürjend, jedoch

focialem (gebiete jiun Schritt für Schritt fett

Tbetl notb febr gut lief» nteificn feutjcben Staaten

fieben ^intrt bea gort» im gortfehritt unb ©et»

fcbritlen unb Serbejferitn* bejferungen folgt, ja tbril*

gut, welche in bem grob* roeife voran ift.

len Tbrile unfered d.ut*

(eben ©aterlanbed beteüd

eingetreten jtnb.

Sinb bad Schlußfolgerungen, bie aud brnftlben

©otaudjeßungen gejegen find? ffid find ©eßaup*

tungen — nlfo felbft ©ovaudfeßungen — bie ©e»

bdupnmgeu entgegengefegt reerben. lad fartn nun

3eber tbun, er barf ftcb Dabei aber nietjl ben Slnjcbcin

geben, ald ob er bie richtigen Schlüffe gemacht habe.

21 ber auch in ber Slufftellung feiner Behauptungen

tritt bad jroeite ©rogramm bem eeften nicht e^rlicb

entgegen. Daffelbe fagt: wir fteben auf reirtbfthaft»

liebem reie auf focialem Gebiete mm Tbetl notb

febr jurüef u. f. re. Diefe von und ti.it gesperrter

Stbrift gebrudten SEBotle beatbtrt bad jreeitr ©rogramm

gar nicht, foubern fommt natb bem oben mitgeibeiiten

©ajfud notb einmal auf bad Sob unterer ©erfafjung

jttrütf, ald ob biefelbe angegriffen wäre, treib aber

Dafür in feiner ©eiftedarmutb nidjtd Sindrred porju*

bringen, ald baß an ber ©rrwaltung unb Ordnung

gereiffer Slbmfntftrationdsroeigt autb bie ©Arger Tbeil

nebtuen. Slnberd fann rd ja aber bei einer rrpubli«

fanifeben, jumal bei einer beniorratifcbrn ©erfajfuttg

gar nitbt fein unb jene ©Jette erreeifeu ftcb ald einen

reebt überflüfftgrn 3«fab, gematbt, um bie ©unflr, auf

welche bad erftc ©rogramm offen unb ehrlich ald

in andern Staaten beffer geordnet b>nreeij’t, übet*

geben ju fönnen. Dabei ftbleicbi lieh denn leife eine

©ebauptung ein, welche und ben Urfprung bed ©lach*

reerfed Har entfcbleiert: „bad ©ereerbereefeu wirb bem

„Bcburfniß Cer 3ei> entfpretbenb reformirt." Slbermald

eine an Stelle einer Schlußfolgerung audgeiprcchene

©ebauptung, bie und Direct in bad Saget der 3ünjte

weift.

gen auf Behauptungen. „3t> allen biefen «Ungelegen»

,b*i*en bemerfen wir bie orbnende ^anb ber @efeß»

gebung." Dad erfte Programm fagt: „nrrmiffen reit*

unb bat baju ein ©fehl, reie aud bem folgenden leicht

berrorgebt. Denn baß unfer «£>anbcl fortreübrenb für

feine Srifiettj tu f.impfen habe, fann man an der

©örfe täglich hören, unb eben fo gereift ift ed, baß

bie ©enterbe ihm in der drbaltung bed Staated febr

j

wenig, um nicht ju jagen, gar feinen ©eifianb lei*

1

ften. ®ir machten reobl hören, read iie bem Staate

einbringen. Doch unfer ©egner fegt b'ttJtr: «bei

jeitgemäßrn S)ifformen." Dad ift ein recht jreeibeuti»

ger Muddrucf, denn er fann feigen : reie Re jegt por»

genommen reerben, ober: wenn man fte Porgrnommen

haben wirb, ffitr reiffett hiebt, Woran ber ©erfajfet

gedacht bat, wollen ihm aber darin beifiimmrn, baß

fte bötbft nothreenbig find, und febr grünbl ich fein

müffen. Sonft möchten ed reobl weder jeitgemäße

noch roirffame Urformen fein.

3nbem nun bad jreelte ©rogramm diejenigen anf»

jäblt, bi* angeblich Im ®etfe feien, läßt ed wieder

ein ©aat aud, bie im erften ald bringenb erforderliche

bejeichnet reerben: ben ©fange! an ©Jebrbafiigfrit

unjered ©olfed unb bie ©emeinbeorbnung. Slld ©rund

biefer ftillfchreeigenben ©efeitigung fann man wohl

feinen andern bejeichnen, ald baß ber ©erfnffet btt

Jllifmerffamfeit ber Sefer von rcnjelben ablrnfen «nb

(ich ben ©nfchein geben will, bad erjte ©rogramm

gründlich reiberlegt ;u haben.

Sun aber erbeben reir bie grage: wenn reirflith

alle pon bem jrertten ©rogramm angegebenen Stefor»

men in der Seratbung find, reeiched ©erbienjt bat

dabei bie jeßtge ©ürgetfehaft? (Sd gehört mit ga den

geinbeiten unferd ©egnerd, biejelbe eng mit bem St»

nate jufantinenjuftcLIen, fo baß ed bem weniger auf*

merffamen Sefer fcheintn fönnte, ald ob fte tmndeftrnd

ebenfo eifrig mit ben @nlreürfen ber Reformen be-

fchäfligt wäre, wie jener, ©efanittlich ift bad aber

einer ber brbeutenbfien, ber ©ürgetfehaft in ihrer je|i»

gen 3ufanimenfehung anflebenben 'Mangel, durch welche

bad erfte ©rogramtn veranlaßt worben ift, baß fie faft

nie bie 3>tiiiatipe ergriffen bat. SJie oft unb in reie

mancher ©ejiebnng würbe aber bem Senate feine fDfübe

erleichtert reerben, wenn fte bied häufiger th.ite, indem

er die Slbftchten unb ffiünfche ber ©ürgetfehaft fchon

einigermaßen fenneu lernte, bevor er jut Sludarbcitung
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feiner SReform«tSntwürfe ((feritte. allein wir wollen uni

fctfr nicht weilet Catauf einlaffen, fonCern unfern

©egnrr nur bemerfen, baß mehrere ber (egten Äbrtira-

mutigen eine Solidarität jwiid’tn Senat unb Bürger«

fchaft nicht inaner bemerlen liegen, wenn ei fidj barum
j

ijanbelle, bera Beffern Cai Cbr ju öffnen.

{Doch woju feilen wir und überhaupt nod) länger

mit biefem Sctriitftüdr befetäftigen? ®ir weilen nur

cd) in wenigen Pforten bie ®runbblfferen{ anbeuien,

wellte jwifeben bem erften unb bem {weiten Pro»

gramme fiattftnbet.

{Dem erfien ih ei um bie «adle )U iftuu. litt

will {Reform unfeter mangelhaften 3uhänbe uub jeil

gemäßen gortfd)rttt. tii bcjeidjne! genauer, wai ei

barunier begreift, unb forbert, Cap nur {oldje {Dünnet

gewählt werben, bie ftd) gut {Durchführung tiefer Die«

formen, fo weit ft« in ihren Ätäflen fteht, verpflichten.

St bebient ftd) alfo bei febem Staatsbürger jnfle»

henben PcchtcS, bem non ihm gewählten iübgeorbneten

ein Bianbat tuifjugeben, unb von ihm {u »erlangen,

bah er perfaflungigemäh, aber im Sinne feiner SBab*

let witfe.

{Dem {weiten Programm ifi alle« an ben Ptr«

fonen gelegen. $6 hat bie Slbftcht, brfUmmte Biän»

ner in ber Bürgerfctaft {u erhalten ober in biefelbe

{u bringen, bie hinter bem allgemeinen Schilfe, .bah

he für unfer ©emeimrobl unb bai SBoljl unferei

Subedi*) {U wirfen für ihre erfie Bürgerpflicht" er»

aebteien,**) alle« unter biefe Begriffe bringen, wai

ihnen gul bünft, Oer 3unftanhängrr bie 3ui| it- Ort

ßonfrrvativr ben SliUftanb, ber Pfahlbürger bie Shar«

fpetre u. f. w. u. f. w.

@i banbeit ftd) alfo bet bec ßntfdxiCuug {Wi|'d)en

beiben Programmen, wenn mau bem {weiten noch bie

Gif)« anthun wiQ, ei mit bem erhen in gleiche Sinte

{u heilen, barum, ob mau bie Sache ober bie Per«

fonen ini Äuge (affen will. SBir wiffen aber febon,

wie in biefet Begehung bie Stimmung einri groben

Ihrili unfeter Bevölferung ift, ttnb frh<n ihrem Ur«

theil »rrirauenivoll eutgrgen.

{Darum wollen wir uni auch gar nicht bie Blühe

geben, Pcbeniarten, wie: »man befdjulbige nid)! unfere

•) 38 {»ifdien beiben ne* ein Untnfditrt?

**J Sirfe llglitit bot ein 3<D«r, unb VUemanb tann an# feinet

SeteilniUigfeit, fle ju eefftUen. einen befonbeten Stnibru* barauf

betlellen, ein acri&glid) geeigneter (Sanbibat für bie tBörgeefibaft

|n fein.

.gewählten Pertreter, bah fie nicht wühlen, wai un»

„feem Staate in ber Beujcit frommt," ober ben Sthluh«

fag: »So werben auch biemit alle unfere Biitbür«

»ger aufgeforbert, fith bei ben SBahlen {U betheiligen

»unb Biännern ihre Stimme ju geben, bie nid)t bioh

»eine partbri Bleiuitng i?) »ertreten wollen,* u. bgl.

weiter ju beleuchten, (si ftttb eben auitajfusgen,

über bie man feine Sporte verlieren Darf. ge.

Hebet bie ©efcblcdjföcuratel unb einige

ücrroanbtc ©cgcnjhtnfce.
Varitfung, grtraltrn am 2. Ott. 18G2 in ber ®rfcllfit)aft jur 0cf.

firm. it)ätijKril ueu Sr. f. Opprnbnmrr, Obrr-,\ppjUa-

tlmageriibtnrith.

[ 8 4 t u j. ]

gaffen Sie uni jegt aud) bie Umgehaltung näher

in’i äuge fajfen, weiche Durch) Die neue ©efeggebung

eingetreten ih. {Dah Der einmal »erwittweten SRutter

is bem oben näher beleuchteten gatle infofern nach

ßintritt bei ©efrgei »om IS. gebt. b. 3. nicht {u

helfen th, ali fie con ber ©üte ihrer Äiuber abbän»

j

gig geworben ih, unb wenn biefe nicht geneigt finb,

für fie ein Opfer ju bringen, im alter, auf ein ßapi«

tal Bon circa I l,(lOi)
fr befchränft, in relativ fehr

ungünftifle Permögeniverhäitniffe geratheu wirb, be«

barf feiner näheren auifübrung.

aber wai bleibt, nach bem ©efeg vom I S. gebr.,

{. B. bem gamilienoaier, .ber ji$ in brn oben ge>

fd)ilberien, an lieh gan{ guien Berhältuiffen bejinbet,

{U ibun übrig, wenn er ftd) ber ungünhigen Sage

bewufit wirb, worin burd) bad neue ©efeg feine

SBittwe geratgen wirb, unb wenn er fie bavor

fcgügrn will?

SBägrenb er, wenn ei bei bem Senati«(£ntwucf

geblieben wäre, ebenfowogl wie unter ber ©eltung

bei bii bagiii berrjebenben Sübed’fdxn ßrbrechtei ftd)

vollfommen hätte beruhigen fönnen, muh « irgt, um,

ruhig über bie 3ufuuft feiner grau, ftrrben {u fönnen,

ein Xeftament ertidjten, unb fann uicfct« Bernünftige»

rei ibun, ali burd) feine anorbnungen feine Per«

hältnijfe |o ju regeln, wie ei büger bai ©efeg
tgaL aifo in biefem legieren gäbe, wo wir Davon

auigingrn, bah beibe ßbegatten noch im Sehen waren,

ali bai ©efeg vom lä. gebr. b. 3. erfthitn, trifft

bie bureb bie abiegnung ber bie Xoltheiiung regeln«

Den Bfhlittuumg.ro bei Senat® ßtilwurfi in'i heben

getretene ©efeggebung {war nicht ber Porwurf, bah
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fie, wie bei bem galle, wo bei brr ©ublication be«

@efepe« som 15. gebt, bif (£^e ftpon burch ben Hob

be« einen Ehegatten gelöf’t war, jebe Abhülfe un»

möglich gemacht habe, aber bod> Cer feine«weg« ge«

ringe ©orwurf, eine Steuerung gemacht ju haben,

meburcp für bie ©ebürfniffe bet ihr unterworfenen

Sürger felbj) in ganj gewöhnlichen gäQen fo wenig

geforgt i|l , bah tiefe
,
um bebeutenben, bifhei nicht

»orhanbenen llebelüänben sotjubeugen, jur Errichtung

non leptwiQigen ©erfügungen ihre 3u fl>
u(h t nehmen

muffen. 3f) eS buch gerabe im Erbrecht bie Aufgabe

einer guten ©efepgebung, bie ©erbültniffe ihrer Sn«

gehörigen fo ju regeln, bah bitfe finben, e« habe bie

©efepgebung ihre ©ebürfniffe richtig erfannt unb

bleibe ihnen nicht« mehr ju tbun übrig. Aber e« if)

nicht aOein bie wegen ber Soften, ber Aufregung unb

Stühe lüftige Stothwenbigfeit, felbft ein Heftameni

machen ju müjfen, welche bie Streichung ber f$ 17

biä 19 unb '11 be« Senat«antrag« im ©efep oom

15. gebr. b. 3- für siele ^ieftge gamiliensüter jur

golge haben wirb; biefelbe serfept eben fo siele an»

bete unferer ehrenhafteren ©ürger in eine noch siel

peinlichere Stellung, nämlich biejenigrn, bie fein eige«

ne« webet ererbte« noch erworbene« ©erwögen haben,
|

fonbern — jum Uh** 1 »ieDeicht be«halb, weil fit siel

auf bie Erziehung ihrer Sinber serwanbtcn, unb

barum nicht« überlegen fonnten — nicht mehr ai«

ba« befipen, ma« fte miMprergrau erbeirathet haben,

©a« bleibt biefen, bie nach hem bisherigen Stecht

eben fall« in bet Sage waren, bap e« son ihnen ab«

hing, burch Holtpeilung mit ihren Äinbern ftch bie

$älfte be« Vermögen« ihrer grau jtitlebrn« ju ftchern,

fowte baburch, bah fte ihren fiinbetn erflären tonn«

ten, fte würben ftch, fall« biefe ihren mütterlichen

Erbtheil ganj au«gefebrt ju erhalten serlangtrn, ge«

nöthigt fehen, jur Hottheilung ju fdjreitcn, eine £anb<

habe befafien, mit biefen ein biDige« Arrangement ju

treffen; wa«, frage ich, bleibt einem folcpen gamilien»

sater fegt übrig? Er muh ftch, fo fepmer ihm biefer

Schritt auch werben mag, entfchlichen, feiner Ehefrau

auSeinanberjufepen, bah er wenig ober nicht« erübrigt

habe, bah ba« neue fKecht aber nicht wie ba« bi«>

herige feine 3ufunft ftcher fttUe, unb bah, um nicht

sielleicht bereinf) auf ein jbinbe«theil an ihrem, ber

grau, ffiermögen ftch rebucirt ju fehen, er genötigt

fei, fie aufjuforbern, burch ein son ihr ju errichtenbe«

Heflament, worin fte ju feinen ©unften bi«ponire, für

feine pecuniaire Unabhängigfeit im. Aller ju forgen.

E« ift biefe bem Slanne aufgebrungene 9?otbwen»

bigfeit, in biefer SEBeife feiner grau gegenüber treteu

ju müjfen unb son ihr Schritte ju begehren, beren

3me<f if), ihm Schuh gegen som ©efep gutgeheihene

bereinfiige Anfprücpe ber gemeinfchaftlichen Ifinber ju

Berfchaffcn, iu brr Hhat eine recht unerfreuliche; bie

Stellung, welche ba« neue ©efep auf biefe SBeife

manchem waefern 'Kann bereitet, hat für ba« ©efühl

etwa« ©erlepenbe«. Hiefe Stellung wirb uoch pein*

lieber burch bie übergroße SDicpiigfeit ber Sache für

ben 'Kann, bie leicht ber Art fein tann, bah, tseil

bie ©efunbbeit feiner grau fchtsach ift unb er beren

Enbe nahe glauben muh, bie ©flieht ber Selbflerljal»

tung ihm gewiffermaahen gebietet, lieber bie fonf) ihm

natürliche 3ar, ^f ‘ t bei Seit« ju fepen, nicht auf eine

gelegenere 3f it 1» warten, fonbern bie Angelegenheit

al« eine bringliche ju bebanbeln. 2Ba« fonnte aber

unfere Sürgerftpaft beflimmen, einen nicht geringen

Hbeil ber gamiliensüter unferer Stabt in eine fo

falfcpe Stellung ju serfepen? 3ch weih e« nicht ju

beantworten, aber fo siel if) mir flat, bah bie ©ür«

gerfchaft jept nicht« ©ejfere« tbun tonnte, al« beim

Senat ju beantragen, bah bie gefMcpraen Art. 17

—

19 u. ‘«I wiebet in ba« ®efep oom 15. gebt. b. 3.

aufgenommen werben, ffann ftch bie ©ürgerfchaft

aber baju nicht entfchliehen, fo fcheint e« mir wenig«

ften« burch bie ©idigfeit geboten, bah ju ©unften

aller berjenigen ffiiltwer unb ©ittwen, beten

Ehe fepon burch ben Hob sor bem 15. gebt,

b. 3- gelöf’r war, bie alfo ganj aufierStanb waren,

ihren Ehegatten ;u seranlaffen, burch ein Strumen!

fte sor ben ©aeptheiien be« neuen ®efepe« ftcher ju

fttllen, eine Ueberg ang«beflim mung babin getroi»

fen werbe, bah folchen ©Stuwern unb SBittwen bie

bi« jum ©efep som 15. gebe. b. 3- ihnen jugrflan»

bene ©efugnip, ftch burch Hottheilung son ber ©er«

pflichtung ju befreien, ihren Ämtern (wenn biefe

oolljährig geworben ftnb, ober jich serbeirathen, auf

beren ©erlangen) beren Erbtheil an brnt Nachlaß

ihre« serftorbenen puren« au«;ultbrrn, auch noch

ferner jufiehen toll.

Äehren wir jept ju bem Au«gang«punfte biefer

Abichweifung jurüd, wo wir un« mit ber grage be»

fch&ftigten. ob bie ju ©uuftrn Ihre« Ehemanne« tef)i»

renbe Ehefrau bei un« in 3u ^un fl ohne Special«

Eurator teftiren foll.

§iebei ber Ehefrau ben Eurator entjiehen heiht

in ben meif)en galten e« ganj in bie Jjänbe be«
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©bemanne« geben, mit weit rr feine grau ju if)u aui

Jbofirn ber Äinber begünftigenben (Beringungen «reiben

wiü. 3» ber für tiefen befonrern gaU getroffenen

gefe^ticben 9efiimniung, baft fir grau tabei noch

(inrn anberen Seiftanb alb ihren Ehemann haben

unb Ca ö bir 3u f*
,nltnun

fl
tiefe 0 ©eiftante® ju ihrer

leptwifligen Verfügung erforbtriieh fein feile, liegt

für ben Chiraler gewifi eine Slujforberung, ihr beim

auch in ber Xfwi feinen wirflicben ©. iftaub ju Spcil

werben ;u lagen. (Sin folcter Kurator wirb aife bie

(üftieht haben, feine Euranbin auf bie Xragwrtte ber

in grage ftebrnben, von ihr }U treffenben, n'ebl mei»

ftenb von bem Elf mann in ©orfchlag gebrachten

(Beifügungen aufmerffam jii machen; er tritt fiep

alb berufen anfehen muffen, feine (Suranbiu im 3n»

tereffe ihrer Äinter barüber autjuflüren, bah eb een

jeher bie Mnnctt unfereb topifeten 'Jieihib tear, bah

bei burch ben Heb getrennter Epe brr überiebenbe

Ehegatte fein (Recht barauf habe, jriilebenb im

Seftpe beb ganjen SBtrmögenb beb jutrft serfterbe«

nen Ehegatten iu bleiben, bah vielmehr fiten bei

feinem 8eben ben voBjäljrigeu iTinfetn, namentlich

wenn fte fleh etabliren ober eecheiraiben, ein Slutheil

baran jufemme. ©laubt eine beerbte Ehefrau ben»

noch (Beraniajfung ju hüben, je weit ju geben, bah

fie, ber an fich jegi gar nicht bab Äetht juftept, ihren

Sintern beren (BfHtttlpeil an ihrem (ber OTutter)

9?acblah auch nur jeitmeife ju enijirijen, bie Slntr»

fennung barüber hinaubgrpenbrr (Beifügungen ju

©unften ibreb ffRanneb von ben Jfinbern burch bie

f. g. fecinifche (Sautel erjwingt, b. b- baburch, bah

fte eventuell bie roiberflrebenben Jfinber (ur Strafe

auf ben (Bflühllb f >l befchränft, fo wirb ber Eurator

einer fo tveit in ber IBegünfiigung ibreb ÜRanncb

gehenben Euranbin um fo mehr Srranlajfung haben,

biefelbe barauf aufmerffam iu machen , bah fte bei

ihren ©rftimmungtn hoch auch ben gatl, bah ih'

ffllann ficb rvitber vrrbeiratben bürfle, in’b Slugt ju

fajfen höbe, unb fteb barüber entfetjeiten müffe, ob

fte auch für tiefen gall ihrem fDlanne bie lebenfl»

längliche freie (Dibpofttion über ihr ganjeb (Brrmögen

jutrenben roiB, ivo bie 9fti<ht, feine jweite, vieBeicht

uuvrrmögenbe grau nicht alb unverforgte SBittwt

jutücfjulaffen, eventuell auch tte gürforge für bie

Äinber feiner jireiten Epe >hn leicht gdviifermaaftcn

nöthigen bürften, ftch gegen bie ffinber erfier Sh«

bei feinen Streiten weniger liberal ju bejeigen.

gür folche gäBe bebarf alfo bie (Shefrau ganj

nothtvenbig eineb Gurarorb; ja ich möchte weiter

gehen unb behaupten, flatt bie ©efihlechibcuratel bei

ben Seftamenttu einer Ehefrau ju ©unften ibreb

(Dfannrb abjufchaffen, wäre eb vielmehr bie (Aufgabe

ber ©efepgebung, ftch, um mit ben SBorten 'flaut i’b

in feinen Slbpanblungin 9b. 2, S. 192 ju reben,

„an bem feinen Satt ber älteren 3 r>t" ein (Brifpiel

ju nehmen, wo man eb angemeffen fanb, bei Viqui»

bationen jwifchen Silent unb Äcnbern leptere
,

auch

wenn fte volljährig waren, nicht jelbft panbeln, fon»

bern burch ihre nächften (Bcrtvanbirn vertreten ju

(affen. Wach bem biefer früheren Einrichtung jum

©runbe liegenben ©ebanfen wäre eb ber mit brr 9e»

ftetlung von ©efchlechtbcuratoren betrauten Sfepörbe

jut 'fj flicht ju machen, bem Sbemanne nicht fu ge»

fiatten, bah er feiner Shefrau, bie ju feinen ©unften

tefticen wiD ober foü, jeben ihm convenabeln (Suralor

ju birfem 9ehufe octropirt, fonbern bie beerbte ©he»

frau anjuweifen, ftch aub ihren näcpftrn, fobalb ffin«

her vorbanben fmb ja unbetheiligten 9iutbverwanbten

einen Eurator aubjufuchen, in Ermangelung folcper

aber wenigftenb in biefer Sprcial>@uratel SRiemanb

ju beflätigen, ber }u bem Ehemann in irgenb einem

SRefprctb» ober übhängigfeitbverhältnijfe fleht, gerner

mühte ein foichrr Eurator nicht bloft für ben eiujel»

nen gall ber Seftamentb>®rrichtiing ber Ehefrau jum

©riftanb beigegebeu werben, fonbern alb bleibenber

(Surator in Xeftamentb»$lnge!egenbritrn, fo baff, wenn

bie Ehefrau viefleiept (Beraniajfung fänbe, fpäter

ihren legten fBiUen jurüefjunehmen , biefe mit einem

Curator verfehen wärt unb ftch nicht in voUfomme»

ner Sibbängigfeit con ihrem Ehemanne in einem

fotepen galle betäube, wo beffn 3nterejfe mit ben

Slbfichten feiner Ehefrau in Eollifion tritt, unb wo
bab ©efep gewih, wenn fie nur bie 3urücfnahme
einer früheren leptwiBigen (Beifügung beabficbtigt,

bie 3uläftigfeit einer folcben Die vo cation nicht von

ber 3uftimmung beb Epemanneb bat abhängig machen

rnoBrn.

9110 fRefultat beb ©efagten fpreepe ich Paper meine

Ueberitugung aub, bah ber 91«. 2 beb 9 au mei»

fter’ichen ©efepentwurfb ftep wo möglich noch wtni«

ger alb 8lrt. I jur Annahme für 8übtd eignet.
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©efrflfäaft

jut Sefötberung gcmcinnü|iger Ü&ätigFeit.

©erititt übfr beq^gortgang bfr «011 Per

©efeliicfcaft au«gf gangm« n 3 n ft i t u t «.

L

© 1 1 i * t

üb« Pit ‘^frroaltung b.r ©iblioiljtf btt ©«feUfcfcaft

jut ©tförbrrung gemcinnütligct I[)ätigffit

im 3af>re 1863.

3» ©«jiffcuug auf Pit ®ruubfä(jf ( reelcbt bet Sin«

fcijaffung ton ©üdjftn ju ©runbe litgen, ifi im »er*

floffcnon 3a£)re »etfabttn n'if bi«f)(r. 3n® Sffonbttt

ifi (6 btn Sibliol&tfarrB in bitftm 3al)rt um fo Ui*-

ict mögli* gtreoifn, b<n au9gf|pro*fa<n ffiünf*tn fin>

jtlnrr 'fliitglifber unfmr @tfiflfd)nft in Sr)icf)ung auf

Sänfäaffung bffHtnmifr ffitrU ^olge ju Uifttn, ba bit

fileine
68. (fjtaioloB btt Kiufanunluafl bte titttino für (äcattbt-

f rci bei t «an 10. Jtyril 1803.) X« 8orfi{(ni>t, Dt. 8 1 . b in t x

,

wir* nach ©röffnuug ber Derfammlung auf bie 9Bid)tigfrtt bin,

weldje bie brvertirbrnben Dürgrrfdiaitdwahlen für bie Deretnd*

jtoerfe ^aben^ unb brjeidmete ald ©egmjlanb für blr gütige Der*

fauimlung eine Derattjung unb Defdjingfaffung über bie fragen

:

1) wie feil geh brr herein im tftUgemrinen ju bea Sailen

»erhalten ?

2) wie ju bet Jljdiigffit brr Untrrjridmrr bed u$regrammd

für bie birtjäfjrigen Dütgerfdmftdwablen?“ #

9tad) Ungern Dfdiufjion warb befdilcfen, fidi mit birfen

Unterjeidmern ju verbinbrn. jngüid) aber eine (SrfUrung ba=

bin abjugebrn,

Seitend bed Drrrind ifi verjugdweife bahin ju wirten, bajj

bie SlÖahlen nur auf foldje ^erfonen fallen, wrlibe ftd) in

ber Dürgerfifcaft für fefortige liiufüfjruug ber Qewerbrfrti;

beit rrfUren werben.

frrner Warb ber Defdüug gefugt. in jebed ber von ben Unter:

geiebnern bed $rcgrammd gebührten Spccialcomftdd vier, in

bad Zentraleemiui jwei Dereindmitglirber ju brputiren
;

bie (5r*

nennung berfelben brm töorjianbe ju überiaffrn.

59. (l'anbtDtRt.) 3ölr ftnb mit bem Derfaffer bed Rrtifeld

„9öegr unb Stege 4
* <Jtl. I5ljr* .V 53) in vielen fünften wefent?

lid) einoerflanben. Dor StUrm freut ed und. von tyrn bie De«

fUrigung unfern Slnftdit ju bereu. bag «übeif alle# SWögliifle für bie

fißerbefferung feiner ßommunicatiendmittel tliun muffe, wenn ed nid)t

immer weiter jurütffemmrn wofle. Siamrntlid) leibet unfer «anb*

brjirf gang brbruteRb unter ber ©ernadüäfftgung berfelben. Die

«übeifer «anbwege gnb verrufen, fo bag 3ebrr, ber eine Steife

tnd «aurnburgifd>e machen mug, im $«rbfi, üflintrr unb ftrüb«

fahr gewtg bie «übeefifdjen (fnclaven vermeibrt unb fie ju um«

geben fudjt. (Sd nüfct Widitd, bag ein vor Jturjem ben Ängeigen

beigelrgted anonpmed ©ablptegramm mit unfern 3uftänbrn renom»

mirte; bie aöabrbfit mug man büren, unb biefe wirb und, wad

otrtljrlicbt ®tf(ü|cbafi gtgtn Oftetn 1862 btm Sto«

trage btt Sibliotfjtfate auf ©tböftung bet für Sin.

febaffung t'oii ©ücbern befiimmten Summe son (00 $
auf 500 fr bereittriUtg ibee 3uftin»mung ertbeilt ^at.

60 routben bemgtmäö eise eiugebenbc Untetfutbuug

über ©fablbautcu, ferner eine Selbe »on Scferift««

optifdjen 3n^alt0 augrfauft. Uebtigtn« aber iritb ba«

©er{etfbni^ ber ai« ©efdjenie eingrgangenen Sdjriften

unb ©üfber, fo reit bet augefaufteu fflerfe bemnädjft

in ben Süberfifdjtn ©litiern jum Slbbrurf gelangen.

©ei bet im ^ttbjtt bt« 3abre« reeanftalteten Se*

pifton ber ©ibliotbef reurben bie fdjon früher seriiüpren

Summern bet ©ibliotbef jum Xbeil ai« niibt vor*

banben abermal« erfannt, reäi)renb bagegen au*

einige bet frühet frblenbeu ©ü*et reiebet oorgtfunben

reurben.

Die Äajfmrecbnung fcplttpt mit einem Salbo non

•in
f.

II«.

<£ br o tiif.

I

uaferc HÖege anbelangt, von unfern ®rengnad]barn oft unb beutüd)

genug gefagt. Dafcer ifi eine tBegecrbnung, nad) ber wir fegt

fdjon fine Steifje von 3aijren verlangen, bringenb netbwenbig,

unb bie Dewo^ner bed Sübecfrr fcantbejirfd feljuen fld) nad) ifct

vieüeidjt am IReifteu. Ü»an wirft oft bie Sd)ulb auf bir Äiueru

unb brljauvtet: de feien geijig, jäh unb wollten niebt bejfera.

9Bir tonnen verjut)rcn, bag bie einfidjtigeren (unb bereu giebt

ed gottlob Diele unter ben Dewoljnern unfern Sanbbifhicte) gerne

bereit wüten, bad 3fyrige ju tbun, wenn ed ein <^rfe( gab«,

weldjed ihnen vorjeid)nete, wie fie bie SBege bdffern feilten

unb weldje. 9lber ed fehlt an ber Leitung unb ber 0ufjid>t eben

fo fehr, wie an ber Crbuung. öinige and bem «eben gegriffene

SBeifpiele mögen bied erläutern:

3n einem grogeu «überfifd>cn Dorfe ifi bie gemein fd>aft<

I liebe Drfferung einer Segcfftttfr jwei Dauern jugetbeilt, bie

|

beibe jwar bereit finb. ihre ®d>ulbigfeit ju thun, wegen ein«*
1

langwierigen Drojeffed aber iu bitterer Srinbfdjaft liegen. JiBit

ed mit ber Defferung ihrer Streife audgeht. tann man ftd) benfeu.

3n bemfelben Dorfe befanb ftd) ein .ttattjeabeü^rr, ber bereit

< war, au ber Dtegebefferung mitjuarbeiten. aber um bie 3utbei*

lung einer feinem ^aufe, wetebed fag am (Inbe bed Dorfe# lag,

nahegelegenen Streife bat, weil er fi^ bann mit ^ülfe einer Sd>ieb«

farre bequem in Crbnung fallen tonnte. Die Dcrffdtaft war

bamit eiovrrjiaaben, allein eine h‘*HH ficdaftetjenbe, fegt bereit#

verdorbene $erfonlid:frit, ber bir Dejiätigung tiefer Uebereintunfl

jufianb, verbot fie mit ben SDorten: „ber HHann foll nicht in ber

Sam gehen**. 3fi ed ein 9Bunber, wenn bei einer foidjen Ober?

leitung ber Dauer bie ?ud verliert, ®ttvad ju tbun?

SJian fragt aber virüridjt: Jtönnen benn bie Dauern nicht be-

aufftdnlgt unb gezwungen werben, bie SBege in Crbnung ju

halten? IBir antworten: 2Bo fein @efep ifi. tann feine «!uf«

fleht fein, jumal nicht auf bem «anbe. wo gar feine Dehcrbea

rrijtireu.

Äommen wir nun ju bet (Sbcmif« von 9RöHn über OTuffe
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»a* Strfuberft. Sie würbe ben ®cTt^ril für fcübrcf habet»,

ein ritt Woblhabenben ?anbftrl*e Hnr bebeutenb bfffrn unb be*

qurmrre ßommnnicaticn nach bet 8übetf:3?ü*enet ©ahn ga

eröffnen, all er na* Hamburg bat, nnb ihn babur* Beranlaffen,

feine ©ebnete inrtpt na* Sübrcf gu bringen mb feine ©eburf:

niffe Ben betifu brgithen, all nad) unb Bon •§am sRrg. Rament*

11* aber formte el tur* eine frldte ßhanffrr erreidit werben, baf

in Ruffe ft* Gramer unb •ßanboerfre in greferer 3al?l niebet*

liefen unb guten ©erbienft fänbtn, welche ihre >&anbel*artifel

unb ©ebürfniffe cijite 3»eifel 9cn Süfcrtf belieben ntib bafcur*

ben ^irfig^n JJanfteuten Gewinn bringen würben, fßitb aber

Ruffe ren ber ßbauffer umgangen, fe wirb au* ber bilbrrige

©«fef?r ff* einem $auenburgif*en Crte, nermntbüd) Sanbef’

neben ober Steiuborft guwrnbrn, babur* aber für bie 'Stabt

gübeef ein bebeutenber ©crtbril »trloren geben. Daher fnüpft

ft* ein wefcntll*el 3ntexeffe au* für bie Stabt an bie •$rrfteUung

jener Strafe, wie ein jebrr ©lief auf bie Äarie beweifen muf.

©enn ber Sexfaffet ber Äi. ßfr. M 53 nun fagt, bte Ruffet

feilen bie erften Sdjritte thun, fo erwiebent wir: bal ift bei

brm Stängel einet ßemmunalexbnuug unmögll*. 3*$t häng* auf

bem fcanbe ÄUel non ben gxöfexn (Bauern ab, beren 3ntmffr an

einer ßbauffee natürli* gerint ift; bie fleinexn Siriitr aber, bie

4>anbwtxfrr n. f. w fönneu Ri*tl aulri*ten. 35 ab et muf bie

3nitlaiioe oon ber Stabt ergriffen werben. Um fo mehr aber

feilte man barau beulen, eine ßcmmunalorbnung für bal Saab

ju erlaffen (ein ©nft, ben bal erwähnte ©ablpxogxamm trcfiL-

tteillt* mit Stillf*weigen übergebt)« bamit rnbli* baffelbe einer

gebeib(i*en (Sntwitflung etwal mehr jnftreben fönne, all ihm

bil jept mcgli* gewrfen ift 19.

60. (I81&) [S*luf aui Bor. .>f 57.]

„Der preufif*e Äönig. bil jum 22 . 3anuat faft ein ©efange*

net ber graajefen, fanb au d) in ©rellau, wobin er wie gur

gludit fi* gerettet, ni*t foglei* bie »eile greiheit feiner Gnt:

f*liefungen unb no* lange ni*t ben Glauben an ben neuen

Griff in feinem ©olfr. RorcTl Xlfai galt all öetbre*en-
r
bie

Sef* lüfte Ben Äöniglberg, bie gubwig Dohna bem .König über*

brachte, erf*ienen beteilig unb pfyantaftifd). Der Jtönig meinte:

Slnb erft ein ©tat (Äeiftli*e, bie ft* ber ©elflerbebung ange-

nommen, Bon ben grangefen füfiiirt, bann bat biefe ein Gnbe.

Unb wie beteilig : ein Sulf*u§ bei ganbtagl rief jabireftpreu*

fifdje ganbwehr inl geben, bal (Doll in ©ehr nnb ©affen, ebne

bei ,Rönigl ÜDiilrniauibrucf abgrwartet gu haben! ÜRetterni*

fagte bem frangöfff*rn Gefantten bamall: „Dex Äönig »cn

©rufen gebt nidit an ber Spipe feincl ©clfrl; er läuft nebenber.“

über er trat an bie Spl&e, fobalb er ft* felbft wiebergefun*

ben, ben bur* furchtbare S*itffallf*läge niebergebeugten SWntb

empcrgerl*tft, unb ben neuen Grift feinel ©ctfl mit tiefer Rüb*

rung nun ni*t rntbr oerfennen fonnte Sill Sagen auf Sagen

mit ben ^eriinet greiwiliigen, bie feinem SKuf nom 3. gebruar

golge getriftet, in ‘-Brellan an feinem S*lcffe uerbeifubren, ba

fab griebri* Silbelm mit ftrümenben Tbtänen eine ungeahnte

neue grefe 3eit feinel Staatei nnb bei (Ratrrlanbel anbre*en.

SlHelfam barauf an, baf Sfuflanb. wrnn te ben Äamp* für

Dentf*lanb aufnabm, ni*t beutf*e grelf*aaren ober ein ^arla*

mrntib^er ft* jur Sette fab* fonbern baf 9ia*t neben 9Na*t

lämpfte, baf bal beutf*e 9Öcfrn bur* rinen non Gurepa aitm

fanntrn Staat mtreten, ba§ Äuflanb bur* einen p&lferre*tj

Ii*en Vertrag grbunbrn war. ^Darum eilte Stein non Äalifdi

na* IBreliau unb forgte. baf fein S*atnborft non ©reliau

na* Äalif* entfenbet würbe. Strtn für Äuftlanb, S*arnborft

für ^reufen, ber beutf*e 9titterbürtige nnb bet beutf*e (Bauern:

fobn fdiicften bann bie (Bertiäge vom 27. unb 28. gebrnar,

Wel*e ben Staat ^reufjen im Ötamen 3>entf*lanbl mit Stuf?

lanb frft, unauftciii* mbrüberten. 3r^t war unfer (Batrrlanb

ni*t mehr non ber S*cnung unb ©rofmutb einel SKeranber

abhängig; feine @rrn$en im Dfteu waren bur* Vertrag ftd'rr

:

gefüllt; (Ruflanb war perpfti*tet, bie ©affen ni*t ebfr nieber:

I guirgen, all bil bal 3iel bei £ampfe« errei*t worben, nnb bo*

j

war eben babur* ber ©an ber fla*if*rn Groberungipartei

I oereitelt.

55a3 befreite (Bulin biep bie Ruffrn, unb bann, am beutigen

Jage, bal ^err SDcrcfl . ber bal „3<b bab’l gewagt* in bie

©eit gebonnert, jubrlnb wiUfcmmen.

(über wie ba*ten bie Jieutf*en aufterbalb ©rufen«? güg<
:

trn fie ft* Willig bem faft gewohnt geworbenen 3cd>e ber gremb;

h«rf*aft? SRufien Stuften unb ^teufen bie beutf*en gänber

erft erobern? SRufte 3>eutf*Ianb gut grribrtt gezwungen
werben? Cber war rin neuer paterlänbif*er ©rift an* aufer»

!
halb ©eufenl erwa*t? Gine bange, f*itffalif*were grage.

©ohl f*Ioffen bie ORccflenburger gürften, (Oerwanbte ber raffte

f*en unb ber preufif*en IDpnaftie, ft* ben ©rbünbrtrn bereit:

willig an. Slbrr h»« ü>ar ein ÄngenHIrf, wo. wie na* langer

SMm um befm*tenben Regen bet ganbmann, wie ber S*iffer

in ber troftlofen ©inbftille na* einem belebenben treibenben

guftgug, bie mä*tigen ^rrrfdier ja ©oti beten mo*ten, baf eine

Stimme aul bem 93 olf ueruehmii* rufe: n©ir wellen

!Dftttf*r, wir wollen frei fein!
4*

2>a fam ^amburg'l 18. SRärg. Unb bal ift feine un*

fterbü*e Oebrutung für bie ®ef*i*te ber Kuferftebung Jentf*.-

lanbl. Die gange ©eoälfemng einer beutf*en Stabt, ber erften

^anbeilftabt bei (Baterlanbrl, erflärte ft* mit einem Sturm

j

bet biramrlanbraufenben öegeifterung für greiheit unb iBatet:

lanb. Gl War bal erfte 8ebenlgei*en beutf*er Ration aufer*

halb ber preufif*en ®rengen. ©ie bal Rorb(i*t am ginna:

ment, teu*tete biefe Grfiärung rot aller ©rU, Slngeft*!! ber

nahen frangöftf*en itriegima*t, h^Q empor. Dal Hamburg bei

18. SRärg 1813 ift bie jugeubf*enr CerWrperung brr binreiftn?

ben ©orte J?6rner'l

:

^grif* auf. mein ©olf, bie glammmgeidieu tau*e«,
•&ell aul bem Rorben bri*t ber greiheit 8i*t!
Du folift ben Stahl in geinbelhrrgen tau*cn,
grif* auf, mein ©elf, bie glammengei*en rau*en:
Die Saat ift reif, 3bt S*nitter, gaubert ni*t!"

|

Den Ginbrucf, ben biefe« Hamburg auf fl* felbft ma*te, wie el

j

mit ft* felbft befannt warb, gu f*ilbern, haben alle 3fitgencffen

j

ft* berfagen müffen.
-
) Unbef*reibii* war bie ©irfung aber

auf ÄUe, bie aufen ftanben, auf greunb unb geinb. Den Jp;
rannen traf biefer Raturlaut einet ungeahnten ®la*t unb ®e:

i Walt brr Siebe gum ©atrrlanbe wie ein Sti* im ©rg; er be:

1

f*Icf unb nollgog bann in leibenf*aftli*em 3atn eine entfepli*e

!
Ra*e; aber Hamburg ^at jurtft bal ©ort Rapoleoni teil bem
Gnbe Drutf*Ianbl mit bem lauten ©efenntnlffe beantwortet, baf
ein Deutf*tanb lebe, baf bet ©erfap bei Gewaltigen ge:

f*ritert fei, de ddpnyser TAllcmagne, bie Ration gu rntna*

) Dal •&enli*fte Bergt, in „gilebrid) ©eTthn* Üeben,"

©anb I. S 254. 255.
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ticnaliffren, bat teutfAe ©elf |u entbrutfd>m. ©Je ©etbünbe»

trn })exUn bir Äunbe »cn Xettenbern't dinjug in bif $anfe*

Habt mit (Sntjfitffji. ©iefe drftUngtfreube ift nie ln ©«geffen*

beit g«athen. 93et Allem bie ©teuften «griff bie dih'bung

bürg«; fe ftanben fff benn ni*t allein, fe waren fff nlAt bif fl»*

jiflfn ©eulfAen. bif bfit ©amen b« Sät« In (S$rfn trugen;

©etlin friertf bif ©aAriAt, »ie einf grcfte SiegetbotjAaft, mit

bunbcrt RanciienfAuffen. ©aff Hamburg brut* eine frflf Stabt

in bfm unabhängigen ©at«lanb ift, »erbanft et ffA fflbft, »er*

banft et feinem 18. Wdt). ©ie ftrtiffflt ift ffin ©efArnf bft

Jßimmrlt: frei Wirb nur, »er frfi ffin will.

©rr Wangel an ©effnnung hatte bfn ftall ©eulfAlanbt b«*

beige führt; bif © ff inn nng ift ft, »elAe am 18. Wärj ffd)

offenbarte; bitfe ©fffnnung »ar bif Serbrbingung unffm Rettung.

Unb ft galt au* bat •Öftfeftt. ©a»cn gab b« nruf ©«trag

©reuftent mit ©uftlanb 3fugniff, »elAen abtrmalt Stein unb

SAarnhcrft am 19. Wärj mit rinanb« (Aloffen. hierin »et*

pfllAten ff* bfibf Wä*te autbrütfliA, bat bcutfcbr ©olf

tm ©anjen, aüt feine Stänbe, »cm £öAftrnblt ium©erlng*

ftrn. in bie ©affen ju rufen, unb fbfn bief« gefammten ©ation

nun aud), »ie ff*’t jiemt, frirrticb ju »erfüubfgen, für welAen

3»f(f b« heilig« Ärirg rntbrenne.

©iefen eelferrf*UiAfu ©«trag »olljcgen ©Teuften unb ©uff?

lanb, inbem ffe bfn fegtuannten Aufruf »cn Kalif* am

25 . Wär| «lifffen. dr ift bat in feierliAffrr ftorm, urfunbli*

eon gtDri WäAtrn (lurepa’t, »cn einer fremben unb einer ein*

beimifdjen ©rcftmaAt gegebene dbwnwort über ben 3»«tf bet

Krieget. Unb b« 3»«tf, für »elAen ©uftlanb unb ©reuffen

ff* ba »erpftiAtet Ijaben unb für melden all bat ©lut unf«rr

©dt« fteubig »erftrcmt ift, »ie lautet er? *©ie ©iebngeburt

einet ehrwürbigrn ©eiAet". „beffen ©eftaltung ganj allein ben

dürften unb ©eifern ©eutfAlanb* anhrimgrftellt bleiben feil".

w3e fAärfa in feinen ©ninb}ügrn unb Umriffen biefet 9Betf

berauttreten wirb aut bem ureignen ©eift bet beulfAen ©clft,

befto »«jüngter, Iebentfräftiger unb in dinheit gehaltener »leb

©eutfAlanb wieb« unt« duropa't ©äl?«n «fArinen."

3* fage: bat £6*ftf galt et dinem münbigen ©elf ift

bat £ö*fte fein ©at«(anb. ©at ift niAt ein ©riftiget, Unff*1*

harrt i nein, bat ift »on bief« SDelt, eine frfte, beftimmte germ

unb ©eftalt. SclAe gf»äffrt bat cffrntliAe ©rAt, bie nationale

©etfaffung. ©at ©affin »«bürgt einem ©elf erft fein ©ei*.

©un in b« Xcbetftunbe «hebt ft* ein beutf*« Staat juni

dntfAeibunglfampfe gegen ben Unterbeut!« ; « fAltefft gegen ihn

mit ein« WaAt bet Autlanbet ein feftet ©ünbniff, unb ©eibe

»«pftiAtrn ff*, »er oder ©eit bem beutf*en ©elfe bie binbenbe

3ufage ju erteilen, baff b« gewaltige Krieg ben heiligen 3»fcf

»erfclge, ber ©allen j;u ihrem ©ei*e ju »«helfen, beffen ©es

ffalt aut ihrem ureigenen ©ciffe ff* alt bie ‘$ru*t bet blutigen

Sieget bann «geben »erbe.

©at iff ber im eurcpäifAen ©ölf«re*t »«bürgte 3»«rf ber

©efreiungtfriege Spätere ©ertrage mit CrffrrrriA, dnglanb,

©a»ern, ©üitembrrg ha ^en »erb unfeil, (jr ift na* bem

Siege fegar »«leugne! »erben!

Ulfe er, »enn »ir f^rutr na* einem falben 3ahrffunb«t bie

©efreiung bet ©aterlanbet feiern, fe «neuern »ir pftl*tf*ulbig

bat Anbeuten an ben heiligen 3»ftf, für »el*en ©eutf*(anb

}um .Kampf antiog, bat ©cif aufftanb. b« Sturm lotbra*, für

»il*<n uuf«e ©äter bluteten, unfere ©lütter ?fib trugen, unf« i

Üatit bat Unerhcrte leiffete unb für »et*en 3»ecf brr allmd*:
tigr ©ett unfere $frrf*aarfn mitten bur* bie Ulifbnlagrn voa
Küffrn unb ©aub« r bur* bie S*»ülr bet ©affenftillffanbet,

bur* bie Siege »cn ©rrffbmen. Kulm, an ber Jtabba*. ^ageü
brrg, ©enneRiff, ©artrnburg, Veipjig. bur* ^amburcit unaut^

fpre*li*e Dlotlj b*«bur*, mit bem ©<arf*aU „©enrartt", bem
70jährigen Jüngling in f*ner»eiffem «&aar an b« Spiffe, üb«
ben dlhein, auf bat gefnr*tetr linfe Ufrr bet Strömet, brr ni*t
©rutf*lanbt ©renje fclribfn feilte, na* Sratifrei* auf bft ©lent»

martrr unb in bif Xhcrr brr frinbli*rn ^auptftabt g«
führt hat. ©ir erneuern brüte bat Anbrnfen an brn fjflligf»

3»«f, ber fein anher« ift. alt baff bie ©eutf*en ihre Freiheit

unb Unabhängigfeit »«ewigen feilen bur* bie ©i eher gebürt
einet groffen beutf*en !Rei*et, bur* bie $erftrllung

ein« aut ureigenem ©elfte b« ©atien neugef*affenen Staate
gemalt, »rl*e bie gefe^liAe Obrigfeit fei über alle beutf*fn

»ante unb brutf*en freien Stäbte, über bie dürften unb üb«
bie ©elftftdmmr, über ben Süben unb üb« ben 9?erben, bie

unfer ©at«!anb alt 3Ra*( »«trete neben ben 9Rä*tra, bie ih»
©ann« flattern laffe »on ben 3innrn ber ©rften unb »cn ben

SNaftrn ber S*iffe, »cran ben Herren unb hluaut üb«t SRf«.
©on bief« ©iebergeburt ©rutf*lanbt haben unfere ©dt«,

bie bafür fdmpft n, nur ben «ften Anfang «lebt ©ir. na*
einem halben 3ahrhunbert, ftehrn mitten in ber Arbeit. 3n
©ottet «^nb liegt et, cb bie 3üngften in biefem Äreife be»

lag begrüffen, an »rl*cm ber 3werf ber ftreibrittfrirge erfüllt

fein, bat beutf*e 9tei* in fein« <&«rli*feit »cllenbet hafteten

wirb.

©eu 3»fdf ben 1813 ^u erfüllen, Ift bie beutf*e
Arbeit btr ©egenwaft unb 3ufunft

‘Jhemanb in gani ©eutf*lanb ift mä*tig genug, fcl*e Ar
beit allein ju »cUbringen. jfetnrr ab«, .Reiner ift fe ohumä*«
tig. baff n ni*tt baju beijutragen »«tn6*te.

©enn, wat unfer Sei* *u gall gebra*t, »ar ber Wangef
an »at«länbif*er ©effnnung. Unb, »at unt »cn b« ftrttnb?

herrf*aft frei gema*t, »ar bie in Xhateu unb Reiben bewährte
©effnnung ©a6 unf« Ä<i* anfrtcbtrn »irb, ift bie ©ata*
laiibtliebe unb bie Xreue brr ©clftgencffrn, bie »ir allrfammt

dibaenoffen ffnb auf Xcb unb Sebeu für bat ©aterfanb.

©ir haben nun gelernt : RDo|l unb ©ebf bet Staatt IA
unf« ©chl unb ©fhe; ©iemanb ffnbet feinen ©crthril barin,

baff er i -n »cn bem b« ©at«ftabt getrennt »«felgt. Ab« jrber

beutf*e Wann, b« feine ©fli*t erfüllt jeb« brutf*r 3üngling,
ber an ff* arbeitet, baff er Jura Wanne reife, jeber .Rnabe. b«
feine griffige .Kraft in eifrigem üanen unt« ber treuen Leitung

fein« dr^irh« fröhli* entiridflt. Alle, AUe ffnb bie lebenbigrs

Steine iu bem groffen ©unterbau b*r beutf*en 3ufunft — AUe,
glri*»ir( cb alt Weift«, ©rfrllrn cber Lehrlinge, legen >&anb an
bie Arbeit, bat ©aterlanb *u hüten, unfer 9lei* ju grüncen.

©enn ab« 3h^ Änaben im Alf'ff o«b dif« ermattet, wenn
3br 3ünglinge in eitlem ?ebentgenuff du* )«ftrrut, wenn 3h*
ernften Wdniter in ben eft boffnuugtlot ff* »er»i«enben 3ett*

bewegungru ben Wuth ffnfen (affet, erinnern »ir unt AUe bann
bet3ahrct 1813. ©at leu*tcnbe ©eifpiel bem. bie nie rr;

matteten, ff* nie ben ©lief »cn bem 3ifl abwrnbrn lieffen. In

»abrli* ^effirnng^lofei* 3cif^n nc* auf bie ©tdb« ©ann« bot
^effnung pflanzen, bat ©eifpiel unferer ©dter fpeme ben
dif«, mahne )um iebenternft, entflamme bie 3umff*t

©ett frone bie ©atrrffabt!

©ott «halte bat ©aterlanb !*

(91u0 »er i «terntfibeii 3citung.)

©er ©«l*t brr ©f»erbf*ulf ift ringrgangen unb »irb bem*
nd*ft »eröffentll*t »trben.

K. A Dienstag d 21. April, 7 U.

Q«anl»orlli*« Kebirteur: ^ug. ^artorL iöruA unb U«Ug »on Ift. Aahtgen» in ^übeA.



fii l»c c h i o djc JMätt*r.
^onutagöDtatt ber fiübecfer Seitiutg.

*6. Ülprit.
fünfter Jahrgang. JU- 17.

1863.

3 n I) a 1 1:

dine tjarte ©fftfmmung unfern ©erfaffung. — ©üraerfAafl«^'

tnablen. — tyjpotWenntarfl. — ©efellfihaft jjur ©flCTbetung

gemrinnü^igtr X^ätigfeit. II ©triebt über ©<bület unb

Unteeridjt in bn Örninbfdmle wä&wnb bet 3eit »on

SKicbafli« 1861 bi* SRiäarU« 1869. — Äleine db«mf

M CI—63.

(Sine fjartc SBcgimmunß unfern SBttfaffung.

3u ben crrfdjiebenen Beftimmungen unfrter Brr

jaffung, für welche fl* im Saufe ber 3eü «ine 'ilenre«

ruug al« irünf1)en«ioettb b«au«geiteUt b>», gehört

btt uasbftrbenbt Baffu« im $ 30 ber 'JieoiD. Berf..

Urfunbr, con iprl^em ebne 3®rtfel flrabt in fc(t

nädtfifomnunben 3*1*- nAnilicft bri Welegenbeit ber

Bürgerfdiait« « SabUn, irieber frbr t*iel bie fRtbr

fein wirb: .

3ur Ibeilinitjmc an btt Sabl fmb niefer be«

red»igt Sirienigtu, über beten Btrmögen geti£t»t=

liebet goncur« oerbängt ift, ober rotldjt bem ©e»

naic ibtt Jnioloenj angr)tigt haben, ..... bi« fit

natbgtrcirien, bafi ibtt ®läubigrr ju »oU bejabll finb.

3n geige biefer Btftimmung reid» bie (Srltbigung

be« ©djulbenwefena nid» h'"« «ra «« ©cbulbnet

roiebet wahlfähig i“ watben; «ft bet Badjwtt«, bajj

bie ©laubiger ju coli bejabli finb, foü bie« beicirfen.

Slubereeieit« fmb foltbe biefige Bürger, für weldje

notorifcb ein ganj ftbleebter Slccotb unter ber gjanb

ju ©ege grbrad» tcotben ift, wablbered»igt.

Unmöglid) ift ienet erftete Umftanb, bafi infolornt

geicptbenc Bürget au* nad) btt Srlebigung ibtt«

©ebulbenwefen«, alfo ootau«fid»ii<b für mtmet con

b.r ©ablberetbligung rtU«aef<bloffen fmb, con ber

©efebgtbung beabfitbiigt worben; jttm minbeften ift

nid» antuntbmen, bafi and} bie aufiergeritbtlidje

Bcbanblung eine« ©djuibemceftn«, wtlebe unglüd-

lidjen gaUiten com ©enat jugeftanben icitb, bie

fortbautrnbe Sablunfäbigfeit be« Stbulbner« fiat jut

geige haben fotfen.

Bon ber alfju grofien £ärte bet oorgebaebten Be«

ftimmung überjeugt, bat in Betanlaffung eine« *Re«

clamationafallt« im 3afite 1861 bet Bürgtrau«f<bufi

r« für angemejfen erflärt, biefelbe burd) eine bem

IHrtifclitl ber $antburqifd>en Berfaffung entfpreibenbe

Borftbritt, milbin in folgenber Seift, ju erfefien:

Bon bet 3lu«übung be« Sablretbt« au«gef<b(of[en

finb . . . biejenigen, über bereu Bermögen Kontur«

au«gtbro<bfn ift, bi« fle con allen $nfprü<ben
ihrer ©laubiger befreit finb.

©Iticbwobl bat bet Bücgetau«fcbufi con einem ent.

fpttdjenbta Jini tagt an ben ©enat bamai« Slbftanb

genommen, nümlitb im dC>inb(i<f barauf:

„bafi eine btwgcmäfi ceränberte Berfaffung«beftim>

mung etft bei ben ®ütgetf<baft«icablen int 3abte

1863 Slnwenbung ftnbtn, in ber 3n»|d»njeit aber

corau«fi(btli(b eine neue ßoncurSotbnung jur Be*

ratbung unb Befiblufiitabine gelangen uub legiere

möglicbertceife auf bie Sobaliiät ber betreffenben

BetfajfuiigSänberung con mafigebenbem (Sinflufi

fein »erbe.'
1

Sie goncur«>Orbnung ift nun mittlerweile bera«

Iben unb btfdjloffen (October 1862), biefelbe enthält

jeboeb feine auf ben ccrftebenben Buuft bejügliibe

Beftimmung, läfit mithin ben § 30 uuferec Berfaffung

in feinet ganjen ©trenge btfiebtn.

Unter tiefen Umftänbtn bürfte e« ficb jffit em»

pftbltn, einen ber Krflärung be« Bürgtrau«fdjujfe«

entfpretbrnben förmlichen äntrag an ben ©enat ge.

langen tu laffen.

Sürbe bie« in ber näibftbtcorftrbcnbtn Berfamm«

lung bet Bürgerftbaft, am 4. 3Rai b. 3-, gefftteben,

fo liefie ficb hoff'", bafi noch cor brr 9u«gabe ber

Säbletfatlen für bie bie«iäbrigrn ®rgünjung«wablrn,

na mild) noch cor be» 18. bejf. Bi., ein SRatb« unb

Bürgerftbiufi gebad»en 3nbait« publicirt würbe, is.
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Crint 5lnjot)l Sürgtr unfrred Staated bat ent „®r»<

gramm für Mt Diesjährigen ©ürgerfcbaftdwahlen" er»

Iajfen, unb forbrrt jur Unirvit'uii Dcffrlben, iotoir jur

(Beibringung an Den Saljten in feinem Sinne auf.
1

(Eine (Entgegnung auf Daffelbe iÜ bereits erfchirnen;

t» fann inbfft unierer ’.’Inü.tt nach Slen, bie (ich für

’

unfete öffrnllidjrn Slugrfrgeubtitrn inkttfftrra, nur «r»

wünfcht fein, au 4' noch anbere 'üReinmtgrn Darüber ju

böten, nnb Dirfe Agitation für bie '-Bürger ( taftdwablen

sch brn rerfcbiebrnfteu Siantpunfceii aus brfprochen

Ht |c&n. 55epbalb wollen wir in ßolgenfcm bie

©rünbe angeben, wclcte und non einer llnicrjeibnuttg

bed iflrpgrnmmd jurücf^alten, in ber Hoffnung, Da»

Durch )u einer Sibrrlcgung berfeiben, ober jur i'iit«

tbcilung noch anterer äuffafjungen biejec Sacht (Ber«

aniaffung ju geben.

3uerji ift und iened 'Urogramm siel ju unbeflimmt.

(Ed ;äf)lt eine Steife oon 3’t'e>den ber Uerwallung

auf, in benen (Reformen iioibmen.'ig uub Durch bie

bemnächjl ju wäblriibcu (Kitglicber ber SBürgrtfchaft

ind Setf ju fegen feien, |agt aber, abgefegu non bem

(Baffud, ber bad ©ewetbewefen betrifft, nirgenbd, in

welcher SCBeife biefe (Reformen befdjafft werben foDen,

eine grage, bie non ber, ob biefrlben überhaupt nötblg

feien, gar nicht getrennt werben fann. Sir brauchen

und inbefj auf tiefen Uunft gier nicht weiter einju»

laffen, ba tote, auch wenn moglichenreife noch eine

tpeilere (Erläuterung über bie Art unb Seife, wie bie

(Berfajjer bed ifjrogrammd ft<h bie Ausführung ber ein»

{einen (Reformen teufen, erfolgen feilte, Darum buch

nicht für baffelbt gerponnen würbtn. Sir jtnb nüm»

lieh überhaupt gegen jtbed 'Urogramm, ba bie Unter»

{eichnung eiued foltheu brn Säblfin jomobl wie ben

®ewählten (Berpjlithlungrn auflegt, welche nicht ganj

ohne Cebenfen finb. Dag wie ald Säblet und nieht

burch bie Saforitäldbeicblüffe einer (Boroerfammlung

beftimmen laffen mögen, anbern ÜRänurrn unftre

Stimme }U geben, ald wir fonft sielleicht getban hätten,

mag ein tabeindwerther (Egoismus, (Eigentum ober

Sange! an Unterorbnung feit»; aber oom Stanbpunfte

bed ©ewählten aud muffen wir bie Uebrenahme o»n

SJetpfUchMngen burch Unterjetcbnuig eiued Urogramme«

ald b°<hl‘ hebenllith erflärrn. Sir finb nicht nur

baoon überjeugt, ba§ für bad Sohl btd Staates

beffer geforgt ifl, wenn bie öffentlichen Angelegenheiten

son Sönnern heralben unb gtregelt werben, weiche,

ohne brtreh porter abgegebene Serfprechungen gebun*

ben {u fein, bie bedfallftgen (Berbanblungrn unbefan»

gen auf (tth wirfen lagen fönnen, unb barnach ihre

(Smftheibung treffen, a(d son fotchen, welche, bu«h

Unterjeichnung eined Urogrammd {ur (Brrfolgung eined

beftimmten 3*flc® perpflichtet, wenn jfe im Haufe ber

(Berbanbluugrn ju anbrreu Anftthtrn gelangen— unb

bad ijt nichtd Unmöglithed: exempla «i nt in promptu

— nur bie Sah! haben, um ihrer burch bie Annahme

bed ‘Brograimud eitlgrgangencn (Beipflichtung treu ju

bleiben, gegen ihee, fpäter gewonnene, Ueberjeugung

ju reben unb tu fttmmen, ober ihr äRanbat nieferju»

fegen, — fonbern wir halten ed auch foioohi mit ber

Sürbe, wie mit ber für eine rtjptiejiliche Sehanblung

bet öffentlichen Abgelegenheiten unumgänglich nothwen»

bigen ßrriheit uub Selbftfiänbigfeit ter (Bolfdocrtreter

unsereinbar, bap biefrlben einer (EontroUr uub SidcipU»

nargetpalt ibter Säbier unterworfen werben, welche,

wie Dir (Erfahrung gejeigt hat, in eine Srfpotie aud»

arten fann. Die in fchneibenbem Sibetiprucbe ffebt ju

bet ben Sioifdoertretcrn oom ©efep gewählten Utt*

peraniwortlichfrit. ®or bdr Salti hat jeter Sähler

bad Siecht unb bie Pflicht, auf alle mögliche Seife

ftch oon ber ®eftnnung feiner (Eanbibaten ffenntui#

ju Prrfchaffen, bie ©rrcäbiten aber müjfen lebiglicb

bem ©efep unb ihtem ©ewiffen oerantiportUch fein,

unb weber burch oorhtt gegebene 9}crfpred;en gebun»

ben, noch bureh bie Audflcht auf 3uftintmungdarrrffen,

3wecfeffen unb ßacfeljüge, eornt. DRiptrauendroteu,

fiaoenmuftfen unb ßenflereinwerfen, obet auch nur burch

ben ©ebanfen, Dap fte ihren Süblrra für ihr (Berbalien

9ie<hen|chaft fchulbig feien, irgenbwie beeinflutii wer»

ben. 3'ifl'tt fit ü4 anberd, ald bie Säblec erwar»

teten, fo ift bad ein Unglücf, gegen bad btcfelben bei

nächfter ©elegrubeit bie Seht < Sieberwahl anwetiben

fönnen.

(Enblicb ftnb wir auch noch aud bem OirunDc ge»

gA iened Urogramm, weil wir bajfelbe anfehen ald

ben Sfnfang jur Silbung oon polirifchen ‘Baftrirn, unh

folche fönnen wir bri und weder für wünfchrndiocrth

noch für nntbwenbig ho ln, Umgeben werben wir

bem freilich toobl fauni; hie Staaten, auf bie wir

JunretS ju gehn pSrgen: ‘Brenpen unb Hamburg, er»
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heut# fi® jur 3fit einer außerorbrntii® üppig«

‘garteibilbung, unO wir müßten eben feint X>entf®t

gibetfer ober gübrdif®c 3)etnf®e fein, wenn wir nt®t

barna® fliehen feilten, au® bet un« re®t balb tin

Heine« güitfWritiapauei®«, nebft obligaten liberalen,

coaiti tuiioncilen, conieroattorn, feutalen u.f.w. u.f.w.

Parteien ju paben. X)a»on aber, baß tiefe« jeßt

üMicbr ©arteiwefen eint befonber« fegtn«rei®e @rfin«

tung fei, baben wir un« no® m®t überzeugen fönncn,

unb wenn Da« „politif®e« geben“ pelpt, baß bit

©lieber ber »erfliebenen Parteien münblicb unb fetjrift-

litb cur® ade Xonarten tcfl anßaabe« binbur® bi«

juc Negation teffelben fl® befrfjfcen ,
unb über ben

perfönli®« 5ßartti<3nlerejfen bit te« öffentli®« ®oi).

le« ftbr balb au« ben SSugen verlieren, fo banfen wir

für foletje« poiitif®e geben. Älagen bo® feit gevau

tner Die ©lütter aDer garten in ©rrußrn unb

Hamburg barüber, tag vor lauter Dieben unb Partei«

genüttfe bie notbwenbigfien arbeiten ni®t au« ber

Stelle fommen, unb wenn ba« bort btt j$aB iS, wie

würbe t« bann erS bei un« geben, wo ohnehin, th»il« !

au« '“Mangel an ben milbigen arbeit«fräften, theii«

au« anbern ©rünben, alle Steformarbeiten fo entfrß«

lieh lange S<b ^infcljlepptn.

ffiir werben un« brßljalb feiner Partei anf®lleßen,

mag jte il® Dur® aufftellung eine« SBablprogramm«

ober fonft wie bocumenliren, fonbetn unbeirrt Dur®

alle SBorftbläge, non wellbet Seite fit au® fommen,

ben SJlännetn unfett Stimmt geben, ju benen wir bie

3u«etfUht hegen,

baß fit bie ©erfammlungen ber Sürgttf®afl

regelmäßig beiu®en werben,

an ben btrfelbcn obliegest« arbeiten lebhaften

unb thäiigcn Slnt^eil ju nehmen gnfi unb gähigftlt

habeu, unb

frei »on äußern ©infiüfien für bie auSfüßrung

ber nithigen Meformen in einem bem jrßigen Stanbe

unfercr ©ntwidlung entfpre®enben Sinne fireben

werten.

Xta« (int unfere 2lnjt®ten
;
mö®ttn SlnferStenfente

fit bet ©rgünjung, ©eri®iigung ober ©Überlegung

würbig era®ten! i«5.

f^potljefen inarft.

3n bfT am 90. 3au. b. ^S«. abqfbaltfiieu DefiterdHcilftet*

fammUng b« Gkf. jur gemeiitnüplgfr X^ätigfeH würbe auf

Antrag brö £errn 3Jrof. Dr. fÄflült eine (Scmntifftcm erwählt

»elchf feinen ©crfffalag, in gftbttf einen ^»pcibefenntatfl ju

crrtditrn. bfguladjttn feilte. Diefclbe, au* ben $men »Pref.

I>r. 91a» It, ^eftbirrcter Singnau, l)r. 30. Srcljmet,

3.91- ©leite rfo l>t, ®eneratagmt &. 281 d) m a n n , ©rctr*

tair IS 1) r i fl. ‘Äug. X h o m. $ r u p n unb Uti&ter l>r. QJ. $ U 1

1

beftetyenb, hat iljren JÖrtidjt an bie JUetfle^erfdiaft rrflattrt,

welken wir natfoilctjenb in ihrem Sluftrage jur iütrcffenllidjuiig

bringen SU Sieb.

'^UtCt btu in ber ©erfammluug ber ©efeQf®aft jur

©efoeberung gemcinnüßiger Ihütigftii oom “JO. 3anuat

gefaßten ©rf®luß iS ben Unterjd®neten btt Sluftrag

geworben, ben ©orf®Iag jur @iitii®mng eine« £p»
polhefenmarfte« in gübref einer näheren Prüfung ju

untersiehen unb bet ®tfeUf®afl über ba« Diefultat

berfelben ®erl®t ju erftallrn. 3ntem nun bie Untet»

jeictjneterv tiefem auftrage na®fommen, glauben fie

junä®ß ben 3nhalt De« gema®ten ®orf®iage« noch

einmal wicberholen ju müjfeti.

®ie baeil« für S®le«wig*£oIßein in ffiel unb

3hfbot, fürDRe(flenburg<S®weriii in Dioftocf, ©üfirom

unb ©®werin, für SSecflenburg.Sireliß in Dieu«Sran»

benburg, für ©crpormnein in Stralfunb unb ©reif««

walb ©elbmätfte für ben £ppolbefen»erfebr eriSiten,

wo fi® jweinial im 3abre ©runbbeftßer unb ©apt*

taliflcu in ©erfen ober Dur® ©eoolimä®tlgte infam«

menfinben, um in fürjefier 3eit ihre ®ef®äfte, na«

mentli® bie S^hiung von 3>'iien unb (Kapitalien unb

bit aufnaßme neuer (Kapitalien |u btforgen, unb wie

e« bem ©eruebmrn na® bie äbfi®t iß, in allen

ffireußif®en ©rovinjen berariige SJiärfte einjuri®ten,

fo geßt bie abfi®l br« ©orf®iage« bahin: für ba«>

jenige ©eblet, btffen naiürli®er SKittelpunfl gübed iß,

nämli® außer bem eigenen Staatsgebiete, ba« gür«

ftenthum (Kutin, bie ätolfteinij®« ginntet aßren««
1 böcf, Mtinfelb, Uraoeuthal, Methwif® unb Xrittau,

ba« ^teriogthum gauenburg unb ba« gürftentbuin

Maßeburg eine ähnli®e @inri®tung hen-orjurufen.

fflürbe ber ©orf®lag iur
!
ilu«führung fommen, fo

würbe batten bit golge fein, baß bie fätmntfi®«

©runbbefißer in ben bejei®nettn Xißricten ihre h«po»

thefarif®tn 3^nftn unb bie ihnen etwa gefünblgtra

(Kapitalien an ben beßimmten Xcrmincn in gübetf

aubjahlten ober bur® ©eooilmä®tigte au«jal)len ließen.
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G« ift affo nitßt Mf (Hbflctt, Durch Diefe CStnricfcmng

ju reranlajTen, Daß Sübedißßf Gapitalirn nach Den

bcjeicßneten Siflrictrn bin belegt werben, fonbern bie

©tuntbeftper unt ißre gegenwärtigen hrwcibefarijcten

©laubiger ju beflimmen, ficb babin ju vereinbaren.

Daß in 3ufunft bie 3«iflutig ber 3*"ffu unb Gapita«

lien in Üiibrcf in ben feftgrfrßtrn Terminen erfolgen

foHe. 3u einer folcßen Bireinbarung werben nun bie

Gapilaiiflen wie ihre Scßulbnrr niebl etwa Durch eine

s>om Sübrcfifißen Staate aubgeberbe gefrßlidje Bor«

ftßrift grnötßigt, fonbern nur Dwcb Da« gegenteilige

3ntrreffr peranlaßt werben fönnen.

2)ie Bortßrile nun, welche bem ©runDbrflßer wie

bem Gapitaliflcn bureß eiue folcbe ©inrieftung geboten

werben, fönnen wobl nicßl treffenber grftßilDert wer«

ben, wie bie« oon bem BicepräflDenten beb Obertri*

bunai® in Berlin, Dr. ©öße (in feiner Sdjrift w9te»

form br« £ppotb<ftnwefen«.* Berlin I8S7), grjdje»

ben ifl. Gr fagt: ,3n riefen Terminen tritt völlig

flat unb übcrfldjilitß ber gefammte Gapitalbebarf ber

©runbbeflßer einerfeil« unb ber gefammte Betrag ber

bibponiblen Gapitalmittel brr Tronin) ober be« hanbe«

anbererfeit« jufamnten. 3eter ffiruubbeflßer, ber nitßt

etwa trebitlo« ifl, weiß, buff er borl ba« Gapital,

wclcfce« er bebarf, gewiß ftnbet, wenn nießt überhaupt

etwa Gapitalmangel ifl, unb jeber Gapitalifl weiß,

baß ft di borl ba« gefammte Brbütfniß ber ©runb»

befijer ober ber Gapiialifien, welche etwa cebiren

wollen, brrau«fleUt. Beibc« gleidit ließ aueß im

Glroßen unb ©anjen au«, unb beöbalb flellt ftcb auch,

wie auf einet Sötfe, ber zeitgemäße 31n«faß flar unb

für 3fben erfennbat al« ein beflimmter betau«. 5?ie»

manb leiret unter Betlrgenßciten, bie btt Sadpr nach

nicßl wirflitß oorßanben ftnb, fonbern fünftlicß ober

bttreß Unfenntniß ßerbeigefübrt werben, unb 3ebem ifl

bie mögiitße Befriebigung feine« Bebürfniffe« in leitß-

teflem Sfflege zugänglich. Ucberbie« rnitb 8Ue« (unb

aueß ba« ifl Pon größter SSithligfcit) mit möglitßft

wenigem baaren ©elbe, ba« meifle wirb burtß 3tb«

redpnung abgematßt. Wit liefern Sötfenoerfebr ba*

ben bie ©runbbefißer eine fo freie Bewegung, al«

bie« irgrnb bet Saß fein fann, jtr ftnb .£>err ber oor«

ßaubenen Wittel, ilüe« bereitet fuß ihnen gegenüber

pon felbfl, wa« ihnen erfotbtrlicß ifl, um mit Süßet«

ßeit gut ju oprriren, unb alle birfe Bortbeile werben

ißnen nicßl auf ffoflen bet ©laubiger ju Jßeil, viel«

meßr fommen liefen biefelben Bortßeile in einem gang

gleichen Waaße tu ©ute. 35er ganze Berlebr ifl rin

gut georbneter unb im ©roßen unb ©anjen ein auf

furje 3fit befeßränfter, ber fteß felbfl überwacht unb

jrbein forgfanten Wanne Schuß gegen Uebernortbeiiung

J

gewählt, welcher banrbtn aueß für bie in ben 3wifcßen»

geilen etwa corjunebmenbrn ©efcßäfte ein fteßere« 'Re«

gulatio abgiebt."

liefen MRtßten im Mgrmrinrn briflimmrnb, bat

fteß bie Gommifiiou junäcßfl in ber änfteßt geeinigt,

baß bie in Borfcßlag gebrachte Ginricßtung einem cor«

banbrnen Brbütfniß rntfpretße, ba« ftcb über furj ober

lang, wenn auch tueUeicßt an einem anberen Orte,

!
Befriebigung perfeßaffen werbe. Gben barin feßeint

ber Gommifflon auch ein bringrnbrr ©runb ju liegen,

alle« Wöglicße aufjubieten, Damit nicht Süberf, ba«

boeß ber natürliche Wiltelpunft br« bejriißnelen Di>

flrict« ifl, bei Seite gefeßoben werbe, wa« um fo eßer

ju beforgrn fein Dürfte, ba bie politifcßen Berbältniffe

ohnehin ben Ginfluß bübed« auf feinen natürlichen

iRapon brfeßränft ßabeu unb ber ^wpotbelrnrerfebr

am wenigflen Durch anberweitige Beziehungen beberrfeßt

wirb. Daß aber ber Ort, an welchem ein lebhafter

^ppotbefenserfeßr für eine au«gebebntere Umgegenb

Statt finbet, baoott große inbireite Bcrtbeile ernbtet,

ba« wirb faum einer weiteren Üu«iübrung berürfen.

Dabei bat e« aber auch ber Grmägung ber Gom«

miffton fteß nicht entjirßen Eöunen, baß bie Grleicßtt*

tung unb Sicherung be« bppoibrfariftßen Berlebr«

auch Direct unferer Stabt einen großen, nicht gering

anjufcßlagenbin Bortßril bringen würbe. G« ifl eine

leiber nicht in Slbrebe ju flellenbe Ibaifacße, baß ber

Jbalifwertß unferer fläbtifcßru ©runbftüde, wenn er

auch im Steigen begriffen ifl, Doch in Den meiflrn

fallen ben Bauwertb noch nicht mieber erreicht bat.

X)rn ©runb liefet Gtfcßtintiiig glaubt bie Gemniiiflon

nun tbeilweiie in ber juneßmenben Schwierigfeit für

ben ©runbbeitßec ju fluten, mit Üricßtigfrit unb Sicher«

heil bppoibefarifcßr Slnlei^rn ju befommen, auch wo
eine genügettbe Sicherheit angebotru werben fann.

Die Gommiifton zweifelt baßer nicht, baß jebe Gr«

Iritßitrung unb Sicherung be« bppocbtfarifcßtn Ber«

febt« bajti beitragen wirb, ben Äaufwertß ber ©e«

bättbe in Sübcd zu fleigern.

3S firn gleich folcßemnad) Dje Gommiifton fuß über

bie 3noecfrnäfligfett ber oorgrfcßiagenen Ginricßtung

geeinigt ßat, fo glaubt fle Doch bem ißt geworbenes

j
Aufträge nicht poliflänbig zu entipreeßen, wenn fle
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nicht jugleicß ber ©cfrlltrtjaft bie ©ebenfrn verlegen

würbe, bir in ißter ©litte bagegen gelten» gemacht

»rot t tu finb.

3unä(tft iß in biefer ©ejießung auf bif große

©erfcbiebenoriigfeit unb jum Sßeil SNangelßaftigfeit

btt ^vpoißefcn < Dehnungen für bie »crfthiebenen in

Setracht fotrnmnben Dißricte aufmtrffam gemacht

TOorbtn. Da« f>auprfücbl<cbße au« bicftm ©ruube

hergenontmtne ©ebettfen iß abtt vor btt ©rwägung

gefcbwunbm, baß eö ja nicht bir Slbßdjt fei, bttrch

bit ftaglitbt Hinrichtung ju veranlaßen, baß Sübecfifche

(Kapitalien in größerem ©lanße naß) bitftn Dißticten

hin btltgi werben. Diejenigen ater, roelthe gegen«

tnätiig ißte Kapitalien bctt btltgi babtn, föuntn offen«

bat bit ^ppotbefen < Crbnungen bttftlbtn nicht für

bttattig angtfcbtn haben, baß baburd) bit €id)erßeii

ibttr gctbming geführte! werten fönnte. H« wirb

babtt bft ©tutlbtilung in bitftc ©ejießung audi fünflig

ebne ©tbtnftn btn Kapualißen ju überlaßen ftin.

Ueberbi«« iß bit ©erfchicbenßeit bft in ©etrad?t fom«

mtnbtu ,£>vpotßef.n « Dehnungen auch feineSmeg« fo

groß, baß fit btin ©rfdsüftewrtfrör tin §interniß iu

btn ffltg ltgtn fönntt. Seijpiel«weife fommen bei

btin ©clbvetfeßr re« Äitlft Umfcblag« nod) mißt

^»potßefen < Crbnungtn mit neeb bei weitem abwti«

ehenbrrtu Sfßtmmungtn in Stttaebt. 2lud> iß vor«

ctudjufeßtn, baß, wenn fuß ftß tin ^ppotßeftnmatft

gtbilbft ßflt nnb ftd) für ©tuniitlrr tin lucrative«

©tfehäft eröffnet, bitft fuß bttiltn werten, ftcb eine

gtnaut jfenntniß btt in ©ttraebt foutmenben gefeß-

licfcen ©tftiinmungtu unb faciifdjtn »erl)ültniffc ju

rerfdjaffen. Die« aber fann oßne große Schwierig«

(eit gefdjeßen unb wirb wefentlich baju btiiragen,

Pai au« biefem ©runbt bffßenomniene ©tbtnftn (U

btftitigtn.

iS« iß fobami fttntt in Hrwägung gejogen, ob e«

nid?! mtbr in btm 3'it‘f'ffe unfttet €tabt al« tiuet

j£>anbtl«ßabt liegen rrürbf, ßatt jweirr btßimmttt

3ablung«letmine tint Hinrichtung etnjufüßren, tpo.

butdj e« btm Hapitaliften möglich würbe, fein Ha«

pital ju jtbtt beliebigen 3(ß nad) 3 'Monaten ju

fünbigen unb fo mögiidjft fdjneU mietet in ©tftß fti«

ne« ©tlbeo ju fommen, mit anbetn SBJorten, ob t«

nicßl ootjujiebtn ftin mürbe, nuferen .Jwpotßeftn eine

übnlicfce Hinrichtung ju geben, mit beu ©temet $anb>

ftßtn. H« iß nun aUerbing« nidjt in «btebt ju

ßfßen, baß bit ©ttmtt £antfcßeu t« btm bortigtn

Äaufmanne grßatten, btn in ftintm ©runbbeftß beßnb

ließen SGertß für ftint faufmännifeßen Cpttationen

ju benußtn, obne baburd) feinen Hrebit ju beeintrüch*

tigtn, meil au« btm Umßanbt, baß tin Kaufmann

i ^anbjtßtu auf ftin ©rttnbftücf nimmt, nod) nießt

folgt, baß er bitfrfbtn benußtn merbr, bie ©tnußung

im tinjtlntit gabt aber nidjt jur öffentlichen flunbe

ju fommen braucht. SiUeitt tinedißeil« iß ba« in

ßübeef vrrßanbcnt Hapitai für btn gtgenmärtigtn Um«

fang feine« £nnbt!« im ülllgemtinen mtbr al« au«*

rricßenb, anbernißcil« mtrbtn bie gäbe, wo e« im

Sntertfle befl ©clreffrntrn litgin mürbr, ftin in @e^

bäubtn ßecftnbt« (Kapital für ftintu £anbil ju be<

außen, bti btm grfunftntn ©trtß unftrtr Raufer

nur feßr »ereinjelt vorfomnten. Hntfcheibtnb wirb ober

bit Hrroügung ftin, baß, wenn btm Hrctilor ba« Diecßt

ringerjumt wirb, ju jtbtr beliebigen 3'it nad) .3 üKc-

nattn ju fünbigen, aueb btm Debitor ba« gleicht ßfteßt

tingeräumt mtrbtn muß, unb t« fragt ftd) alfo, ob

brr ©ortßeii für btn Hrebitor, ftin ©elb ju rintr

ißm gtltgentn 3 ( it mitber brfontmen ju fönntn, nicht

bureß btn Sßacßtbtil meßr al« auigemogen mirb, baß

er t« ju tittrr ißm ungelegenen 3 f *t jurütfbtfom«

men fönnt. Die Hntfcheibung bitfrr Jrage mtrb oon

factifdjtn Umßänbtn abßättgen. Sucßt bti un« ba«

Kapital nur porübcrgtbttib, wenn t« im §aubtl feine

voitßeilßaße ©efdjäftigung ßnbet, tine l’lnlage in

gjppoißtftn, fo mirb ber ©ortßtil übetwiegen; fueßt

aber ba« in ^npotßcftn angelrgtt Kapital im ©ro<

ßen unb ©attjen immer bit gleiche ©trmeubung, fo

mirb ber bejcidjnttt Sßacßtßeil für btn ©laubiger ber

größere ftin. Die ^ommifftott iß nun ber leßteren

Slnßcßt gemtfen unb ßat baßer ba« au« bitftm ©runbe

entnommene Sebtnfen fallen laßen.

Damit bängt auch noch tine frrnert ©tmägung

jufammen, bit nämlich, ob t« nicht btßtr fein trürbt,

btn gtbaeßten ©orfeßlag -rinßwetlen rußtu ju laßen,

bi« unfer ^ppotbefenmefen, ba« nad) allgtmriner

1 ünßdjt einer fRcform tringenb btbarf, einer jolcßen

unterjogen iß unb bann in ©rrbinbung taniit bie

Hinrichtung eine« Jptjpcißeftmnarfie« in Hrmägung

ju jießen unb eoettt. in ÜInguff ju neßnten. WUctn

e« iß bagtgen eingewanbt, baß bie •jjvpotßifen.C'tb

nungen ben Ort, wo unb bie Dermine, in welchen

bie 3>n|<n unb Kapitalien brjaßli werben (ollen, übet«

all nießt jum ©egenßanbe ßabtn, beiße« vielmehr

immer btt freien Sereinbnrung überlaßen. Die Hin«
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rlchtung eine« f<nmarftf« unb wa« bamit

jufammenbängt ftr^t baffer in feiner noibmenblgen

ffierbinbung mit ber §ppotbefen Crfnung. gür Kn
porfiegenben galt fontmi babei noch befonberb in Se«

tradjt, bah Me neue §ppoibefen<Orbiiung fitb hoch :

jebenfaQS nur «uf unfcre Stabt unb berrn ©ebiet
I

bejieben föunte, bit ©funbbrflbtr uniertr Umgegenb
!

ab« jebenfailb unberührt laffen würbe, roäbrenb brr

3wrcf beb ©orfcblag« gerabe barauf geriebirt ift, tiefe

mit ibren irgefdjäften nach ?ütecf ju jieben. Ue»

berblr* ifl tie 9teform te« ^ppetbefenwefrn« eint fo

umfajfenbe unb in flUr ©erbältnijfe tief eingreifente

Slrbeit, Dafj eint ©eentigung berfelbeu in btn nach»

firn 3abten um fo weniger ju mrattrn fiebt, ba oor<

auSficbltich bi« bamit ©«trauten nicht ihre ganje 3«it

tiefer Slrbett ro«rb«n wibmen fönnen. ©5 fleht aber
|

jdjr ju befürchten, bah bab potfjanbene ©ebütfnifj

mittienoril« an tin«m anbrrtn Ort« fttfe ©efeietigung

perfchaffen Fönnte unb bann würbe bi« Sache für

gübee! für immrr eine oeriotn« fein.

fSdiluS felgt.]

©effOMaft

3ur SBeförberung gemetnnüfjtgcr Ifjätigfeit.

Berichte übet ben gottgang ber non ber

©efellfchaft au«gegangenen Snflitute.

II.

S e t i d; t

über Schüler unb Unterricht in brr ©ewerbfcbule

wäbrenb ber 3«i* öon StiihfltIM 1 86

1

bi6 'KidjatliS 1862.

©et ©orffanb ber ©ewetbfdjule erftatiet hiermit einer

geehrten ©orfirbetfehaft ©triebt über bie ©irffamfeit

ber ©ewerbfcbule im ein unb jwanjigfien 3ahre ihre«

©eflehen«.

Der Sehtcuriuä 18 81
/tJ begann mit ben Sufnahme*

Prüfungen am 14. unb 16. October.

Unter ben Schülern, wellte wübrenb be$ gebach»

len 3eitraumefl am Unterricht fi<b betheillgten, befan«

ben ft« 135, »eiche au« bem norhergehenben (Sur*

fu« übertraten, wogegen 50 neu« aufgenommen wut»

ben, 3 jum jweiten Stale eintraten unb 2 bem Stilu

lairftanbe fitb mibmenbe junge geute als 3uüürrr

Aufnahme fanben. Sie ©efammtjahi ber Untetricb«

teten betrug brmnaih 100, aifo 21 weniger al« im

jwanjigften Schuljahre.

©egenüber ber gefolgerten grequenj in ben frü*

bertn (Surfen geigte fnh b'tmach eine Abnahme ber

Schülerjahl, eine ©rfeteinung, welche burch baä im

publicum perbreitete ©erüctjt, wornach fünftig jrbe

Siöpeufalion oom Schulgelbe in ber ©ewerbfchulc

aufhören folle, binreiefceub begrünbet fein bütfte. ©äh»
renb nämlich StichaeliS 1860 bie 3ahi ber neu auf«

genommenen Schüler 76 betrug, fanf biefelbe Stichae«

lid 1861 auf 50, flieg aber StichacliS 1862, nach«

bem jene irrthümlicbe ÜJtetnung im f|3ublicum mög«

licbü berichtigt worben war, wfeber guf 69.

Sie ©ilbungSfühigfeit ber Schüler war fehr un>

gleich, ba Silier, früherer ©iibungSgang unb bte ge«

feOfchaflliche Stellung berfelben bebeuienbe 'Unter«

fchiebe jeigten. Sie baburch begrünbete Schwierig«

feit, jebem ©injelnen burch ben bargebotenen Unterricht

möglichfi gerecht ju werben, würbe tbeii« burch ©er«

theiiung in bie nerfchiebenen Glajfeu, tbtil« burch ben

Umfianb erheblich perminbert, bah, abgeiehen pon ber

allgemeinen ©orbilbung ber Schüler, bie meiflen ber«

]

felben in manchen technifchcn gertigfeilen gleicher SJu«.

bilbung beburften. Sie beiben uachfolgenben SabeQen

geben SluÄfunft über ba« Silier brr Schüler unb ben

frühem Schulbesuch berfelben.

Silier befSchüIer.

SI 1 t e r.
3ofct

fco Säftln.

j

3w6lffährige 4

Sreijebnjährige .* 14

©ierjehnjährige 29

gimfjehnjäbrige 16

Sechzehnjährige 32

Siebjehnfährige 33

Slchljehnjährige 34

©eunjehnjährige 16

3wanjigjäbrige . . 8

Qinunbjwanjigjährige 3

3weiunbjwanjigiähtige 1

Iota! 190

1 Tri ÖvTv
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grüberet S * u I b e f u *.

E * u I e n. daN
brr «scbüler

<ilrmentatf*ulrn 89

9ical> unb Mittelf*uTeit .... 27

fjiiefigr Slrmenftulen 28

1
JluSwattige E*ulen 26

äßaifenbauSntule 7

datbarineum 6

®orflabtf*ulen

laubüummenanßait

6

1

letal 190

Die Abnahme Cer ®*ülcr;abl gegen @nCe CeS

(lurfuS flettte ft* etbebii* geringer al$ im »orlfrr»

grbenben £*uljaf)rt, nüntli* 22 % gegen 28 %. Der--

arrige SAwanfuugen werben fi* (irtä wieberbolen,

abgefienCen €*ü!rr »erf*ieben iß, anCererfeit« bie

Ceti regelmäßigen £*ulbeiu* ftörenben gewerbli*«

ffierfjäitniffe ft* ßets »eränCern, unb außerbem Cie

3 J f)l fer mit gleiß unC ?lu9Cauer f*ma* auSgeflat«

trlen Sdjülrr in ben »erf*itbenen dürfen ungleich iß.

Unter Cen abgegnngcnen S*ülern befanbrn fifb Cie8»

mal 9 ©efellen, wel*e Cie 3BanCerf*aft antraten, 5,

wei*e jt* Crm £aufman«ßanbe wibmrtrn, unb 7,

»eiche auswärtigen Meijlern übergeben würben; wo>

gegen 16, ifteifien« SnubanCwerfer, gef*äilli*et ®er«

ßältuifTe wegen Cie Schule »erlaßen mußten, unb 7

au« Drägfftit auf Cen Unterricht cerjichtetrn.

Die bciben natbiblgenben Tabellen geben SuSlunft

fowobl über bie Schülergahl wilftenb Cer einjelncn

;

Monate im SlQgemeinen, a!9 au* inäbefoubere übet

Cie 3ai)l berjenigen Sdjüler, wel*e bereit« eigem be>

ßimmten S9eruf9}weige angebörteu.

Ca einerfeit« Cie 3abl Cer na* »oUrnfetem Unterri*!

i
9ia* Mi*aeli9 1861.

|

9ia* DjUrn 1862

®ewerb9jweige.

Dre*9Ier . .

©ärtner. . .

©tofer . . .

@olCf*miebe .

Klempner . .

Jfnopfma*er .

5?orbma*et

Äupferf*mieCe

fcatfirer . . .

Selfrer , . .

üiibograpben .

Maler . . .

Maf*inenb.tuer

'Maurer . . .

‘libotograpben

.

€*Ioßet . .

Epiegelnta*et

.

Etellma*er .

®lut)lma*er .

D:|*Iet . . .

Söpfer . . .

Ubrtttathrt . .

3immerleute .

-
I

" " 3 s
-

5
i

5 S* w (5 5

2 5 i 2
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€d)ülerjal)I

ju äitjang tor «in»

jtlnon 'Dionaif.
1
iS

£
3©

**=
<3

5

0O

'S

6

©erber ei*

tungsdaffe.

1

3>e>. 1. Stil II.

1861 Ociobtr . 35 25 48 31 27 10 1 76

1

« «Roormbet 35 27 48 34 27 10 181
,

• Decfmbw 34 27 48 34 27 10 ISO

1802 Januar . 34 27 47 36 27 11 1 82
j

• örbruar . 33 26 47 36 26 II 1 7!)

;

0 9Rärj . . 28 24 46 36 26. 12 172!

0 Slpril . . 25 24 45 37 26 15 172

* 'Mai . . 24 19 44 40 23 16 160

0 3unt . . 24 18 40 31 22 IG 1 ;> 1

1

0 3uli . . 23 17 40 31 22 15 148

0 Bufluft .
*22 17 40 31 22 15 147

t £fpt«mbcr 22 17 40 31 22 15 147

Da® üblit&t Siulgeit »on 1 £ 8 f5 pro Ouar»

tal rourtt auf I £ rrniftrigt unt bfitfclofr«, ba$

»on cem bi«&cr üblichen ©ftjaV«, na<b wrlirrn

tinjelnr, t»«igcr briniilrUr Stfcülct »on btm ffflgcffb«

ltn etbulgelte nur rinrn Ibtil ju «tri<$t« fjaitnu

brjTra richtig» ®röjjt ftfciwr (u bfftimm« i»ar, fünf»

tifl gäniüd) abjufrbtn fri, ba|j »irlmtbr irbrr Sdjü»

Irr, btfi« ©er&ättnifft bie 3<>frlun8 Ädjulgrlrc«

grflalttn, brn »oOrn ©etrag Crjfrlbrn ju «tridjt«

^abr. Dir® gfftbab im »«floff«« €($uIM« »on

46 Stbülrrn, bir übrig« frbieltrn auf if>r Bnfuittn

b« Unitrriibl untntgrltlid). [Scrtfthung folgt)

Kleine <£btonif.

61. f'flttfljtiiunfl bt# ^ajjioangt®.) ©it gtojt« ©rfrirbi*

gung babtn wir bi< am 15. Sbrll b. 3. »ublicirlt Srtmbimng

br« Staate« oem 11. S»til geleft», »cbuidj ble kiel)« für

Sttmbt. TOfldx bä« S ü faetfIfeijt StaaMgrblet bttraten, br6tl)enbt

tDrrpßitbtung, einen VaJ ober ein fenfligr« Seifelegitimalien«;

beeument mjujdgrn ober bei einer Üübecfifdien liclijeibetjccbe

»ifiren ju laffen. aufgehoben worben 14 15« 14 ein neuer ‘Beleg

ju bet Uebetjeugung, bie inan freilidi fdicn I5ng4 batte, bafi

unfet Senat 4et« eifrig bemüht ift, »eraltete (Sinrl*tungen bem

®ei4e bet Belt gemdg abjuthun unb bie $emmniffe be« freien

(Berfebt« ju beteiligen, ffiir begrügen blefen Sebritt aber um

fo freubiger, »eil «4hfl* barin anbern Staaten »orangegangen

ijt, unb fomit bet Ihm reiht rlgentlldt juüebenben aufgab, ®e=

nüge geleiget hat. Wdge e« benn auib ferner reibt oft gefibe«

heil, bag anbett beutfibe Stauten, wie je{t fd>»n in S»jttg anf

ben tlagjwang granifurt am Main, nadt bem Sorgange

bübei« bem gortfib ritte hutbigen tonnen, ü« wirb baburd)

unfet Heiner Staat fine ©rbeutung gewinnen, bit auf alle feine

innern, tr i e äugern, genügen wir materiellen ©eibältniftf oen

brr fcgersSreicbftm (Sinwitfung fein mug. 94.

62. (3utn ©agtorfnt.) 3b brn neurtbing# etliRen« ©er*

orbnungen, bir Aufhebung bes ^Jagjwange# u ir. b. a. betreffen»,

verminen wir bir Slbfdiaffung rinrr dinriätung, weidje, wenn

{ir {dien fci^brr unnüfc, aud| bereite früljrr in birfrn ©lüttem,

©. 3abrg. 1859 © 155, als rin unjm^rmäpr* Uebrrblrtb *

frl aus ^ergangenen 3ritm bejeidwet war, jept grabeju unoer*

einbat rrftbrint mit fern ©eftimmunger. jrntr ©ercrfcnungen; wie

meinen bir ©erpffiditung brr ju $ug einpaffirenfcen £anbwerf#*

burfeben , am £b°T* il^re legitimJtionSVapiere oorjujeigen, unb

wenn birfrlbrn nicht in Crbnung ffnb, ud» burds einen Selba*

tm an ba# ©clijriamf eScertiren $u laffen. ©oll brr 3trang,

©äffe unb SBanberbüdjer vcr)u)rigtn. hinfort bei uns aufbören.

fo mug au6 jene (imridjtung wegfaUrn. unb fann r* um fo

mrl)r, all fir gan^ nugico ift, unb rinr ©latfari bei $u öugr

(Sinwanbernbrn. »cn brr bir auf anbrr 'Brife, |. ©. mit brr

(lifrtibabn 9tnfommrnbrn,, nidit betreffen »rrbru. 2.

63. (Anfrage.) ©efanntlidi würbe oor einigen 9Ronatrii

brr jMabberabaiftb »on ber ©reugifdirn ©clijei mit ©efdilag

belegt. SWan eifubr balb, bag blefelb« in Hamburg inu

ned) auOgrgcben fei, wdbrenb in ©remen unb td übe cf bieO nid)t

grfdiab. tiefer frltfame Umßanb rrfldrt fidi. wie man bbrt,

babutibe bag man auf ber ©rrugif&en ©eft in ©rrlin am Sobiu

abrnb ülbenb ben einzelnen 3e tungopatfetrn . um fid) bie ä^ü^r

bed UmpatfenO tu erfparen, 3rttel mit ben äöorten: „bet Jttabbce

rabalfdi ift crnfiocirt," aufgrflebt ^abe. Sabrenb nun bal ©oft«

amt ju Hamburg fidi nidit für getuntin einer fcldtm

SRittbeilung ©eaditung ju febenfrn, unb ben Alabbrrabalfd) aud-

gab, beeilten ftd) bat ©rrmer unb *a* Jüberfet, bie betrrffenbrn

dremtlare jurücf ijUfcht efe n. ‘Jöenn obige (frflämiig bie riebüge

iff, fo fragt e« fidi. ob e« R* rrd)tfertigen lägt, bag ©erfügnn«

gen einer auswärtigen ©tbötbr in einem freien Staate berartig

(Geltung haben fönnen. Die ©reugifebe ©clijei ober baS ^Berli-

ner ©ojiamt mögen immerhin ba« Stecht gehabt haben, bie für

fcübfrf brüimmt'H (girmpiatr ber conRecirten iWummcr in ©erlitt

jurödjuhalten ;
fcbalb birfrlbrn aber auf f ubrdifdirin @runb unb

©oben angefemmen warm, hörte birfr« Stecht auf. (Id ifl grwig

rinr brr Segnungen unfrrrr SrlbRRänbigfrit, bag 6icanöfr l’iag-

rrgrln einer frembrn ©eljötbe innerhalb brr @rrnjrn unferrd flri?

nrn Staates wirfungSloS werben, iüir hören, bag man in ber

©rrmrr ©Rrgerfdiaft eine 3ntrn>rUaticn wegen tiefer Sache cor-

bereitet, (fine fo groge ©ebeutung mcditen wir ihr nun freilid)

nidit beilegen, aber eS wäre bed) nicht ebne 3ntrrrRr, ju erfah-

ren, ob Re Rdi wirflid) fo »erhält, wie oben bargeRellt ift, unb

wir erfudien babrr ein oerehriidirS Stabtpoftamt um bie erfor*

berlidie flufflärung, rc»p. ©rriditigung. 26.

Die AL (Ihr. 53 in .W 15 bf. ©(. mug ftatt brr (Shiffer 19
mit 9 unterjeidmet Werben, weldies bie Sieb, auf ben Sttunfd) betf

(SinfrnbnS ju berichtigen bittet. — Der ©erlöst über bie ©et*
waltung be# 3rrenhaufe# im 3ah» 1862 iR eingrgangen unb
wirb bemnädiR veröffentlicht werben.

R. A. Dienstag d. 98. April 1863, 7 U.

Boiantnortlither Ktb.ftrut: 41 ug. S.rtotL — ?nuk uni «Irrlag »tm ». «. ««hlgm» in «bn».
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3 # t) a 1 1:

Da« ^regramm für bie birtfjä^rigrn ^ürgrrfdjaftöttafelen unb

ei« Orgner beffelbeu. — $le 3nfpfc(ien brr ?anbfdwlen. —
Rur (Sin Söunfd) für bie ganbfdralen. — #ppel$ffenraarfi.

[Sertfefcttng.] — Jtlrlnf (SJjrenif »W 64 n 65.

©aö Programm für bte birgjäffrigen

ä3ürqerf$aftän>aljren

unb ein ©rgner beffelbcn.

35 et« wohlgemeinte Seflreben, wtlcbe« iu bem .Säe*

gerfchaftSmahlen" übrrfchiirbrnrn Slrtifrl in brr vori»

gm Stummer ff. 3)1. lieh funbgitbt, furch Ptitiheilung

brr ®tünbe, bic brn Setfafftr befftlben non brr Unter,

jeichnung beb Programme« für bie Cürgtrfthaft«.

wählen obwalten, für bit richtige Crurthtilung birftr

gegenwärtig in vielen Greifen lebhaft biScutirtrn An»

gelegenheit anrrgrnb unb ilärniD ;u mitten, in an

(ich fo berechtigt tote grvrifr ldobiir allen Umrrjeichucra

be« gefachten Programme« wiUfommen. Süenn wir

baher im Stachftehenfen ben von bem Perjaffer biefe«
'

Artifel« auSgefpiocbrnrn Anftchten int Oianjen unb

ginjelnrn entgegentieien, fo gtfehieht e« roch mit

Danf, baß berielbe fub nicht gefebeut hui, feinen be>

fonbrren Stanbpunft bei ben Sürgefichafißroahlen

näher ju entwideln, fo abfonberl.cb brrfrlbr auch

immer fein mag.

3®ar rechnen wir hierher nicht bie am guße feine«

Staffage« formulirirn Anforberungen an einen iüoifö#

Vertreter, beim fie finO febenfnü« unverfänglich unfe»

re« brachten« unb uur baburch auägejcichuet, bah fie

viel ju wenig von einem folchen verlangen.

»ueb wir, unb wir meinen alle 3Baijlbürgrr wollen,

baß ihre Pertreter Suff unb phigfeit Jur unb Au6«

bauet bei her Xbeilnaljme an ben Staat«gefchäftrn be.

fib eit; auch bie etwa« unflare gorberung, baß bie

ffloI(«vertreter .frei von äußeren (?) Qinßüffrn für

bie Ausübung brr nälhigen ‘Reformen in einem bem

jegigen Stanbe unferer ©ntwidelung entfprechrnbrn

®inne ftrrben* ioQen, wollen wir fo verftanben al«

bit unfere gelten laffen, baß wir mit (Sntfcbiebenbeit

felbftbenfenbe Ptanner verlangen, bie ben Pfuth
unb bie gnetgie haben, ihre felbfteigtne Ueberjtugung

fiel« unb unter allen Umftänben jur Geltung ju brin«

gen. »Bein e« fcheint un«, wenn ber perfaffer unter

ber greiheit Von äufjtrrn Sinflüffen nur bie« gemeint

hat, unb nicht etwa bie ganj fvecififche Anfdjauung
von ®tännern, welche mit ihren Süden nie über bie

Sübedifchen Ptrhültniffe unb 3uftänbe hinau«gef<baut

haben, baß bamil bie Slnforbeningen, welche man an
ein SDtuglieb be« (weiten Staateförptr« ju machen
berechtigt ift, feint«weg« erfwöpft finb.

Um inbrffen, bevor wir ba«, wa« wir von einem

PolMvtrtrrlcr verlangen, näher angrbm, ben Singriffen

gegen ba« aufgefiedte Programm von unferm futjec«

tiven Stanbpunfie au« nach ®rbüf)t enlgrgenjutrelrn,

müfftn mir ben Äampf gegen bie Cilbung ,poli«
tifcher ‘Parteien" vergleichen bem Kampfe be«

weilanb Don C-uirote gegen bie SBinbrnählen, in

benen er SRiefrn erbüdte.

Stach ben verfchiebenen ffategorieen politifcher Par»
telen, bit un« ganj ftaillid? neben einanber aufgejäblt

werben, tritt e« llar ju Xage, in welchem Sinne ber

Perfaffer ba« ÜBort .politifch" gemeint hat. 3n folchet

Sebeutung hat e« aber poiiiifcte ‘Parteien nur ba ge»

geben, wo c« f«dj um Steugrftuliung von ®taat«for.

men, ober um Durch« unb Ausführung ber in @runb»
gefegen unb Perfaffungen verheißenen ‘Reformen her

fiaatlichen ginrichtungen hanbelte; in biefem Sinne

iff e« auch gewiß richtig, beftimmte ju folchen Ptfire»

bungen vereinigte Ptiiglirbrr ber Poif«vrrtrrtungrn

in Preußen unb Hamburg politifche Parteien ju

nennen. Denn in Preußen hanbelt e« fich um Ce.
Rehen unb Slnwenrung ber bem Potfe burch bie

Serfaffung gewährleifielen »echte, ober, wie man fur(.

hin ju fagen pflegt, um bie Pcrfaffung felbfi, unb
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in £>amMirg bat eint gtailio* btt ©ürgerfifjaft

(int Stcntecung btt Berfajfung im betnofralifchen

Sinne cntfcfcifPen auf it^rr gabne gejcbrieben. Stiebt#

van allem bem i|i aber in 8übed ju bewerfen, webte

von Seiten bet Unterzeichner jene« Ideogramme« no<t)

auf Seiten beeer, weilte bicfrcr ben gröpten Ginftup

auf bie ®abl von ©ürgerftbaitomitgliebetn üblen. die

3eitcn, in benen folcbr politische ©ariei« ftdb füglich bat»

ten biiben fönncn, abee nicht gebilbct haben, — wie

meinen bie 3 c i ,(n oor |N,<8 — liegen bintee un#.

SfRit bem 3n«lebentteten unfteet auf funtau# bemo»

Iratifctee ©tunblagc aufgebaiiien Sieuocrfajiung bat

e# in unfctni ftaatlicben Seben nur eine einjige poli*

tifcte ©arlei gegeben, bie bamit eben aufgebört bat,

eine ©artet tu fein; e# ift fie# aber eine bemofra»

tifcbc. ßrftoon fern Slugcublid an, wo ftcb ba# ©et»

langen nach einet Slenbetung biefer iderfaffung laut

funb geben feilte, witb man diejenigen, welche bet»

artige, von bem ©eftebenben nbweicttnfe gotberun»

gen auffieüen unb nach einem gewijfen ©lane turit«

jufübren fucten werfen, eine politijite ©artet nennen

fönncn.

der §aupt» Kampf bet ©egenwart bewegt jtcb

benn auch hi« mie überhaupt im ülUgemrinen in

deutfcblanb auf einem anteren Oebiete. 3n fofern er

ftctj über bie ©trnjen ber (Sincelftaaten h'nau# er»

ftredt, jtefl er ab auf eiur politifcte Sfeugcftaltung

bc# ®efammt>®ateriante#, ein Kampf, her bi« i»

Sübed gleictfall# nicht gegen ibm actio SQibetftanb

Seiftmbe, fonfern auefcblieplich gegen ben 3ntifferen»

ti#mu# geführt wirf, mithin yc einer ©arlcibilbung

nicht geführt bat unb auch rorau$fi<btli<b uuf hoffen!»

lieh niemal# führen wirb.

der objebmebente Kampf ift aber innerhalb ber

©tenjen unfere# Staate# anfererfeit# unter 2lu#f<bluji

eigentlicher rein poliiifebcr ©eftrebungen ein öormie»

genb wirtbicbaftlicber. '.Reformen jue Jjjebung be#

materiellen ffiohiftanbe# unfere# Staate#, welcher nach

mancher Sichtung hin in ben lebten deernnien im

befiänbigen unb Schieden erregenben Südfctritt be»

griffen iit, haben bie Unterjeichnet fe# ©rogramme#

bemnach auch al# ihre b«uptiäcblicbfle gorurung auf*

gefieQt. 3m ©egenfab ju fenen, welche bie allen

wirthfchaftlichcn 3uftänbe unf bie auf ^antel, ©er»

(ehr unb ©ernerbe bcjüglidjen ©ineichtungen, wie jie

bepehen, für angemeffen uni1 nubbringenb halten, haben

fi<h nach MuSroti« te# ©rogtamme# fie Unlerjeicb»

ner feffelben vereinigt, ben auf empitifchem ®ege
eefunfenen, furch fie mobecne ®ijfenfcbaft bet Sa»
tionalöconomie näher beftimmten unb fcfigrftrUlrn ©(»

feben auch in unferm Staate 9tnrrfennung unf ©e»

rüdjicbtigung ju vetfehaffen. der Kampf brrfrlbrn

ift baher nach unferer Sluffaffung nicht fowohl ein

politifeber, al# vielmehr ein wirtbicbattlichir,

nicht ben Ginflufi ber Staat#genojfen auf ©rfebgebung

unb ©etwaltung birübrenber, fonfern ba« materielle

ÜBoblrrgtbrn betfelben in erhöhtem ©iaajje erftieben»

ber. da« mag benn auch ber fflrunb fein, me#batb

ftcb bemfelbeu diejenigen faft ebne alle Vlu«nabme an»

gefthloif« haben, welche ju ber Gcfenntnip gelangt

ftnf, fap für unfem Staat eine totale wirtbfchaftliche

Reform eine ?eben#frage ift, bereu Söfung um feinen

dag hi»«u#gtfcheben werten farf. 3n richtigem ©er»

ftanfnip beffen, warum e# ficb bei ben broorftebenfrn

Wahlen banfeit, hoben ftcb ihnrn fchon jept bie ©ür»

ger fer Stabt ju vielen £)uabcrien angefchloffeti, um
jeber an feinem dheile mitjuwirfen für fie durchfü|»

tung folcher winbfchafllichen Reformen, wie bie ein*

ftchtboollften ©tännrr aller ©cruf#daf|en fie feit de»
cennien al# erfte# 8(ben#erforbernift unfere# Staate#

erachtet haben.

©ei folcher Sage ber Sache bürftrn benn auch

fie Unterjeichnet be# ©rogramme# ruhig auf bie ©er»

fächtigungen ber im ©erborgen« gebliebenen .Un»

genannt«* bcrabblicfen, bie mit ten ffiajfen ber

Slnonvmität fämpfen gegen Sfänner, wehte mit ihrer

Ueberjeugung offen unb ehrlich, wie e# ©ürgern einer

freien Stabt grjirmt, hcrau#getret« jinb.

Slbweichent von ten oben beleuchteten ?InforteruR»

gen an bie ©oif#oertreter, machen wir aber unb, jo

Viel wir wifjou, alle Unterzeichner be# ©rogramme# in

tiefer ©rjiehung atibere ober wenigften# mehrere 2ln*

fprüche an ihre Ganbitai«.

G# wirb ihnen nicht genug jein, baft bie ©iitglieber

ber ©ürgerfchafi in ben ©rtfammlungen fipen, unb bie

„te#fallfigen ©erhattbiungen unbefangen auf
fich wirten (affen*, benn fie würfen mit folcher

Unbefangenheit gar ju leicht fern erften heften gewalteten

SRetner ptei# gegeben fein, fer fie furth ten glujj feiner

®orte, butth bit gewanbtr ntib gefttidir ©erbintung

btt ©ebanfenfetten mit ftcb fortjureip« verftänbe,

fonbern fie werben felbftbenfenbe, filbftprüfenbe unb

überjruguitg#treue ©tünntr ju ihren ©etlretern wollen,

bie ntchl erft abwatten, fich eine Slnfuht ju biiben.
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roroii ftc tu Kr Sipung rrftbeinen, fonbcrn pinn«

mäpig für Die noibmcuDigen üriorrnrn »irfen; Stau-

net, Dir nicht beute biefe, morgen jene Steinung fjaben,

wie Dir« noch unlingft jum ©cfpötte Der XagcPpreffe

bei Den BerRanbluagen über btn Sau Per Stanbenbau-

na G Rauftet brr gaü nxtr. Sir wollen enblicb, brffen

jinb wir gewift, feint Sfünner, Die baP bltnbe ®erf-

jrug, tie wiUenlof* Slimmmafcbtne einiger Wenigen

ftnt, auf Deren Signal Re ftcb Pon iRren 6ipen et«

heben ober nicht.

Daher gerabe ift ein Programm aufgefteQt worben

unb mußte ein Programm aufgrftellt werben, Damit ein

SRapftab gegeben werbe füt Die 2ln|d)numigcn Der ju

erwäRlenbtn SolfPpertreter, für Die Hoffnungen unb

Erwartungen, weitbe fi«t an ihre ®aRI fnüpfen fönn-

ten. Stlemanbem wirb Dabei 3tPjn <} auferlegt; er

mag jept, wo Die in bemfelben aufgeftefllen gortermn»

gen jum Xbeil noch feine unmittelbar anbrängenbe

geworben Rnb, wo bfe ©emütRer in ber Stimmung

Rnb, unbefangen unb ruhig (eben einjelttrn fßunfi ju

prüfen, fiit, narbDem er reiflich mit ftcb ju StaiRe ge-

gangen ift, entfcpriben; Damit, wenn Die angeftrebten
i

{Reformen jur rerfaffungPmäftigen BcfcRluftiluRme an

Die gewählten Vertreter ber Bürger gelangen, biefe

mit ficb Darüber im Steinen Rnb, waP Dem Staate,
!

WaP ber ©rfaanURtit frommt.

fflenn weiter ber gaffung De« SrogrammeP Der

Sorwurf grniaitt wirb, Daft eP Die ©ntnbiäpe, nach

Denen Die 0erlangten Reformen ju beftbaffen feien, nicht

überall befiitnmt präciRrt unb Rrroorgebobtn babe,

unb bann jugleitb bie Sitbung einet „ffjartei* mit

riner gnnj auPgrprägten SticRiung alp rin Unglücf

für uniere Stabt gefürchtet unb porauPgefehen wirb,

fo rrfcbeint unP baP Durchaus ungereimt. Denn ge-

rabe ber Umftanb, bap in ftm Programm oieleP bet

Snbiuibualiiät brr Siujelnen offen gelaffen ift, beweift,
j

bap bie llnierjeicbuer beP ScogrammeP nicht eine

btPeiptinicte unb controllirte, gefcbweige Denn eine

willen ofe Bartet wollen. Dt** 'Bereinigung Rat v

auPg fprocbcner Staftcn lebiglidj ju Dem 3'P«fe Der

SürgcrftbaftPwaRlen ftattgefunben, unb wirb <P in

anDtrer ScjieRung täthlic® fern, Denn bot® erft btn

Sauf brr Dingt abjuwarten.

3um StbiuR wollen wir bem Serfaffet beP be»

regten BrtifelP aber barin Stecht geben, wenn et

pon ftdt felbft argwähnt, eP jeuge pon einem tabelnP.

werthen SigenRnn, bie inbipibueüe Ueberjeugung fo

weit auf bie Spipe ju treiben, baR er cRne Stücfftcbt

auf baP, roaP Xaitfenbe oon SRttbüegern wollen, unb
worin Re im 3ntrreffe beP StaateP H*ttb in fyant

gehen, allein bleiben, unb bainit eineP StecRteP fiep

begeben will, um welcbeP bie Bürger unferet Stabt

pon ben StaatPgenoffen pieler Sauber mit ©runb
beneibet werben. Sin ©lücf ift eP übrigenP, baR

biefe Slnjcbouung Reh nur bti einer perfebwinbenb

fleinen 3 l1 RI P®ti ffiäblem pnbrt, benn Re würbe

fonft bie üble golge Rab.n, Dag fcblieRlicb ein fleine«

Häuflein weiter SeRenDer, welche iRre Stimmen nihRt

jerfptittern, ihre SSinoritätP-SanMbaten an bie Stelle

fepte, wohin bie Berfaffnng bie BrrtrauenPmänner

ber Majorität beruft.

(Stn Untrrjfidinrr bf« ^rcgnunmrt

füf b» bif^jdfcirigcn iöür^rTfifcafttftraijlin.

©ie 3nj>ctttort bet Stonbfdwlen.

®et Senat beabüebtigt, ber Bürgetfcbaft ben Ent-

wurf eineP ©efepeP, bir epangelifcb-futherifchen Sanb»

fcbulen betreffenb, juy StitgenrRmigung porjulegen

unb Rat benfelbtn |ut gutacbllicRen Srflörung Dem

BütgerauPfcRuffe übergrben. 3n biefem Sntwurfe

lautet 2lrt. 22, ad I

:

„Dem ©eiftllcben ber Bfarrfitdje beP ScbufbedrfeP

„fteRt bie 3nfpection ber in feinem Sprtngel Re-

„legenen Schulen ju. Der ScbulbeRörbt bleibt eP

„jeboeb überlaffe ii, unter Rcb ergtbenben Umffänben,

„einen jweiten ScRulfnfpector neben jenem ©rift»

„lieben ju befteden.*

3n ber am 22 . Sfpril geRaltentn Sipung beP

BürgerauPfcbuffeP ift nun Pon bemfelben folgenbe

gaffung biefcp SlrtifelP — freilich nur mit einer feRr

geringen Stajorilät — beliebt worben:

„Der ScRulinfpecior wirb pon ber ScbnlbeRärhe

„erwählt. *

ffiie friner 3t>* Dir Sntfcbeibung ber Bürgerfcbaft

auPfaOcn wubt, iR ungrwiR; wir Reffen jeboct, baR

jum ®oRIr ber SanbfcRuIen blefelbe befagtem Brtifel

in ber gaffung, wie ber Senat iRn PorfcRIägt, iRre

©eneRmigung erthellen werbe, unb woOen bie ©rünbe

für biefen ®unj<b angeben.

Da ber Staat bie StecbtPperRältniffe feiner Bür-

ger in jeber Stücfftcbt ju beRimmrn uub ju überwa-

chen bat, fo faon fkR auch bie Schule feiner Seitung

unb HuffftRt nicht entjieRen. Sr ift pon StfcbtPwe*
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gen Dbeeauffeber ber Shule, unb tiefe ftebt ju bem*

felben in untergeorbnetem ©erbältnifi. Sir Shule

bebarf aber au* fe« Staate« unb würbe ihre ©e*

ftimmung ni*t genügenb löfen fönnen, trenn brr

Staat ft* ihrer nidjt annähme. Unb ba ift eine

biofie Uebertrarhung berfelben nihi genügenb. ffiieie

Einrichtungen finb nötiftg, um bie 3'i' fde ber Schule

ju fötbern; ba muffen von Seiten beb Staate« äufirr»

liehe Wittel bargeboten werben, um ba« S*uiwefen'

auf benfenigen ©lag ju fteiien, von tvo au« baffeibe

feinem Umdt ;u genügen srrmag.

Bon biefem ®rjt*i9punffr au« hat ber Staat

öffentliche Gehörten für ba« Schultrrfen anju>

fiellen unb benfelben ihre X^ätigfrii anjuweifen. Steie

Schotten werben ftch richten müffen na* ber Auf*

gäbe bet S*ulen, benen fic porfteben. Sinb e« Ijä*

hrre Sehranftalten, bie unter ihrer Auffi*t flehen, fo

fönnen ihre Witglieber ©eiftli*e fein, hoch ift ba«

ni*t turcbcu« nothwenbig, ba hier bie ©efä*

higung jur S*u( auf fi* t ben Wafiftab abgeben

mujj, ni*t aber ber geifiilthe ober weltliche Stanb

ber Witglieber. Slnber« ift e« mit ber ©rbörbe, wel*e

ber ffio!f«f*u(c porgeftgt ift, »er allem mit benfenigen

©liebern berfelben, benen bie unmittelbare S*ulauf>

fi*t obliegt; ba ift bie Aufnahme ber ©eiftli*

eben in biefeibe burebau« nothwenbig. E« ift

bie Hauptaufgabe ber ©oif«fcbuIe — unb bie Sanb>

fcbule ift eine fol*e — bie religiöfe unb iittli*e Er*

jiebung ber ihr übergebenen Äinbrr; fte hat an ber

3ugenb baffeibe 3f*l J“ «rftreben, wel*r« bie Äirche

ficb bei ben Erroa*fenen porgefieeft hat. Sie ©oll«.

f*ule arbeitet ber Äir*e unmittelbar in bie Hänbc,

unb hat iene nicht gegen biefe *te ©flicht erfüllt

unb einen guten ©runb gelegt, nicht ©Übung be«

Seifte«, ©rrcblung be« Herten« unb religiöfen Sinn

geförbert: fo wirb bie Suche mit ihren Slnjlaltcn bei

fo!*rn ihr oon ber Schule jugrfübrten ©liebern we<

nig ober gar nicht« für bie fittli* religiöfe Entwidc*

lung mehr au«richten fönnen. Sarau« ergiebt Itch,

baft ber Äirche tat 9te*l ber Seaufficbiigung cufteht,

unb baft fte barnach fragen muft, ob bie Hnuptnuf*

gäbe ber ©olfsfchule in berfelben gelöft werbe. Da
nun bie ©eiftli*en, bie recht eigentlich im Sicnfte

ber Äirche ftehen, bie natürli*en ©ertreter berfelben

finb, fo wirb ihr au* ©ientanb ba« ©echt beftreiten

fönnen, ihre Wiener mit bem ibr jnfommenben Xheil

ber S*ulaufficht ju beauftragen, genier liegen bie

Elemente jur Erreichung biefe« 3t>>rde<, wenn au*
porjug«weifr, bo* nicht allein im 9feligion«unterri*t,

fonbetn finb au* in ben übrigen 3meigen be« Un*

(erricht« enthalten, unb bnber haben tie ©eiftiiehen

auch biefe ju überwa*en unb pon Weihobe unb Seift

ber gefammten 3ugcnbbi!bung in ber ©olf«f*uie Ein*

ficht tu nehmen. .

3n biefem Sinne hanbelt au* ber Senat, wenn

berfelbe a(« Schirmherr bet Äirche in Art. 22 tie

Siechte berfelben wahrt. Wöge tabrr tum Weifte

ber Schule pon ber Sürgerfchaft bem Senal«>9ntrage

bie Witgrnehmigung trtbeilt werben!

Ein ^weiter ©runb, bafi bie S*ulinfpection mit

bem geiftlichen Amte ju perbinben fei, liegt in ber

umfangrei*en ©rrpfti*tung, weihe in berfelben ent*

halten ift.

3n Art. 22 ad 2 be« ©effge« heifit e«:

„Se a S*ulinfpeetoren liegt bie nähere Urber*

„wahung ber einjelnen S*ulen, in«befonbcre auch

,bie Wltauffi*t auf ben in benfelben ertbeilten

.Unterricht unb bie habet Pcrwenbrtrn Sebrmit»

,tel, fowie au* bie Haabhabung ber S*ul>

,bi«(iplin ob.*

Sa« 'finb gipfle ©erpfii*tungen. ©ah benfelben

foQ ber Snfpector bie innetn Angelegenheiten

ber S*ule, alfo bie Wrtbobe be« Unterricht« unb

bie Schuljucht, überwa*en. Um baju fähig ju fein,

hat er fih eine tüchtige wtffenf*aft!iche Äennmifi

be« Shul* unb Er;iehung«wefen« ju erhalten unb

biefeibe furch weitere Stutien ju Permehren. Slcfe

gorberung fann jwar an ben ©eiftiiehen geftellt wer*

ben, ba er ja ber ©tebigrr bet ganten ©emeinte ift

unb fein Amt alle Serien, bähet au* bie Äinbrr,

befaffen foü, aflrin fchwerli* an ein anbere« ©lieb

ber ©emeinbe, mag baffeibe immerhin an 3nitUigrn)

unb Woralität mit bem ©eiftiiehen auf gleicher Stufe

ftehen. Selbft ber Au«wrg, einen eignen Schul*

infpector ober Schulend) anjufteOen, würbe ein man*

gelhafter fein, abgefehen tapou, baft bie ©efolbung

brffelben für unfern flclnen Staat ein ju grofir«

Opfer ift. E« ift fo nöthig, bafi vor allem ber Sanb*

f*ul(rf)rer tinem Wanne nabe flehe, ber an temfelben

Sageiverfe Übrd nimmt, mit bem er ohne ’Jfüd*

halt fprehen fann, pon bem er ft* äugen bildlichen

Sfath unb ©eiftanb erbitten barf. Sa fann ihm
©iemanb, au* ber S*u!ra(h nicht, ben ©eift(i*en

erfegen.
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Wan braucht jtcb nitbt ju fünbtcn, Daß Dir Solf«-

ftbuir, wenn bie Diener Der Äird?e ju unmittelbar™

Huff-bern Denribrn brffetll finb, attöjibiießliit fine

(irdjtitbr Slnflait werbe. Sie bleibt ungeachtet Deffen

im notbwenbigeu 3ufammenbange mit brr gamilir

unb btt fflemtinbe, fit bleibt Dennoch brm Staate

untergrorbnet. Slbtt um btr pübagogiftbcn Jfräfte wil-

len, weltbe bit ÄMrtbe Irbenbfg in ftcb trägt, unb Cie

in btm Waße in feinem anbern Statte aniulrejfen

finb, bat bet Staat ben Dienern berfelben Cie Sluf

fitbt über feine SolfOftbulen ju übertragen.

Sind) aut tiefem (Srunbe wünfcbrn wir, baß Slti.

22 De« neuen Scbulgefeße« in ber oom Senate Der*

geftfelageuen gaffung bie Witgencbmigung btt Sür»

gerjttaft erbalte. 166 .

Stur 6tn Sßunft^ für bie Sanbföulen.

@« mag oielleUbt niete wenige ffiünftbe in 'Betreff bc«

nun febon oom Sfirgeraubfcbuß empfohlenen ltttb Dem-

ttätbft aud) gewiß non ber Sürgerfcbaft mit Danf an-

erfaunten ®rifjentionrj« für bie euangrlifdMutberifcben

SanDftbuien gebrn, bann jumal, wenn er erf) gur Siu«*

fübrung gebratbt wirb; aber e« iji gut, feine ©ünfebe

ju brftbräufen. Wan ergebt ja aud) leicht bie guten

Slbflctten für bie btöber wob! no<b in manchen Orten

»ernadjläfjigtfn Dorffinber; unb wer ntötbte auch nur

entfernt an eine (Srföwerung br« Stbuibefud)« ben-

frn'f Dennoch brautbl man nur Da« Sanb unb ftitte

3ujtänbe, namentlitb bie febon fo »tri beflagtcn ©ege

ju fennen, um jene mit ®runt ju fürtbten. (Sb giebt

bereite genug lange unb febr lange }. 2?. eine Stunbe

weite Stbiilwege; wie aber, wenn etfi bie unb ba Heine

Stbuibejirfe jufammen gelegt werben, weil fte allein

ben jeßt botb gebenben SlnfotDerungen niett mehr ge-

nügen fönnen? ®rfef)t, baß autb ber Staat mit fei-

nen glüdiitbtti ginanjen unb bet feiner anfebnlidjen

•fpülfe für Stabtfebulen botb beu einjrlnen Sanbftbulen

nicht genügenb helfen fönnte ober wollte (ba bie

©emeinben fid? felbfi helfen follen), fo bütfte »irlleicbt

notb, roenigflen« in foltbcn gällen, wo brr Stbul-

weg febr lang unb fonft notb mißlitb werben mötbte,

autb in ©etratbt be« Seritbt« ber Sürgerfdjaft«»

(Eommifßon oom II. Wäg l hoi S. 13. 14, ein Ser-

futb ju matben fein, für uorläufig febr mäßigen (fbren-

foib einen guteu tüchtigen gehret ju finben, ber na-

türlich 'Berfegung ju hoffen batte. (Sinfenbrr bat

Durdjau« nicht Wrunb tu jwrifeln, baß t« folcfce heh-

rer mit febr beftbeiCenen Sinfprütben giebt. - SIbtr

; freilitb , oief einfatber unb leitbter ift »ieberunt in

Sejiebung auf bie weiten unb oft ftblimmen ©ege
eine anbre £ülft. Cbne 3weife( in befier Weinung

foll von nun an Sommer« unb ©inter« an 4 Sagen

2 mal 3 Stunben unterritblet werben, Wiltwodtö unb

Sonnabrnt« abrr nur Sormlitag«. (Art. 14.) Stö-

ber mag in ben meifien Sanbftbulen Wittwod)« autb

6 Stunben unterrichtet werben, unb bagegen ber

Sonnabenb jrei frin, unb gewiß autb niebt oßne ®iunC.

Sollte fitb wol jene Ülcnberung für’« Saub empfeß-

Ion? 3m Sommer möebt'« am erftcu geben; unb

botb folltr man bir Wlttag«bibf auf ben jum Ibril

:
febr ftbmalen Sanbwrgrn, wo bie ftbroüle Suft jwi-

ftbeu ben Jbnitfen jufammen gehalten wirb, niebt außer

Siebt taffen, fflenigfien« fönnen bie fflnber trotfne

güße behalten; aber im Jjerbft auf tiefen Sebm» unb

Wootwegen, im ©inter bei niebt feiten ein paar guß

I

hoben Sdjneefcbaintn, unb fpätee, wenn ber Stbnee

i
ftbmiljl, aber in bie gefrorne @rbe niebt weiten fann?

Sopon unten bei vielfältig febon abgetragnen .&oIt-

Pantoffeln, aber aub oon oben Stbnee oCer faltet

Stegen, fdjneibenber ©inb unb Sturm bei Dünner

ärmlicher Ältibung ohne Schirm! Da möchte man jitb

botb brfonCcr« über fieine ÄinCrr oon 0 bi« 7 fahren er»

,
bannen unb gern jwei Schulwege roöcbenilitb erfparm:

' buttb oollftänbigr Stbulr Wictwodtö, aber bann

autb freie SonnabrnCe. Sonil werben viele Sltern,

welche bie trod) fo eifrigen Schüler autb felbft brauchen

fönnen, Defio öfter mehr ober minbrr guten ®runb

haben ober finben, ihre Jflnber beim jtt bebailen, ba

foum 3 Stunben ben Doppelten brfcbwerl'.tben unb

bei böfern ©etter gar gefährlichen ©cg nicht werth

feien. Ohnehin fommen Serfäumniffe oft genug (auch

wohl bi« weit über Die Hälfte brr ©cfammttabl) unb

fönnrn oom Sehr« bei febr jablreicben unb oerftbie-

brnen JfinCern nicht oergütrl werben.

Wan iolite meinen, für bie wenigen S 4: ulen mit

Heiner nabet SttuigrntcinDe möge jene StrnDrung

paffen, ba Die ÄinDtr fo Ccffer auf ben Sonntag be-

reitet werben, oielleitbt auch bie ©efänge junt Sorau«

üben fönnen; im SlUgemelneu aber fei brn Shuloor«

ftünCtn, oon benen Doch nun fo Siel oerlaagt wirb,

aud) iu bitfer niebt unwichtigen £injid)t greibett ju

;
gönnen, je nach UmjiänCen jum Seiten ihrer JfiuDrr

I felbü ju befd)ließtn.
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Sri im ©runbe nur Glnem SBum4 möchten noch

ein paar garmlofe gragcn erlaubt fein, Särtn wogl

nicht nach Sorfcblag ber Gommigton in Art. 3 beim

ffflobiliar ffttatragru für einen .£)ülf«ltgrcr ju wüw
fc#en, wenn au<t> nur jur Gdunruog an beten 3“'

trüglictfeit? — ©tun e« in bcmfelben 91rt. Abfap 4

geigt: .wo bem gegrtr He Haltung oon Sieb jnftrbt*,

wirb an l ober 4 Hüge gemacht fein. SoQiru aber

nicht Schwein», Sebaaf« unb £ügncrftälle alb nötgig

erwähnt werben? — Wlöchten bie ftimmbrrrchiigten

fflütgllrber (Art. 48.) nicht al« felbftänbige ju be>

ftimmcn fein, ober uod) flarrr: mit eignem £tttb?
58 .

$t>pot&efcnmarft

[Sortfepung.]

Wachbem feldjemnadi bie Gommiffton fttb über

bie 3n,ecfmäbigf(it beb SBorfcblag« geeinigt batte, ifl

fobann bie Studfüfjrbarfeit beffelbeit tu Grwägung ge»

jogen. Die Ueberjeugung mugte fid) babei fofort

aufbringen, baf» eine berartige Gintidjtung nicht burdj

eine gefeglitbe Sorfdjtift ober einen fonftigtn birecten

ober inbirecten 3®1>nü berbeigefüb« werben fönne,

fonbern bafi fte lebiglicg in {folgt freier Serftänbigung

jwlfcben ©laubiger unb Schulbnrr burd> Da« gegen»

feitige 3ntereffe beibet in« geben gerufen werben fönne.

Dann aber mugie t« in gtagr fornmen, au« welchen

©rünben, wenn ein ©ebürfnig, wie behauptet werbe,

Borganben fei, biefr« nicht febon früher unb ohne

affe Ginroitfung ju ber Gimiegtung eine« $opotgefcn»

marfte« in gübeef geführt habe, unb ob e« nicht rieh»

tiger fei, bie Sache ihrer eigenen Gnlwidlung ju über»

(ajfen, al« einen Serfud) ju machen, ber oieUeithl

mißlingen fönne. Ditfe ©ebenfen würben gewig fegt

begrünbet fein unb Bon jebem pofitinen {tanbeln in

ber bejeiebnetrn Wichtung bringenb abratgen tnüffen,

wenn geh nicht ganj beftimmt nachweifen liege, bag

pofttioe $iubcruiffe ootganben ftnb, welche ben natür»

liehen ©ang ber Gntwidlung gehört haben unb biefe

Gntwidlung auch in 3ufu”ft gören werben. Gin fol»

ege« ^»inbernig ftnbet bie Gommiffton in ber gefeg»

liehen ©eftimmung, fraft welcher ber bppoihefarifche

Debitor in gübeef befugt ifl, bie fällig geworbenen

3infen noch längere 3 eil na<hgtr ju jaglen. gut

auswärtige Grebitoren ifl e« eine untrügliche ©e*

bingung, bag bie 3ab ,ung innerhalb eine« beflimmlen

furjen Dermin« gefdjebt, ba ein längerer Aufenthalt

in gübed für ben angegebenen 3»«f ihrem 3ntereffe

niemal« entfpreeben witb. Ueberbie« ifl e S nur ub»

ter bitirr SorauSfegung möglich, bag Angebot unb

Segegr ftch begegnen, bag ritt Abmachen ber ©efchäfte

burch Abrechnung Statt gilben fann, bag übet bie

eingegenben 3tufen bereit« wiebrr btguf« ber Gapital«

anlage biSponirt werben fann. G« ift bähet junächft

bie ©ejeitigung bitte« c^tinberniffe« notgwenbig, bamit

bie freie Sercinbarung jroifeten Grebitoren unb Dtbi»

toren ju Staube fomnten fann.

Dann ift aber offenbar für brn Borlitgcnben gaff

noch rin pofttioe« $anbeln erforbcrlich, um bon be»

abftdiltgirn 3>®rd ju erreichen Da« 3nterejfr bet

Grebitoren unb Debitoren, ba« ju bet bejetebneten

Strtinbarung fügten foll , erforbert augenfcheinlich nur,

bag bie 3aglungen ju einet 3rit unb an einem
Orte gefchoheg. Dag bitfer Ott aber grabe g*berf

fei, folgt gar nicht au« igrttn 3nterejft. ginbet nun
aber gübed r« in feinem 3alereffe, bag gübeef biefer

Ott fei, fo mag e« etwa« tbun, um fein 3ntereffe

mit bem Sntereffe ber bethriligten ©tunbbrftptr unb

Gapitaliften in Ginflang jn bringen. Die Wittri ja

blefem 3®ed fönnen affercing« nerfchieben fein. Da«
nächjiliegcnbe unb natürlich{)e witb aber wohl ba«

fein, bag gübed für ftch unb fein eigene« ©ebürfnig

einen ^ppolbefenmarFt rinciegte, an ben ftch bie

Umgegenb anfchlicgen fönne. Dag bie ©runbbrgpet

unb Gapitalijien ber Umgtgenb geh Bttabrefen foliten,

ihre 3ablungen in gübed ju einer oon igntn felbft

gewählten 3eit ju leiften. wirb fchwerlich ju erwarten

fein, weil e« für ge an jebem 'JÄotio baju fegleu würbe.

Sinb aber in gübed brftiimnte 3>'glung«termine be«

reit« eingrfügrt unb gnbet bereit« an bitfen in gu«

bed ein 3u
f
atHmrnftu$ Bon Gapitaiien Statt, fo wer«

btn ge an ben ©orlgeiltn einer folchen Ginrichtung

Dgeil ju negmen wünfegen unb barin wirb ba«

SRotio igrtr ©rretnbarung liegen.

Weben btt Sefeitigung be« oben bejeidmeten £tn»

btrniffe« wirb alfo pofttiB bie Ginrichtung eine« .ferpo»

tgefenmarfie« für gübeef felbft etforbetlich fein, um
bie freie ©etftänbigung bei ©runbbtggec unb Ga»
pitaliften möglich ju machen.

Aber auch bei ber Ginrichtung eine« ^ppotgefrn»

marfte« für gübeef felbft wirb oon jebem 3mange
abgefegen werben mögen. 3ebe ©efegtänfung be«

freien Serfegr« wirft uacglgeiiig. Auch gier toirb

bie ©rrrtabarung jwifchtn ©laubiger unb Schuibnet
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eine freit f«in muffen, emtb 61fr tritt rd nur tarauf

anfonmen, entgrgenfiebrnt'e .^Inkinlffe ju befeiiigeu.

21bn rd wirb unibuniieb fein, baß mmmihctr Wläu<

big« mit ©dmiöner ftcb über benfrlben Hennin Der«

ftäntigen fönnlrn; e« muß ein folcber »enigjifnd in

Sforfdjlag gebracht »erben unb bie ßtießlidje grfl-

ftcllung eine« foldjen Hermind ifi in ber Sßat uiddd

änberc# ald ein SBorfcblag, ba rd ^ebeni unbenommen

bleibt, anbetweitige Heruttne ju verabreben. Kd tj

l

eine foldjc gti'fßhrbf SJorfebrifi feine anbere iöebru«

lung, wie bie geftftellung neuer Ufancrn für Den

,£>anbeldpetftt)t. Hie SBiilfür beb Kinjetnen »irb

babureb in feiner Sßcift befetiränf I. 9fur wenn uiettd

Sintere« oerabrebet ift, wirb angenommen, baß ed bie

Stbfiebt bet Parteien geroefen fei, bie feftgeftetlten

Seftimmungen autb unter fub gelten ju (affen. Har«

über aber mirb molfl fein 3u'fif<l fein, baß au<b im

•fwubeldoerfebr bie gefiftrllung neuer Ufamen für

bie (Stellung eine« ©efebäfidjwrigcd ober für bad

•^tranjirbtn btffelben notbwenbig »erben fann Hab
mürbe alfo bie Sebeutung beb ju erlaffenben ©ejtßed

fein. K? mürbe baffelbe, um feinem 3inetf »u ent«

fptedten, aber nicht bloß bie neuen Hermine ftfljufkl«

kn, fonbern jugleicb auch »orjufdjteiben baten, baff,

»nenn ni$tb Snbereb perabrrbrt fei, bie 3'1 blung ber

3infen, »ie bie ÜRüdjaljlung beb Kapiiald in tiefen

Heruiiuen ju erfolgen habe, unb baß, menn nicbld

Snbercb nerabtebet fei, auch bie fiünbigung nor bie«

fern Hemmte, alfo ein halbe« 3abr oorber, geftpeben

ntüffe. Habureb adern wirb eb niimlict) bem Kapita«

liften refp. bem ©runbbeftßer möglich, für bie gefün«

bigten Kapitalien feßon in bem Hermine eine anber«

»eilige tbetwenbun^ refp. einen anberweifigen Kr»

ftleiRt

6-1. (Antwort.) Ruf bie In brr «origen M bleftt ®lälter,

Jtleine dbronlf unter 83 geftellle Anfrage biene jnr Antwort

:

ba« bie im Kaufe blrfe« „tabrr« ;n Berlin jwoi Stal mit Bef&lng

btlegten SHnmmrrn be* tttabberabalfli bl et f. 3. überall nid)l

tingegangtn fiab. ® tabl ='J!o1t Amt.

$. (Üngnau,

65. (Betfammtimg bet Witglitbet beb 9fationaincrtin3

ben 26. *lpril 1863.1

I. Ser florjtprnbe , -pfer 8. 'Sidimann, Miete bie Ber«

fammlung ein unb eelljfiUe -Serin Sfooeeafen ftinbter aue

gebbubetg jum erßen $untlc ber SagtOerbnung ba« fflort.

Serfelbt erbeteete In einem fflortrage bie nalärliiken Sorjügr bet

ffioplenberget tffitjef in bet ffliemar'üben ®nd>t für bie Anlegung

eine« Jt»itg8bafeno, meldet bereite in brr Stille bet 40et 3apct

faß ju futfcen. ©tbrnflieb fann aber, nad) bem Kr«

achten brr Kouimiftlon, bie Krlaffung eine« feilten

©ejeßtd tu feiner Sßeife fein, ba Daburd) 'Riemern«

br« jifdne grfränft »erben, bie ©illfür ber Kinjel«

nen in feiner Steife befdjrünft unb bie fHeform un«

fer« $l)polljefru»rfrn« babureb in feinet Sßeife et«

fcb»ett ober beeinflußt mirb

Sion großer SJrbeuiung für bie Sludfüßrung M
graaebien SBorfdjIaged unb in gemiffer ’-örjirhuitg

eine Öebingung btffrlben wirb ed bemiiaebfi fein, menn

unfere größeren ©rlbinftitnte , bie milben Stiftungen,

mit einem ©orte bie bauptfüdjliitflen 3«baber bnpo«

ibefatiiebtr gorberungtn im SJorauderflären, baß ißnen

bie in ^orfebiag gcbratbieu Hermfne genehm fein

würben unb fte bemgtmäß mit ibteu ©ebulbnern iid)

batüber »erffänbigten, bie gorbetungen auf bie frag«

lieben Hetmine umfibreiben ju lajfen. Hit ganje

Kiuricbtung fann ja nur buieb eine freie Siercinba«

rung oon ©Kinhigern unb ©ebulbnern einen eißeb*

lieben Umfang gewinnen, unb tS ift ba^et geboten,

fieb ber 3uftimmung ber Setbeiligttn, foweit itgetrb

tbnnlieb, im fßoraud ju »erftebern. Her 3uftimmung

ber ©ebultner ft<b im Sforaud ju serjidjern mirb frei«

lieb moi)( nicht ihunlitb fein. 3nbeffen wirb auf biefe

unt fo eßer ju retbnen fein, ba fie unter ben gegen«

»artig obmaltenben Umftanbeu porjugdweife burtb

eine möglidte ffüntigung gefüßrbei »erben. 'Rur

bürfte biefe Umgefialtiing für ge nicht mit einem fo»

fortigen unb fiebern Waettljcil perbunbtn fein. Kd
müßte baßer bie elfte 3uffiinmung betfelbeu unb bie

bedfäUige Annotation im Oberftabibucb refp. bem

^

^ppoißefenbueb bed Sanbamtd oßnr ffoften für fie

norgenommen »erben. [Sdjiuß folgt]

<S$vo nif.

I
tue dl tfduü|4}c Untttfuduingtn tcö banuligen (Sapitaiu jut Set

unb fpätrrrn bänifeben ÜHauncminiKer^ 3at}rhnann feügfftcUt

l unb in einer ton bemfelben verfaßen, ncdi uugebrueften N tiauii-

f{faen ^efdfreibung unb SUftmeffung ber ffic^lenbrrger 3üpcf"

fpeiicll nafbgetoiefen feien, linier fernerer iöejugna^me auf eihe

von bem IPlarinecomtid in S&irfmar im 3uni 1848 fyeraudgege*

firnen I'enffdjrifi unb ben Sln^aitg ju ber Fur^lidi erfdiimenen

UJiefdmre »cn -^arfort „bie beutfdie unb preujüfche ÜJlarine

unb ibrt $äfen," in melden biefe '«Ängetegenljeit glrtdifaÜJ nabet

aufgef&brt merbrn, pellte berfelbe ben Antrag:

0ie ipctfammlung welle frefd] ließen:

X>er 3lu^fdiuß brd ülaticnalnereind ijl ju erfud)tn, unter <^in<

meid auf bie in ben gebauten 3 djriften nadigeteie fenc n U)or?

jüge ber ’JÖcblrnberJbr 'iöuef in !Xü<fiid)t auf bie Anlegung
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eine« &rieg«hafen« an ba« preujjcftbe Abgecrbnetenhau«! ben

Antrag )u richten, nid>t eber als bi« etwa rin brffrrrr beut«

fcher 'Öafrn an brr Cftfeefiiftr auSffnbig gemacht worben, ober

bi« c« enlfdürben ift . ba§ bir metflrnburgifdie {Regierung bem

©lane ber Anlegung eine« Jtrieg«bafriitf bri Sitfmar ihre 3u«
;

ftitnmung nicht erteilen werbe. einem anbrrn ©rcjeetr wegen

Anlegung eine« Cftfee * .ftrirgabafen* feine (Genehmigung |u

erteilen.

$w ©rofeffet Dr Äavit beantragte fclgenbe veränberte Raffung:

Die ©rrfammlung wolle befdilirfiro:

Dem AuSfchuffe bei Aationalverrin« bie gebaditen Schriften,

in welchen bie ©cr)üglichfrit ber Sehlrnberger Ssjcf für bie

Anlegung eiiie« brutjcben £rifg«hafen« nacbgewiefen ift. mit

beut (frfudieu mitjutheilen, auf bie feinem (frmeffen nach ge-

eignrtfle Seife babin $u wirfen, ba§ fein anberer ^afen an
'

ber Oftfee jum Jttirg«hafen für bie beutfdje Alctte beftimmt

werbe, feiern nidit bur<h eine trdmifctf Untrrfuchung feftgeftellt

Werben feilte, baß brrfrlbc brauchbarer fei, ober ba$ non ber

medlenburgifchen {Regierung bie erfotberlidie 3uftimmung nid>t !

ju erlangen fei.

9lacbbrm -öerr Abvoeat Jtinbler fldi mit biefer veränberten
,

Raffung be« Anträge« feinerfeit« einnerftanben erflärt batte, würbe

berfrlbe non ber ©rrfammlung genehmigt,

II. -$err Oberlehrer Sorte ri erhielt junt \weiten fünfte

ber Xagedcrbnung bas fflort unb motivirte unter •ftiuwei« aut >

bie politifdirn ©erhdltnlffe ber Ulachbarlänber folgenben Antrag:
j

Die in gübrd oerfammelten SERitgliebrt be« Watieualvrrein« »

erflären

:

1) Durch bie ©efanntmadmng be« .König« non Dänrmatf vom
j

30. ®lärj b. 3. ftnb bie jwifeben ben brutfdien (Grefimäditrn
[

nnb Dänemarf gefdtloffenen ©ertrage von 1851, 52, fowie
;

ba« Sonboner ©rolccell über bie (frbfelge aufgehoben; ber
j

beutfd>e ©unb ifl mithin berechtigt nnb verpflichtet, ba« alt«

brgrünbete {Recht ber Schleswig - $oIfteiner auf ihre Selbft*

ftänblgfeit unb 3ufammengebörigfelt unb ihr (frbfelgerecht.

nicht minber ba« verlebte iXedit be« $erjcgthum« ?auenburg

jur (Geltung gu bringen.

2 j Der burdi einteilige Aufhebung ber vereinbart™ metflenbut

gifeben ©erfaffung vom io Oetbr. 1849 begangene {Recht«;

brufb fann nur burd» Siebethrrftellung berfelbrn gefühnt

Werben.

3) Dir ^nbrifühntng be« $e<bt«iuftanbe* in ben genannten

Staaten ift nur burd) eine brutfehe (Sentralgewalt unb ein

brutfdie« Parlament in (Ocmäghctt ber beutfehrn fRei&SVer«

faffung vom 28 3JJär| 1849 tu erreichen.

Sir befdiliegen tr«halb «

in (frwägung. bap ber {Rationalerreiu bie Siebfreinfüfrung
f

ber {ReichSverfaffung tn fein Programm aufgenommen hat;

in (frwägung, ba§ nur burd) ben Anfdilup aller ©atrrlanb«*

freunbe an ben {Ratienalvrrein bie ©crwirflichung biefe«

3iele« erreicht werten fann;

in (frwägung, baß bie Uheilnahme am {Ratienalvrrein in ben

genannten brutfdien Staaten, theilweife in Relge ber gefefc*

liehen ^Inbrrnijfr, eine verhältnismäßig geringe war, mithin

mit allen .Kräften auf bie Ausbreitung nnb bie ©efeitignng

jener «pinterHiffe bengewitft werben mufj;

in Erwägung entlieh, bafj bie freie Stabt ffübrcf ftcb in her

Rage bepnbet, ben Witgliebetn be« fRationalverein« in ben

benachbarten Staaten irbergeit (Gelegenheit jur ungeüörten

©minigung |n bieten:

bie ©ilbung eine« au« 16 Angehörigen ber genannten

unb angren)enbrii beutfehrn Staaten beftehrnben Au«fd)ufte«.

ber in Sübecf feinen Sip unb ,jur <5nei6ung br« genann«

teu 3wecfe« ^undchft bie ©erpfliditung hat, regr(mä$ig

wirberfrhrenbe ©rrfammlungeit ber Witglirber be« 92a«

ti on alverein« |u vrranftaUen.

£»frr ©rofeffor I)r 92anit beantragte, ben ©efdilup auf bie

unter 1 bi« 3 aufgeführten fKefolutionrn ju brfdbränfen unb bie

©ilbung eine« Au«fcbuffe« bem freien (frmeffrn unb ber Xhätig«

feit ber einjelnra SRitgUrber ju überladen.

•$rn ®. ©leper beantragte, bie Aefclntion sub3 ju ftreichen.

«perr Oberahhedation«geTid?t«rath Dr. ©ranbi« beantragte,

in ber Refcluticn sub 1 h tntff ben SDcrtrn „ber beatfehe ©unb

(ft mithin*1

bie Sorte .um fo entfdjirbener" ein^ufcbalten.

Dittmer beantragte, in ber 9tefolution 3 „unitveis

felhaft*
1

ftatt „nur" febril unb bie Sötte „am geichteftm*

vor „tu erreichen" einjufchalten
;

ferner iu brr bTitten önrägung

,b(ftrhenbe
M

ftatt „gefeblid)e
M

}u fr^en.

£err W. -Paljn beantragte, in ber ^weiten Erwägung ba«

Sort „nur" ftu ftreichen unb „wefrntlich geförbert" ftatt „erreicht*

J» (oben.

Die Anträge be« $mn ©rofeffor Dr. Äavlt unb be« «^errn

<H. ilWnjer würben abgelehnt unb ber gange Antrag mit ben

Amenbement« von £eun Cberah|)fUation«grrid»t«rath Dr. ©ran*
bi«, <&errn Dittmer unb -(jerrn (G. ^ahn angenommen.

III. -Gert ©tocurater ®ärb wie« barauf hin, ba§ fid» vor

Jturgrm !>iefelbf) ein Sahlcomit« für bie bir«jdhrigen ©ärger*

fd>aft«wahleu gebilbet habe, welche« in (Grmägbeit eine« mit

lahlrcicben Uiiterlchriften veröffentlichten ©regrammr« auf bra

Au«fali ber Suhlen im Sinne ber beutfehen 3ortfdiritt«partrt

hinwirfe, unb beantragt:

Dir ©erfammlnng wolle brfdüiegen, in febe« bet für biefe

Sahlbeftrebungen gebilbeten vier fläbtifdien SveciaUomitc«

4 unb in ba« dentralromitd 2 l/ieftgc ©Utglieber be« National-

verein« ju committircn nnb bie gefdiäft«fühtenben dRctglirbet

mit ber Au«fühning biefe« ©efchluffe« beauftragen,

£rrr CG. Dittmer ftrUte bieju ba« Amenbement, bie einlri*

trnben Sorte be« Anträge« in folgenber Seife *u raffen: „3n
Äücfiidjt barauf, bap ba« vor .Kurzem mit |ahlreicben Unter«

febriften veröffentlichte Sahlprcgramm für bie bieVjährigen ©üs«
gerfd)aft«mahlrn bie Börberung ber nationalen btutfdjen Angele«

genheiten an bie Splpe ber Sahlbeftrrbungen ftellt, befcblirpt bie

©erfammlung" n. f. w.

Die ©erfammlung erflärte fid) bem Anträge mit brm ba)u

grftelltrn Amenbement juftimntig.

(Sinaegangen ift ber ©rrid)t übet bie „©envaltung be« itraufen*

häufe« Im 3. 1862* unb wirb brmnächft }um Abbrutf gelangen.

U.-A. d. 5. 5., 7 U.

öfT.inlmoTtlidirr Arbcuttur: ,Xug. JactarL — ßrudt unb Oerlag von % <5. Aahtgenv in jtfibrA.
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3 n 1) 4 1 1:

©ftrgfrftbaftßisaljUn. — •$>WC'tf>ff*nmarft. 'SAlu#.' — ®ff*U»'

f<fcafl uir ©tforfetniiig flfntfinnüfclger Xbati^fnt. II ©friebt

fibn edmlrr unb Untcrri&t in bft <^<n?rrbfd)ulf n*ät»rfob

brr 3*1 1 uon SRiifcafli« 1861 bi« SRiäarU« 1862. [SdiluS.' —
UtbftnAt b*t mit b*n jmifdifn «überf einrr Seit« anb <5t

©rtrt«butQ unb JXiga anbmr Seit« $*fa$renen 3)aoipfi<biff*n

bffcrbrrtfn ©affagirrt» ©riffe ic. im 3a^rr 1862 II. 3tt»fdi«i

Uubprf unb Riga. — JtUine (Ibrcnif _V 66—69.

93ürgcrf4afUn>ablen.

tlnftT alfo übertriebener Ülrtifel in ,W' 17 Md«
©(älter f; .11 in Der vorigen stummer von „einem lln»

lerjeidjnet De? Programme? für bie Diesjährigen ©üt»

gerfcbaftSwablen" eine (Entgegnung gefunden. SSßit

fönnen unmöglich auf Ccn ganzen 9Buf) von pbrafnt

nähet cingehen, Der un? in bcrfelben nufgetijebt wirb,

unb begnügen un? Deshalb mit folgenreu ©emtrfungen.

Xie (Entgegnung trtnbet fich bauptfätblitb gegen

ba?, wa? mit übet bie au? bet Diesjährigen Agitation

für Die ©ürgerfctajlSwablen muthmapiitb htt'-’ar8 f'

henbe ParteibilDung gejagt batten, geht bjbei aber von

einer für Den votlirgeuren gaff unjuläfftgcn Scbeibung

jwifeben „politifcb“ unb „wiribfdjaftlict" au?. Uuftre

©ürgetfcb.tft ift ein politifcber Jtörper, bie ©fahlen

für biefejbe ftnb politifdje Hanblungen, Parteien, bie

ftcb anläjHib brtfdben bilben, ftnb politifcbe Parteien

;

bap bie in Dem Programm aufgejbcUtcn gotberungtn

@timb jur ParteibilDung geben fönnen, ivirb Picmanb

in Abtebe üeUeit, unb ba bicfelben, wie Unietyeicbner

De? ‘Programme? mehrfach ouPgefprocbtu haben, ben

tveitrren Ausbau unferer ©erfaffung nach einer be«

fticni.ten (Richtung bin bejwetfen, fo papte ganj voll-

(oninten ba? von un? herangetogene ©cifpiel vonpreuprn

unb Hamburg, wo ebenfalls nur um ben Ausbau Der

©erfaffung, niebt um eine Acnbening berjelbrn gefämpft

wirb, wie ja befanntiiib in erftcrem (Staate faft alle

‘Parteien ba? ©räbicat Der ©erfaffung?treue für fi4j

in Anfprucb nehmen. Uebrigen? ift biefe Sache be<

reit? erlebigt, unb unfrre prepbejeibung in (Erfüllung

gegangen DaDurcb, bah, wie mir böten, bie Unterjeicb«

ner be? Programme? befebloffen haben foflen, fich ben

9?jmen ..gortftbrittSpartei'' bei)ulegen.

Xen ^aupt-®runb, welchen wir gegen bie Unter»

jeiebnung eine? Programme? anführten: ba? baburch

herbeigefübrte Abljängigfeit? ©erfjältnifi Der ©ewal)!»

ten von ihren ©Mhlem, übergebt bie (Entgegnung mit

Stiflfcbweigen, obgleich gerabe hierüber bie Anficbt Der

Unierjeictner be? Programme? ju fennen von Sich»

tigfeit wäre. Xagegen ftnb wir von anberet Seite

Darauf bingrmiejen, Da|j ein folcbe? ©erhältnifi, wie

wir e? al? in atibern Staaten beftehenb gefetilbert

haben, nach flaren AuSfprücbeii unferer ©erfaffung

bei un? unjuläfftg tji. ©>ir (eben barauS, einmal,

bafi unfere Anrichten über biefen Punft voll«

fonntten mit beit Prinjipirn unferer ©erfaffung über«

elnfiimmcn, fobann abet, ,Dafj unter biefen Umfiänben

bie Üuffteiliing eine? Programme?, welcher Art e?

auch fein möge, jwtcfloS unb eine reine garet ifl.

Xurcb bie Annahme eine? Programme? verpflichtet

jtcb berjenige, welcher auf ®runb beffeiben gewählt

wirb, feinen ©Wählern gegenüber $ur Ausführung ber

©eftimmuugrn be? Programme?. ©Selchen Sinn hat

aber eine folcbe ©erpfliibtiing, wenn bie ©täfjler gar

fein Mittel in ^länben bubru, bie ®ewählten jur (St*

füllung berfelben anjuhdllenf Oltif biefe Stage giebt

unö, wi< gefügt, bie (Entgegnung feine Antwort, ba»

gegen giebt fte un? über 3«-^ unb ©ebeutung be?

Programme? in aubeier SPeije AuSfunft. „Xahet

gerabe," fo Ijdfit >? Dort, „ift ein Programm aufge»

ftellt werben unb mupte em Programm aufgefteflt

werten, bamii ein ©l.rpfiab gegeben werbe für bie

Anfcbauungen ber ju tnväblenben ©olfSvrrtreter (?),

für bie Hoffnungen unb (Erwartung™, welche fich an

ihre ®abl Inüpfrn föumrn (?). ©iemanbem wirb

babei 3»‘1,!8 aufgelegt; er (wer? „©iemanb"?) mag
jept, wo bie ©emütber in ber Stimmung ftnb, un»

befangen unb ruhig jeben rinjeinen punft ju prüfen (?)

fich, naebbem er reiflich mit fich ju 9?atlje gegangen

ift, entfrbeiben, Damit, weun bie ongefieebten fRefor«
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men jur tperfajfungbmäfigeii ©efchlugnahme an Die

gemähten Vertreter btt ©ürgtr gelangen, bitft mit

(ich Darüber im Steinen finb, trab fein Staate, mab

bet ®efammtbeit frommt.“ Sllfo: bab ©rograinm

mirb aufgeftelit; „in titfjtigfln ©erftänbnig beffen, trat*

um tb fich bei beit besorflehenbcu ®ablcn ^aiiDelt,"

fliegen fit) „bie ©ärger bet Stabt ju sielen .f'.un*
j

betten* bemftlbcn an unb srrpflidjten ftch burth 9ia«

tuenbunterfthrift, ju feinet Ütubfübrung ju tsitfen
;
bann

1

fegen fte jtch bin, um .unbefangen unb ruhig jeben rittjd»

nen fpunft tu prüfen'' unb üdj ju entfebeiben, ob fie

für ober mibtr bab ©rogramm fein trollen; bab per»

flehe ein SJlrnich

!

3um Sdjlug fuhrt bie Entgegnung nodi „Xaufenbe

Bon fKitbürgern" — bei bem fruchibarm ffiettet ba»

benftt^bie „sielen jpunberte“ injroifthen ju „Saufenben*

sermebtt — gegen nab inb gelb, tpeltge .im 3n*

teteffe beb Slaateb Jjjtanb in £anb geben* für bab

Programm. Sab fönnte unb ungeheuer impoitircn,

trenn nur nicht bie unglütflithe ©Iternatisr träte:

enttrtber nämlich ftnb tiefe „Saulrnbe* lauter „felbft»

benfenbe, fribflprüfenbe SRänner,* bann merben fte

noch „reiflich mit ft<h ju SRathe geben," unb mit

muffen bab 9iefult.it abmarteu; ober eb finb Spännet,

bie nath beit @runDfägen bet höbeten Sirbeitb«

tgeilung bab Senfrn unb ©rüfen Sinteren übet«

taffen, unb ftch bamit begnügen, nach bereit Stntrei«

fung ihre SBä^lerfarten aubjufüUcn unb abjugeben,

auf baf hie mähren .©ertrauenbniänncr ber 3Jtaio.

ritüi* aub bet Urne fpringen mögen: bann ftnb fie

SiuQcn, unb jählen füt unb nicht mit. Ein Srilteb

giebt eb nicht, benn Dag biefe „laufenbe" — in ®irf*

lieh feit fallen cb ettra 1200 fein — bie noth Daju

junt grogen, mo nicht größten Xheil ben mittleren unb

niebeten Stänben angeböten, alb Ergcbnig eigenen

Siachbeitfenb beteitb beim Scheinen beb ^togtammeb

befiimmte unumftöglichr SJnfithten über bie für unb

nöthigen Sicfotmen beb ©tmetbetnefenb, ®ilitärm.e«

fenb, Steuerrocfenb, ^trpothefenmefenb, Schultpefenb

unb beb Erlaffeb son ®emeinbt« unb ®ege«Otbnun«

gen gehabt, ober gar in Den tsenigtn Sagen jmifchen

ber ffieröjfentllthung beb ©rogrammeb unb ihrer Un»

terjeiebnung beffelben ftch folche angeeignet hoben,

bab ju glauben mirb fein sernünftiger fDicnfth son
i

unb serlangen. t6s.

[6 dt I » $.]

gerner mürbe eb ohne 3>»( ifa | bie Stabführung

ber Sache mrfentlith fötbtrn, menn bie hohe Slaatb»

regierung ftch reranlafjt fefaen tollte, bie Stubjablung

ber 3tnien für bie Staatbauleihe son IS5U in £ü<

beef febon an ben etmab früher alb bie sorgefchri.be«

nen ^inbtermine fallenben, sorjufctlugenten Sennin«

für ben {tupothefenmarft aubjabien ;u laffen. Eb
mürbe bieb eine Heute ©rgünftigung für bie Jlubjab«

iung biefer 3 nt fett in Sfübetf fein, bie (er Slaatb«

caffe feinen Siaehtheil bringen mürbe, ba bie erjotbet*

liehen Slitlel ohnehin fchon ju bem angegebenen 3eit«

punfte porhanben fein merben unb thatfächlich fchon

jegt eine etmab frühere 3ahlung fialt ftnbet. Slbge»

fehen banon, Dag babureh ben 3nhabern ber Obligo«

tionen jrntr Slnleihe bie ®ögli(bfril gemährt mürbe,

über bie 3>R 1
(n fchon in bem Xrrminc jtt bibpont*

ren, fo mirb auch bab moralifchr ®emicbt nicht gering

anjufchiagrn fein, melcheb eine Derartige Erfl.uung

beb ginanjbepartrimnlb haben mirb.

fflttb ebrn biefem @runbe unb um birfrb mora«

iifebt ®rmicht auch auf Die ?anDbesöIfrrung aubju«

üben, mürbe bie Eommifjton eb auch für jmeefmägig

hallen, menn bie h Rh< Staatbregierung veranlagt

merben fönnte, für bie 3ufunft bie Entrichtung bet

‘ßachifummrn für bie Romainen rocnigjfenb theilmeife

auf biefe Xermine jtt perlegen. 3mar finb Die So«
maittenpächter nicht ffltunbbeftget unb haben Daher

feine unmittelbare ©ejichung junt Jpspothefrni’trleht.

Sluctj merben Die einjitjablenben Xtacbtgriter nicht

mieber, mie bei ben ‘JJiisaiguibbriigern, tut 3ahlung

hppothefarifcher 3inf<n penpanbt. Hber eb mirb im

3ntereffe ber Sache auch Darauf anfommen, Die ©e«

jieljungen ber Saubbesölfrrung jur Stabt möglithft ju

ntehrrn unb jebe Bermehruttg ber grembenireguruj

in Sübctf ju ben Xcrminbjeittn mirb jur görteiung

Der Sache beitragen.

Sie Sommiffton tfl ber Jtafutt, Dag btt porgt»

fchlagenen 5J?illel aubreithen merb.n, ben beabfichtig»

ten jtt'tcf tu erreichen. 3*®or lägt ftch ein gringenttr

©emeib in biefer ©rjiehung nicht führen. Statt bie

Satht feheint ber Gommiffton für Sübetf son fo groget

©ebcutung. Daß fte um fo mehr ber Slnfttht ift, ein,

ffierfmh müffe gematht merben. Da berfelbe überall

feinen ®clbauftsanD erforbert. Sab SRiglingen mürbe
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Paper feinen 9Jacbtt>eil, ba« ®eltngen aber gropen

©orlbeil bringen. 9iur ba« fönntc ;u btiorgen fein,

Pap, wenn mit einig« Ojitntation Cif Sinrieptung

eine« fjppolpefenmartte« in Sübrd angdüiibigt würbe,

Cft Stfolg fein aber niept rntfpräepe, bae Uriljeil

über Pübrd ein ungünfhge« fein fönnte. Sieftr ©e*

forgnip witb ab« Ifcttt ju begegnen fein. S« be«

barf fincr pomphaften änlünbigung für Diefen 3wed
überall niept; c« braucht niept einmal au«gefprocptn

ju werben, bap e« bie äbfiept fei, einen Jg>wpotf)efen»

mailt in ?übed in« geben ju rufen. S« fommt nur

barauf an, bap bie ^linberniffe, welepr gegenwärtig

einer folrtten Sntwidlung entgegenfltpen, befeitigt wer»

ben. Sie« fann gefepeptn, ohne ben 3wed anjugeben,

unb felbft wenn bie Slbiiept errat ben werben follte

ober fonfl, wie wabrfeteidliep, felbü in weiteren Jtrel»

fen in'« ©ublicum gelangen foüie, f« wirb man 8ü»

bed nidtt tabeln tonnen, wenn e« bie .gunberniffe

einer möglichen Sntwidlung ^inrpegräuint. ffiürbt

irgrnb eine 3 l<’*ngSma|)rrgfl in ffiorfeplag gebracht,

fo wäre bie Saepe eine anbere. Sätet wo in bewup»

ter SBeife 210eö pon b« freien ©treinbarung bet ©e»

tpciiigten abhängig gemaept wirb, ba wirb eine ©er»

antworiltepfei« für Cea Srfolg offenbar in feiner SBeife

übernommen.

Sie Sommiffton pat efl fobann in Srwägung

ge jogrn, welcher 3ft ,)>un(t für bie anjuorbnenben 3ap«

lungStcrmlue ju wählen fein würbe. Sie übllcpen

3apiung«termine fallen brfanntlicp in Jfiel auf ben

Omfdrfag ober nebliger in Octav» Triutn flegum,

alfo auf ben 6. bi« 14. Januar, unb im Som»

mer auf ben Jfieler 3»Pann:«marft, ber am Wontage

unb an ben folgenben Sagen naep Sobanni« abge ballen

wirb. 3n W.dlrnburg jinb e« ber tlntoni» unb 3opatt*

aibtcrmiii, b. p. ber M«. bi« '44. 3anuar unb brr ‘24.

bi« au. 3uni. ©ei Cer SQapl pajfenber Xermiue wer»

ben tiefe in ben Sfacpbarlänbern befiebenben ©er»

pältuijfe .
nicpi unberüdfteptigt bleiben bürfen. Sie

©erbältniffe ber Sanbleute werben e« habet immer

notbwenbig maeprn, Cap ber {wupttermin in ben

SBintet »erlegt werbe. Sa für un« aber wefentliep

Heinere ©runCbefiget in ©etraept fommen, fo wirb

ber Xermin pitt unbrbenflidl etwa« früfeer al« in

^»olfifin unb Weeflrnburg beflimmt werben Tonnen,

well bie Heineren ©rnnbbtfiper rrgtlmäpig ipr fforn

ftüber autjnOreiepen unb an ben Warft ju bringen

pflegen, wie bie gripertn. gür eine foidje frühere

Anberaumung fpriept auep bet Umftanb, bap ©eit)»

naebten unb 3opanni« jept febon jmei ber bi« üb*

litpen 3aplung«termine iinb unb e« roünfepen«wertp

erfepeint, fo wenig ai« mögliep »on bem brrcil« ©e»

ftebenben abjuweieben. ©or äQent aber wirb bie

SJüdftcpt auf unfere Setaiiperfäufer e« anratpen, ben

i
Xermin »or SBtipnacplen anjufepen, weil bie« au«

nape tiegenben ©rünbtn »on fepr erpeblitpem Sinflup

auf bereu ©efepäft fein wfrb. Sem SBinlertermin

|

entfprecpenb wirb benn aup rin ©ommert«min anju»

orbnen fein. Sie in tiefer ©ejiepung in 6eple«roig,

Jpolfleiii unb in Wedicnburg bcftchenbe Sinrieptung

leibet an bem Urbelfianbe, Cap bie betten ^jalbjaprt

fttp Hiebt gleitp ftnb, wa« manepe UnjuträgiitpTeilen

mit fiep füprl. Sie Sommiffton ijt bapet ber Slnfiept,

Cap ber ©ommettetmin genau 6 Wonnte notp bem

SBintertermine anjuorbneu fein werbe. Sa nun ber

Sübedtr SBoUmarft, ber opnepin fepon »leie ganb*

ieute pierper füprt, auf ben '20., -21. unb ‘2‘2. 3uni

fällt, fo pat bie Sommiffiott au« Den angeführten

Srroägungrn fiep bapin entfepieben, ben 19. Secerabet

unb 19. 3uni al« ben erflen Xermin«tag in ©orfcplag

ju bringen. Sollte tiefer Sag anf einen ©onn< ober

gefttag fallen, fo würbe ber Sänfang be« Xermin«

auf ben Sag »orper ju »erlegen fein.

9Ba« bie Saun be« Xermin« anlangt, fo i# bie*

felbe in Jfiel, wie in Wedlrnburg jwat auf 8 Sage

beflimmt, tpatfädtliep pat bie ©aepe fiep ab« fo ge»

maept, bap nur bie 3 Irpten Sage be« Setmin« 3ap*

lung«tage jinb. ©or bem II. 3«nuar fommt noto»

rifep fo gut wie fein grember naep bem Äieitr Um«

fdtiag. Sind? ftnb fepon oben bie ®rünbe bargelegt,

we*paib ba« 3»terejfe, nanitntlicp ber gremben, eine

©eftpränfung be« 3ntruwg0termtad auf einige Sagt

forbert. Sie Sommifftou ifi bapet ber SInfiept, ba#

r« bei un« genügen würbe, brei 3«P |ungStage, ben

19., 20. unb 21., anjuorbnen. Soflte einer birfrr

Sage ein ©onn» ob« gefitag fein, fo würbe tiefer

natürlich niept in SRtdmuug Fommen. Sofern e« in»

bejfen »orgejogrn wrrbru follte, auep bei un« einen

8tägigen Xermin feftjurteOen, fo bürfte bet Anfang

beffelben auf ben 15, Secbr. unb 15. 3uni ju »er*

legen fein, ba »orarrtjicptliep auep pitt bie ©rfepäfte

fiep boip auf bie brei Irpten Sage concentriren würben.

Sabet ig t« benn ferner auep jur ©praipr ge»

fommen, ob t« rätpfiep fei, juglricp bie palbjäprlgr

Sntncptmtg b« 3infen für ^»ppotptfenfcpulben ba*

burep einjufüprtn ober wtnigfien« anjnbapnra, bap

ba« ju erlaffcnbe ®efep »orfepriebr, wtnn niept« Sin»
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non ben ®rtl;eiltgtfn »trabrebet fei, fo fei fcic

halbjährige 3inPjahlung alP il)te Abjicbt anjufehen.

gut (int fclcfcr (finricbtung würbe angeführt ,
Cap tt

Crn mtifien c£tauPeigentbütnrrn If icjjtf r jailtn wütbe,

jwetmal im 3at)re Cit £älitt f(r a,a einmal

Ctn ganjen ®etrag aufjubringen. ©ap ab« tint

halbjährige @ntti<btung Cer 3infen Ctm ©laubiger

witlfommen fein Cüiftt, wirb um >o weniger ju brjwri-

fein fein. Ca Carin jugleicb tinr, wenn auch nur fehr

geringfügige (Erhöhung Cr« Hegt. Auch

wirb cP nicht ju ottfennen fein, Cap Cir (S.nfübrung

halbjähriger Jinbiermiur für Cir ynipc'tljrfiJ.’uICtn we<

(entlieh Caju beitragen würbe, Cit ©infüi)rung halbjäh-

riger 3ablungPiertmnc jür Cie fXecbnungrn Crr §anC<

»er!« unC Oleioerbtreibenbrn ju erleichtern, waP auP

manchen, hier freilich nicht in ^Betracht (ommrubrn

©rünbrn fehr wüufcbenPwertb fein würbe. ©effen

ungeathtet h-'i Cir (Sommiffcon nicht geglaubt, in biefer

Sejiehuttg (inen bcjlimntien ’Sorftlag machen ju

Cütfrn, ifi vielmehr Crr Slnitcht, Cap <6 rätblicb«

fein werbe, ber (Sniwicfiung ihren ungebinbrrtra ©ang

ju laffen. Qntfpri<h< bie halbjährliche (Entrichtung ber

3infen bem 3nttrrjie namentlich Cer Schulbner, (o

wirb bie ßinfübrung halbjähriger 3al)lungoitrmine

non felbfi Caju führen.

3nbtm nun bie Sommiition ber verehrlichen ®ot»

fleherfchaft- btn retlangien ©eriefet in ®orfttbrnbem

überreicht, erlaubt fit lieb berfrlbeu anheim ju grbru,

fallt? birfrlbr auch ihretfeit? ben gemach ten 'Dotjchlag

für jwrcfmäfjig unb ausführbar halten foBtr, twrgän«

gig bie ©irrction ber Spar- unb SJ nleifarcaffe ju tu

fuepen, ftch barübet äußern ju wollrn, ob unb in wie

weit auch fte betn ®orfhlagt beiftimme unb bann bie

Sache jur Söcratliung in ber ©efcUjcbaft unb )ur

©efchlufifaffung über bie einjelnen bm'orgebobtntn

ffiuncte ju bringen, eoent. an bie ©efelifcbaft ben An-

trag ju richten, an ben .Vjoijen Senat unterer Stabt

hie ®iile ju fiellen, ©erfelbe wolle narb eorgängiger

®cratl)ung mit ber ®ürgerfrbaft ein ©rfrp bcP näh«

bejeirbneten 3nhalld erlaffeit, bie ®erfügung treffen,

baf» bie erfien baburh erforberlirb werbenCen Anno»

tationen in bem Oberfiabtbucb uub betn fpppotbrfen«

bu<b beP SaubamiP für bir ©eiheiligten foflenfrei ge>

febehen, unb enblirb bie erwähnten Anorbnungen in

©etreff ber frübrren AuPjahlung ber 3'nfm für bie

StaalPanleibe non 1850 unb bie fünftige gejifepung

ber ©aebttermine für bie ©omainen (reffen.

Siüberf im 'JJiärj 1865.

C;efellfd)oft

jui SBeförfcmmg gemeinitüfctget

©er i cb c über ben gortgang ber non ber

©efellfcbaft auPgegangeuen 3nfiilute.

u
® e r i <b t

über Scbülrr unb Unterricht in brr ©rwrrbfcbule

wäbrrnb brr 3<it non ©IichaeliP 1861

biP ffliitbaeiis 1862.—
|S * I u ü

©ie hebtgcgcnfiäiibe erlitten feine ®eränb«ung;

über ben Umfang uub bie ©eethetlung berfelben in

ben (Siajfen ber Anjlalt grben bie natbfofgenben

3ufammenftrIIungeR nähere AuPfunft.

®orbereitungPclaffe, jwetle (untere) Slbth.

Slrtthmetif. (2 Stunbrn wöchentlich.

)

(Einleitung, ®egrünbung ber 4 SpecicP mit ganjeit

3ahirn, gewöbnltcbf ©rüche unb ©ecimaibrücbe,

©ölen jen unb ffiurjeln, ©erhältniffe unb ©toportio»

neu unb brrrn AnwenCung.

©eulfehe Sprache. (I Stunbe wöcbrntlicb.)

©aP SBIhtigfle auP ber Saplehre, von btn 38ort>

arlrn, ihrer ®iegung unb ihrem ©ebrauebe. {»irr«

auf Anfertigung fcbriftlicber Arbeiten, wie folchc im

©ewetbPIeben »orfomnten.

{tatibjriibnrn. (3 Stunbrn wöchentlich.)

3et*hnen jlarrrr gornten im Umrif), Utbttngrn im

Scbattiren, tbrilP nach ©orlegehlättern, thrilp nach

äjoljförpttit unb ÜHobrDrn.

ßrfiere (obere) Abteilung ber ®orbrrei«

lungPclaffe.

©eomritie. (2 Stunbrn wöcbrullicb.)

(Einleitung, Sinien unb (EPinfei, ©teieefr, ®irrnle,

©ielrcfe, $ropoilionalitäl unb ©beilung ber fiittirn,

Arbntichfrii ber gigtiren. (^liebri (jonfiructionen ron

grontetrifebrn gigurrn unb SRaafjwerfen.)

,

i ®ud)fübrung. (I Stunbe wöchentlich.)

©ntwidtlung bet ©runCjüge ein« geregelten Sucb*

fübtung, (Einrichtung b« ©efcbäftPbücbcr, Segrün.

bung unb (Fortführung rittrP fingirten ©ewrrbPge»

fcbäfteP Cureb 6 ÜHonate, Abfcblup.

<£>anbjeictnen. (3 Stunbrn wöchentlich.)

3«<bnen i>on ©flanjenfcrmen im Umrig, Urbung

im Schatiiren mit ©leiftift unb ©ufcbr, 3 t i‘&n *n

»on SÄenfcben- unb ©bierfortnen im Umrip, jum

©heil mit Scbaitirung tniilelf) ©leiftift ober ©ufche.
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Xnitt (Siaffe ( untftftc Piaffe füt rrwatfene

Stpii fr).

Slriipmetif. (3 Stunben wöttenllicb. I

Pinleilung, ©egrünbung Cer t>ir r Sprcie« mit gan*

jen 3aplm, Diecpnrn mit griropnliepen ©rtidien unb

XecimalbrücPcn, MecPiirn mit *l<cHrnj<n unt SBitt*

jrln, ©erpäitnijfe unb ©roporlionen unD bereu Sin*

wenbung.

©tomeirie. (3 Stunben wo.trntlup.)

®runbbrgrijfr, Simen unb SSmtel, Xrtietfe, ©irr*

ede, ©irledr, Krti«, Proportionalität unb lpt1*

iung brr Sinirn, Slepiilnpfrit brr giguren. (i^ifr*

bri Poujiruetionen non geometrifdjeu gigurrn unb

©iaaßwtrfeu.)

^l.mt jeittuni (tl’/j Stunfrn wöchentlich, i

priie Hebung narb ©orlrgrbläiiern, jeicbnen nach

Körpern unb ©{obeden, Stpattirungrn mit ©;ri*

ftiit, 3eidjitfn nad) ©flan;rnformen in Umrißen uub

mit Sepattirungen in ©teiftift, Xuitpübungen.

3weite (Stoff«.

©rreepitung brr Stäcbcn unb Körper. (3m ©sittler*

palbjuprt 2 Stunftu wöchentlich.)

SUtPmcjfung uub ©ertepnung ic. brr rbrnrn gtglt*

- rrn, ^taupteigcnftpafirn Crr geometrifeptn Körper,

©cretpnung ipm Oberfläche unb ipte« Saum*

inbaltc«, fo wie be« ©treidele« giritt großer pbpftfa*

liftpcr Körper.

fRaturltbre. (I Stunbe wötprntiicp.)

SlUgemrine pigenfcbaflen brr Körper, Slebnlid'frit

unb ©rrfcbiebrnprit berftlbtn. Kräfte in brr Diatur,

Xie JriaupieritPrimingen De« ©iagnttiflmu« unb

ber Plrciriciiat, be« ®1<clromagnili«mu« unb bet

SJiaguel (Slectticitöt. SEButmeiepre mit 'Ji ud fiept

auf prartiftpc Slnwenbung.

©ri'jeetion«ieprr <1 Stnnte wöeteniliep.)

XnnleUung ber @runb< u. Slufriffe ponKöipern in Pr*

lifbigrn Sagen, nebft Pntioidelung ipret Xurcbfcpnitte.

Dirßconftrudtou. (3m Sommerpalbiutire 2 Stunben

wöcpcntlid}. i

Sntwidelimg ber Säulen, brr ganten unb ber ab*

gejiumpfieu Sptpiänlen unb Kegel, fo wie btr bat>.n

abgeleiteten gönnen, wtiebe im @ewerb«betritb am

püutigftrn potfoninien; Köiprt mit einfaeb gefrüutm*

teu ©renjflädjen, gefebwriftr ©fläßr, ®rftmfe tc.

naep ©ianpgobe brr porber entworfenen @runb*

riffe uub Slufriffr.

OtnamrnteniriePnen. (I */, Stunben mödtentiiep, gemein*

fepaflliep mit (Stoffe I.)

Cpurufterijirung ber petfcpiePenen ©auftpit unb

iprer ©rrjierungrn, 3'> (&n<n »«n ©flanjen-Orna«

ntenten tr« gotpifeten ©aufipl«, al«: Diojettcn, ®ie«

belblumett, giulrnblumen, Kreujbfumen, freie« Saub»

werf, Soubmrrf«jüge unb gelrprrjirntngen.

ffleomtiriicpr« £(tön(fi±nen. (2 Stunben wöepentficp.)

Uebungen in ber Slnwrnbung be« 3irfel« unb ber

Ätißfeber beim Seiten »on einfaepen geometti*

(eben giguren, ©iaaßwerfen unb ®ittern; Septaf*

ftren unb Slnlegcn brr gläept ntit Xufepr, ßopiten

Iriebter ®rwcib«)ei<tnungen.

<Stfie Piaffe.

fKeebanif. (I Stunbe möcpentliip.)

9iupt unb ©rwrgung ber Körper; ©iaaß, @iei(p»

gereiht, 3ufammenfepung unb 3rrlrgung ber Kräfte

jur ©errieptung meebanifeper Arbeiten
;
©ebingun«

gen be« ©(«idjgereidjt« an fefien, tropfbaren unb

flüfiigen Körpern.

Gfcemie. (2 Stunben möeprntliep.)

ppemijtpe ©rrjebiebenbett brr Subflanjen; einfaepe

unb jufamntengefeßte Stoffe; epemifepe ©erwanbt*

febaft; epemifeper ©roceß unb bejfen £wuptfor*

men; ©erbiubung«ge|eß. SperieQe (Spemie bet

einzelnen uiebt metaUijdeen ©ruttbfiojfe, ber leid)*

ten unb ber febmeren ©ieialle, fowie iprer teepuifcp

wieptigen ©erbinbungen.

Crnamentrngeiepnrn. (!*/» Stunben »öeptniiiip, ge*

meitiftpafilup mit Piaffe 2.)

Pparaflerifirnng ber »erftpiebrnen ©aufiple unb

iprer ffirrtieruugen; 3*><Pnen oon ©f)an;en--0rna*

menten be« gotptjcpen ©auflpl«, al«: Diofetten,

©iebelblumtn, gialenblumen, Kreujblnmen, freie«

Saubwerf, Saubwetf«jüge unb gelbpertierungett.

ScPaitenproietlion u. ©eefpectipe. (I Stunbe wötpenll.)

Pntnndelung ber Umripl uien, be« S(PIagf(batten«,

bei SivPtltnie unb br« SxPtpunft« unb Slnbeutung

ber »erf.tiebenen Stpaiteiitöne burep ©leiflitt; geft*

ftcUung be« ©egrijfä unb te« 3wetf« ber Sinrar*

perfpertioe, ptrfpeclmif.pe Pbenc; ^orijontailime

;

Xiftantpiinft; Slugpunft; äjuuptpuuft; Sinwen*

billig bitjer Sepren.

3ei(pntn. (2 Stunben wötpemliep.)

gortiepung ft« Popiren« von ©ewerb«tei(Pnungen;

©ufreipen größerer jum Xpeil prrjtcrter Slrtpitectur*

ftüde; Stufertigung pon '2öerf;ei<pnungen natp 3Jio*

bellen u. bgl. m.

Oberclaffe, Seletta.

Xectnolcgie. ( I Stunbe möcptntlup.)

©erarbeitung ber ttipnipp wieptigen ©ietaUe unb

DKctallmifepungen.
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1) ©lefierei: Xauglietfeii ber SÄHoflc (um ©iefjen,

©tefiformen, Scbwinben ber ©lijfe, gormcrei.

2) Stbmieben unb ffialjrn: ßharafirrtiirutig ber

vergebenen ®irfungSart von jammern unb

®a({en, Stabljämmer» unb Stabwaljwerfe,

SBIrdjfabrifation, Setmieben mit £>dnbbämmern.

3) gabrifution beS XrabtS, 3>fhfo» ®«lj*n unb

Br.ffen bfr 'Jiobrtn.

Beffiren. (2 Stunben wöchentlich.)

Uebung in brr plafüfeben DarfleUung von Drna»

menten , tbterifeben unb mtnftblicbrn giguren in

X^on, ti)eilä nach BfobeUen, ibeilo nach 3e»bnungen.

HrbeitSfhmben. (2 Stunben wöchentlich.)

ffltilerbilbung ber cinjelnrn Schüler natb Biaafj»

gäbe iprer ©ewrrbr, thrilS bureb 3ei<bnnt in grö»

fietent unb fleinerent BfaafSflabr, nach Botlegeblit«

lern, BlobeUeu ober leichten Entwürfen, unb jwar

fowohl in Xufcbe, mir in fcbwnrter ibreibe unb

a de»\ cr*yons, iljetlS eubiieb butcb BlobeQiten

nach tu ©runbr gelegten unb meinen« von ben

Schülern felbft conftruirten 21tbciWriffen.

hiermit in Bcrbinbung fieften mehr ober weniger

bie Stunben im

3ei<bnen. (3*/* €<unben wötbentiitb),

weltbe, je na<b ben ©ewrrbrn ber Schüler, ju

nuSgrwähltrn 3fi4>(nübuiigen ober attth von diu»

jeinen junt BlobeUiren benu®! würben.

3m hehrrrperfonal trat feine Beräubetung ein.

£err Xöpfermeifler ©rotjann, weither feit einigen

3abren ben Unterritbt im Beffiren erteilte, war im

verffojfmrn durtüS burtb ©rfchäfte verhinbert feine

X^ätigfrit fort(nffgen ;
ber betrejfenbe Untriritbt würbe

wäbrenb feiner Slbwefenhrit vom ^lauptlebrer mit

übernommen.

3>ie 9fefultati beb UnierritbtS waren im äUge»

meinen günftig, in einjelnrn fHitblungen bervorragettb.

XieS beteugten He von ben Sdülern getiefeften Sir*

beiten, welche am Inge ber Stiftungsfeier ber ®e«
'

frUfchaft, wie and) fpätrr bem gefammten Bubiifum

jtir Slnfidji aitSg.fleUi waren unb einer bebeutenben
|

Xbbilnnbnte fith ju erfreuen batten.

5Me Begebungen ber Schuir, für ben ©ewerbffanb

intelligente Bfitglieber nuSiubilben, fmb n:fo auch in

biefem 3ohre von günftigrm dtfolge begleitet gewe»

fen, unb werben füuftig um fo erheblicher fein, je mehr

biefelbcn von Stilen ber Bleiftrr unb fonftigen Bor»

gefegten her Sthüler genügenbe Unlerftübltng finben.

Die Brgrlmäjjigfrit br« SchulbefuchS war im aUge»

i meinen befriebigenb, baS Betragen ber Schüler burtb«

weg gut.

günf frühere Stbület unferer Sünflalt, bie BJaurer

ffleorg '.Michael Xaniel iHoljbe unb CPtermanu

3oatbim dverS, ber 3inimetmaun Garl$rrmann
©ottiieb von ©refibrim, ber Orgelbauer dnu«
nuel ffrmpper unb brr Silbbanrrgrbülfr dar!
'Matthias 3obanneS ©eifiel brecht, empfing'

n

von ber ©efeliftbaft jeber ein Stiprnbium von loo £
jur ferneren ÜluSbllbung für ihren Beruf.

3>tc hehrmittel ber Situle würben in geeigneter

SEBcife vermehrt, thrilS burtb Borlagen für ben Unter»

;

riebt im 3*i<hnen, tljeiiS bureb ©fob.Ue unb ptpfifali»

ftbe Slpparatr, unter brnrn fict baS 'Mobell einer hcco»

motivr, ©eifler’fcbe Möhren, eine feine SBage ju

tbrmiftben unb pbvfifal.fchen Slrbeiten u. a. m. be<

finben.

3>te Berbinbiing mit auswärtigen tetbniftbrn 8ebr«

anftalten würbe bureb HuStaufcb ber 3abreSberitble

unterhalten.

2lnS bem ffreife ber Borfirbrr febieben bie Herren

Baubirector ?i. g. Benba unb gabrifant ,£> ©irntfe,

unb traten an beren Stelle wiebet ein Jprtr Dr. 3- S b r»

fSavit, Brofeffor, unb Jpert 3- 3- 92. Wein«,
Ufaurermrijier.

35ie ßajfenverhäiinijte geftaiteten ftcb im 3ah«
1802 wie folgt:

Xie Jpa up Kaffe hatte am Schluffe

beS 3abrrS 1801 einen Salbo von 7 £ 7| f}

dingrgangrn für biefelbe:

9l;iS brr ©efeUftbaflSeaffe . . . 30110 » — <

21 n bejabllcö Stbulgelb ... 140 . 8 .

Salbo auS ber Bebencaffe . . . 29 » 14 •

3177 ft I3| g
äuSgegiben ftnb:

gür ©chatte, drieutbtung, Jpeijung

unb anbere Unfoften . . . 3 177 fr I .'H 8

gür bie Bebencaffe würben eingenommen:

Salbo von bent 3ahre 1861 . . 3ä7 ^ 14 |ä

StuS ber ©efeUftbaflSeaffe . . . 300 « — •

«47 414 8
Verausgabt würben:

gürllntrrritbiS» u. Jpülfomiltel 627jf 150

Bon bem Urberfthuh an bie

$auptca jfe überwiefen . 29 »14«

Btitbin Salbo — ^t 18
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tteberfi 4» t

bet mit ben jtoifdjcn Sfübecf einer Seitö unb 3t. Petersburg unb fJttga onbetet Scitä

gefahrenen $ampffd)iffen befötberten ^ajfagicrc, S riefe je.

im 3a&re 1863.
II. JltDifd)tu f ü 6 e tk unb Utga, 138 bratfd)t feilen,

mitten eifernen Räter- Tlarnfffdiiffcn .©anfa" oon 150 flfcrtclraft unb I I0j Saft Satcraum, (Saft. ©. ©.©eSlien,
unb „Riga & Sübcd" ben I .*(» ^ferbefraft unb «.'»ISaft Satcraum, Saft. ©. 8. ©etlien.

83on Sübcd naep iRiga. iüon iRiga natty I'übcd.

Saturn brr M 9lam t Djurt $«• Shitf« Datum bnr .w 9t am« Dann V"’ Brief«

SlbtJbtt bn bt* bn au* 21nfunft bn bfi bn fenen» itadj

von g&brcf. Salptt. ediiffre. gabii. i»b* Sfitrtf. in Sübrf. Sabrt. Sdiiffr«. 8at)rt. jabl. «übnf.

£ tunten 3tvd grünten Sind

•2«. äpril i ©anfa . . . »4 297 59 5. ÜRai 1 ©anfa . . .

‘Jiiga & Sübcd
58 22 5

0. avai 2 Riga & Sübcd 68 84 76 13. • a 63 20 _
llt. • 3 ©anfa . . . 60 233 47 10. • 3 ©anfa . . . 57 40 4

17. • 4 Riga 4t Sübcd 63 55 48 26. . 4 Riga 5k Sübcd 56 90 4
•24. . 5 ©anfa . . . 56 05 64 2. 0uni 5 ©anfa . . . 56 78 3
31. • 6 Riga Jt Sübcd 02 2l 44 10. • Ü iRiga 5t Sübcd 60 41 1

7. Ouni 7 ©anfa . . . 50 25 43 16. • 7 ©anfa . . .

Riga 5t Siibed

56 24 1

14. . 8 Riga 4k yübetf t>4 21 41 24. . 8 61 24 3
•21. • 9 ©anfa . . . 01 40 10 .10. . 0 ©anfa . . . 58 32 1

2«. • 10 ‘.Riga & Sübcd 61 21 5V 8. 3ttti 10 Riga 5t Sübcd 64 10 —
•V3uli II ©anfa . . . 56 31 38 14. « 11 ©anfa . . .

Riga 5t Sübed
58 22 3

12. . 12 »Riga 4t Sübcd 61 14 38 22. . 12 75 28 —
io. .

26. .

13

14
©anfa . . .

Riga 4t Sübcd

60
60

31

17

40
32

28. •

5. äug.

13

14

©anfa . . .

Riga 5t Sübed
50
62

28

26 1

2. äug.
U. •

14

16
©anfa . . .

Riga 4k Sübcd

57

61

32
15

8

49
II. *

18. •

15

16

©anfa . . .

Riga 5t Sübed

56
58

32
iS

1

1«. » 17 ©anfa . . .

iRiga & Sübcd

63 28 32 25. • 17 ©au ja . . . 00 24 —
‘24. . 18 65 13 28 l . Sef t. 18 Riga & Sübcd 56 10 —
3U. .

6. Sept.

10

20
©anfa . . .

iRiga 4k Sübcd

61

03 s
36
35

8, *

15. *

10

20
©anfa . . .

Riga 5k Sübcd
40
52

37
23

13. . 21 ©anfa . . . 40 10 42 22. - 21 ©anfa . . . 40 44 1

20. . 22 iRiga 4t Sübed 61 10 46 20. . 22 Riga 5t Sübcd 51 42 2

27. .

4. Oct.

23
24

ftanfe . . .

Wifla & med
53
60

II

14

51

48
6. Ott.

13. •

23
24

©anfa . . .

Riga 5k Sübcd
50
54

47

5 3
1 1. • 25 ©.infa . . .

33 8 48 21. . 25 ©anfa . . .

Riga & fubed

120 47 2
18. . 26 Riga 4k Sübcd 62 0 40 20. . •26 06 45 3

25. •

2. Mot).

27

28
©anfa . . .

iRiga 4t Sübed

67

70
17

5

22
51

3. Roo.
12. •

27
28

©anfa . . .

Riga 5k Sübed

54
75

17

3
1

8. • 20 ©anfa . . . 68 40 4* 17. . 20 ©anfa . . . 50 0 —
Summa 1760 1213 1243 £ munta 1773 0.15 30

3m 'Durrfif^nittc 3m DurcDfcbnittc

bei jeber Jabrt .... *61 bei ftber Safrt .... •GI A 32* iS
•ebn in brr iStunbr 9,o* .Kneifn.*) •ebn in bn ©tunbf 9,»» Jtnctf». *)

3m 3abK 1861 . . Summa 1770 1026 1545 3m 3a^« 1861 . . Summa 1716 1027 81

Somit uro anno 1862 Somit pro anno 1862

mefr — 187 — tnepr . 57
tneniger 1

— 302 »eniger “ 92 42

*) rinfd>lir&lid) bei flufrntbaMi, bn bardi bat tm 3ahtf 1862 ftattgrtpabt* Änlegen brr €diifff in Sivincmünb« Mt»
arfaebt wntbe.
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66. lAflgmtftdt ©fbrhflid)t.) 3« ber fyonbHepclitifcbrn

fcltrratur Deutfcblaubd ift fchon häufig bi« Xhatfacbr al<» b/frrms

benb bezeichnet worben, bag Vfübrcf Ü6 von brr Beibringung am

Hantel mit trandatlantifchen Blagen audfcblirftr, Gd ift nicht

unfre Abficbt. bie Ghünbt. aud welchen fiel) tiefe Xhalfad»e er*

narrt lüg«, ijitr ju «ul «riefeln *&irr febeint t6 im ^inblicf auf

bie Btftrebungrn einer Anjabl unfern SRitbürger, welche ftcb

jüngft )u einem ©ablprogranime geeinigt baten, von 3nterrffe,

barauf t?in^un>r»fe n, wir ftcb bet Hanbrldilanb eine« preugifchen

JDftferhafrnd über ben »acfatbrlligrit Ginflug ber allgemeinen

^eete d p fll ebt auf eine grogartigere Audbebnung berHaubeld*

brjiebungen feinrd Blafted äugert.

Der nrufte Bericht ber flettiner Hanbeldfammer |ü4rt alt?

ein« ber bavplf&bliibcn ^inberniffe einer Gntwidlung bed Han-

beld von Stettin zum ©eltverfebr bie ^atibelfpclitif bei 3oU*

verein« an, unb fährt fobanu fort:

„Hanb in £anb mit biefer flfiditung unfrrer Hanbeldpolifif

„gebt in ihren Sirfnigen unfere @e|Vggebung über bie allgemeine

„HertedVftid't. Der Gübaufe liegt und völlig fern, birfr 3"ftitulion

„irgeubwie bemängeln ju Wellen
;
aber wie unzweifelhaft ed and)

„ift, bag fie eine ber tvid)tigften Gtrunblagen unferrs ftaatlid>en

„Sehend bitbet, fo fönnen mir bod) nidit verhehlen, bag fie in

„ber bisherigen Art ihrer fflirffamfeit einer weblbrgrunbrtrii

„lebendfrifcben Xbrilnabinr bed brimifebrn Hanbfldftautfd an

„bem grogra ©eltverfebr h'nbrrlt'di ift. 3« Gnglanb nicht nur.

„fenbern aud) in Hamburg unb Bremen beruht brr Antbril

„an brmfelben tvrfrnt(id) barauf, bag bie juagen Jtauffeutr In

„ben 3ahren ihrer grilligen GntwicfJung unb gefcbäftlicbrn Aud»

„bilbung ndj mpglicbft lange in ben verfd)iebenen Ibrflen brd

„Audlanbed aufbalien. «&ier lernen fie aud eigener Aiifcbauung

„bie Breburtion unb Brbürfniffe ber vrrfd)irbenft#n Sänber fen*

„nen; bür fnüpfrn fie Brrbinbungrn an, welche entweber für

„ihre Bätrr baheim fofort von tRuften ivrrben, ober welche von

„ihnen feibft, nacht rat fte gurücfgrfrhrt, zur ftdiern Güuublage

„einrd immer größeren Antbrild am ©eltveifrbr gemadft werben;

„ober inbem fte aud) feibft in ber gerne eigene ©efdäfte be--

„grünben, biiben fte neue Aufnüpfungdpunftr für ben Hantel

„ihrer Heimalt). Die SRöglicbfrir $u einem gleichen Bilbungd»

„gange, ju einer äbnlid»en ©irffamfrit für bie Heimatl), ift

„ben Sehnen bed preugifchen Hanbeldflanbed in hohem Qrabe

„erfchwert : fanm bag eine Perhältnigmägig flriiie 3ahl eine

„fürjerr ober längere 3eit in Gnglanb, graufreicb u. f. ®. ju;

„bringt. Auch birfe fönnen nur audnahmdweife baran brnfen,

„ftd) bert nifterjulaffen. ober aud) nur fid) auf längere 3«it

„in bortigen GJefdiäflen ju binben, wenn fie nid>t ihr Heimatbd*

„recht anfgeben wollen. Bei weitem ben weiften wirb bureb bie

„SRilitärpflicbt fdion ber ötebanfe unmöglich gemacht, ben Söhnen

„ber fyamtburgrr unb bremer Äaufleute rathjuahmen. Unb fo

„ift ed beim gefominen, bag rd bem preugifchen •Oanbeloftaube

„me^r ald irgenb einem anbern, ber in gleicher ©eifr bureb bie

„natürlichen Brrbältniffe zu einem Antbeil am gregrn ©eiltet*

„fehr befähigt ift, an ben geeigneten Anfnüpfungdpunflen baju

„fehlt; fa feibft fein Gleficbtdfrrid wirb babueb nctbgrbrungen

„bermagen eingeengt, bag er bie Oft: unb fttorbfre faft all bie

„alleinigen (Gebiete )u betrachten gewohnt ift. in benrn ftd) fein

„Unternehmungdgrift, wenn er nicht ald wagehaljig erfiheinen

„will, ju bethätigen bat. 95.

0«r jnluurUidjrr Hfb«flfUT : Aug. rt r ! u r i. —

C? I) r o ii i F.

67. (iftaffrnpoltzrilidjfy.) Schon *u perfebiebenen Walen hat

bad Belize«amt in ben öffentlichen ‘Blättern barauf aufntrrffant

gemacht, vag unter Steinigung brr Straften unb fttinnfteinr aud)

bie ©rgiäumung bed im Bftafter ftdKbaren Olrafrd |U vrrfteben

fei: allein ber grögere Xheil bed Bublifumd. gewohnt, berglriibett

Befanntmachuugen mit einer gewiffen iRcucbalancr ju ignoriren,

fchrint, ebrnfo wie früher, and» in birfrm 3abre nicht geneigt,

ber erlaffenen Bercrbtiung irgenb welche Berücffichtigung' ^n ge:

währen — Cber wäre etwa bie beim Hätel de l'Europe be^

ginuenbe unb ftd» über ben ganzen 3accbi=ilirchhpf erftterfenbe

.Rubweibe mit „^>oher Cbrigfeitiicher Bewilligung** vielleicht ald

Ifn'.rp für bie eingegangrnrn greiweiben v r bem Burgtbotr )nr

Benupnng brr ber.achlheiiigten Gommüne ringeriditet? ©ir glau»

ben fd»werliih: unb babrr meinen wir aud». ed wäre B flicht ber

Boli^eibea»nten. bafür 411 forgen, bag bie Aitcrbuungen ihrer Be*
hörK

e bir ftrengftr 9lachad»tung fäuben Dad Bubltfum ift ftd)

ja grögtentbeild bewugf. feine volle Sdtulbigfe t qelhan \n bähen,

i
wenn bie Dieuftboteii ben Staub in ©elfen über bie Straften

|
gejagt haben, unbefümmert barum, ob bie rafftrenben guftgän«

j

grr baburch inermmobirt werben ober nicht; bad ©after ift ja

|
fo tbruer uitb bad Sprengen fo übet and mühevoll!

©ir hoffen, bag ed eben nur biefer Anrege bebarf, um bie

Straften Subrcf'd von bem üppigen Wradwuchd befreit ju fehen,

ber itn Audlatibe unferer Baterftabt einen fKuf yerfchafft bat, um
1 ben man fte gernift nicht benribrn wirb Sollten wir und aber

i
täufthen. fo werben wir und grftatten. mit Borfd»lägen gnr (Mrün.-

bting eine« Bereinrd an bie Ceffentlichfeit i,u treten, brffen allri*

niger 3wecf fein feil, einen Stein bed Anftoged ^u befeitigen,

welchen bie Bcli}ci nicht hat aud bem ©ege räumen fönnen.

131 .

Anmbrrftteb. Die JRebaction erlaubt fid», barau ju er*

I innern. bag bereits im 3abrgange 1861 S. 998 von ganj an*
betet Seite rbeufalld ber Qrbanfe, einen Benin ^ur Befestigung

brd erwähnten Urbelftaiibed grünten, audgefprochen worben
ift. Gd fchrint bann eiu Beweis 111 liegen, baft ein folcber Ber»

|

ein ber erforbrtlidirn Xheilnaf»me nid»t entbehren werbe.

68 . (Beftftftonte Anfragr.» Aid im 3afjre 1856 bie rtft«

Abtheilung ber Xopographie unb Statiftif von bübeef unb bem
Amte Brrgeberf in ^weiter Auftage erfchlen. verhieg eine bem

|

Xitclblatte befeuberd brtgrgrbene Anzeige: „bie üwrite unb britte

|

Abte ilung werben in möglidhft furzen 3wtfd»rnräumen »ad»fclaen
**

Gine mit Bezugnahme auf biefe Anjrige im 3ahre 1859 in

! biefrti Blättern (Äl. Gbroril 43 ) geftrlltr Anfrage, ob eine gort*

;
fegung bed ©erfed in naher Andjicht ftrfte, erhielt unter ber

[ 4 ?i ber .RI. (5h rctl *f fofort eine Beantwortung von Seiten
I ber ÜRebaction b». Bl. Diefrlbe erflarte auf Grfuchen ber v Sieb»

1 ben’fchen Buchbanbluna, „bag webet tiefe, ald Berlegerin, r»cib

4«rr Cberftiieutenant Behreitd, ald Herausgeber, an bem ver*

jögerten Grfcheinen bed zweiten Banbed ber Icpcgrapbie unb
Statiftif von t*übecf bie Schult trügen. Daffelbe erfiäre ftcb ein»

fach taburd». bag einige Witgliebrr bed hieftgen ftatiftifchen Brr»
eind bie von ihnen übernommenen Beiträge trog verfchiebener

Aufferb erringen noch nicht eingeliefert haben, unb ed werbe, fo»

balb biefed gefcheben fei, bad Grfcheinen bed gu. Banbed nid)t

i auf fidi warten laffen.**

,
Da feit biefer Grflärung nunmehr. Vier 3abre verfteffen

1

ßnb. wirb bie Anfrage nid»! unbrfcheibrn erfcheinrn: ob einige

Audftd»t vorhanben ift. baft jene versprochenen Beiträge bcmnächft

|
eingehen werben? 167.

63. (©nnfd).) Die am so. April wiebetum veröffentiid)trn

!
„*Dlonatlid»en Befanntmadiungen bed Ober Appel(ationd'(8erid)ted'

I

erinnern und an einen ©unfeh, ben wir (eben länger bemfrlbra

vorzulegen beabftditigten. Sollte ed nämlich nicht angetneffen

fein, bäg ed auch bie fftamen Derjenigen, welche fid) bei ihm jnm
Gramen gemeiert unb baffelbe beft.ruben haben, veröffentlichte ?

Die Uebrrficht über feine Xhätigfeit würbe baburd) wefentlid)

|

vervollftänbigt werben. 1S9.

I R.-A. d. 12 . 5n 7 U.

fixuth unb Drrl«g von fff. ®. Aahtgrn» in jCübedt.
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S n 1) a 1 1:

©ürgetfdjafttftDatilea. — öatgfgnun$. — Utbmldjt übet bie

Xtl&tigfcit bet im 3uli fcf. 3- aii#tretenben SRitgUebet bet

tBürgerfdjaft. — Bfrwaltup br8 3rr*nfauff« im 3a^tt

1862. — Sermaltung be«J Jtranfrntyauft* im 3<a&t* 1862.

— Äleine (jtyronif J\9 70—78.

33 ü r g er f$ aftS ro al) 1 en.

«Dforgen, am 18. Wai, ift Da Xag, an welchem bie

Wahltagen für bie bieÄjübrfgen Grgünjung«wahlen

jue BürgeTfcbaft au«gegrben werben. Worgen 6e.

ginnt alfo ein Wahllampf, ber für ba« fünftige Scbicf«

fal unfete« Staate« non nitfct geringer Bebeutung

fein wirb.

die Schritte, welche non ben nerfdjitbenen B®r‘

tbeien jur Grreicbung be« Siege« getban worben finb,

haben ft<b (tjeilwelfe ben Sagen be« ‘fiubltfumS ent«

jogen, diejenigen, weltbe non ben Uutetjeicbnetn

be« auch in biefen Blättern (Ai 15) mitgettjeilien Wal)!«

Programm« gefebeben finb, unterliegen aQein ber öffent«

litben Beurteilung unb haben biefeibe nicht geftbeut.

Wögen fit in unferm Staate bi« jept ungebräuchlich ge.

wefen fein, fo fann bodjSfiemanb behaupten, bah fie nicht

mit ber Berfajfung im noBften Ginflange fiänben, unb

bafi fie unbereihtigt wären, demnach finb auch bie

auf ba« Wahlprogramm in biefen Blättern gemach«

ten Angriffe nur jolcbe gemefen, bie feine 3roe*nä<

fiigfeit in Zweifel jogen; bie Sticbtigfeit ber in bem«

felben aufgeftellten Behauptungen ifi öffentlich nicht

beanfianbet worben.

diejenigen Wättner, welche in unferm Staate

einen entfebiebenen gortfebritt, namentlich auf wirth«

febaftiiebem ©ebiete, wollen, finb nach reiflicher Sr«

wägung ju ber Ueberjeugung gelangt, bajj bie Suf.

fieQung be« Bon ihnen Beröffemlicbten ißrogramm«

ihrer äbfiebt am götberlichfien fein werbe. Gin ent«

febeibenber ©runb ifi babei für fie bet SBunfcb ge«

wefen, offen befennen ju fönnen, wa« fie woQen,

unb welche Xpeile unferer StaatÄeinricbtungen fie

Bor Sllern ber Berbejferung für bebürftig halten. Sie

fönnen erwarttn, bah man fie nach biefen Grflärun«

gen beurteile unb ihnen nicht anbre IJJläne unb 3wecfe

naebfage. Wan hat ihnen wohl bie abfiebt, eine

betnofratifebe Barlbei ju bitten, untcrjdjoben. 211« ob

eine bemofratifebe Barthei in einem bemofratifcbtnStaate

nicht ein Unbing wäre! SBie gefagt, fie haben ben

berechtigten Snfpruh, nah ihren Grflärungen beur»

(heilt ju werben, uub Re freuen fitb, bei einem febr

grojjen Xheile ber Besölferung Spmpathie mit ihrer

Ueberjeugung unb ihren Wünfcben ju fitiben.

Wag e« nun aufjer ihnen noch Wantbt geben,

bie auch entfebieben ben gortfebritt wollen, aber fidj

bureb rin Wablprogramm nicht binben mögen, — unb

wer wollte jweifeln, Oap e« bei un« beren giebt, —
fo finb bie Unterjeicbner be« Wahlprogramm« weit

entfernt, fie al« ©egner ju befämpfen. Wer ernftlicb

unb entfebieben ben gortfebritt will, bem reichen fie

gern bie epanb. aber fie geben ihm ju bebenfen, ob

e« einer fcftgefcbloffenen Waffe gegenüber wotfigetban

fei, ja ben Bfühlen eine« Bürger« entfpreebe, ficb ab»

jufonbern unb nach fubjectirem Grmeffen eigene Wege

gehen ju wollen, die 3er(plittrrung ber Stimmrn

ifi ein gröpere« Uebel, al« man anjunehmen geneigt

ifi, benn fie raubt bem Staate eine Wenge ber tücb»

ilgfien ffräfte, unb entjieht ben gewählten 'Vertretern

einen Xhfil be« Boben«, auf bem fie fupen feilen.

3u beuen aber, bie nicht ben entfebiebenen goto

Jcbritt wollen, haben wir 9?i<bt« ju fagen. Sie net«

fennen ben ©eift unfern Berfaffung, welche ganj

unb gar barauf angrlegt ifi, ihm bir freiefitn Wege
ju bahnen. Wenn fie nut nach ber fßerfon fragen, unb

nicht bit3ielr ju bezeichnen wagen, nach benen unftr

öffentliche« geben ju fireben hat, fo Betragen fie ba«

mit ihre eigene Schwäche- denn fie würben, wenn

fie Scpttre« träten, ftcb augenblicfüch im Wiberfpruhe

mit bem ©eifie unferer Berfaffung fehen. Wir aber
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vermögen fein; wichtigere Mufgabr für ben Sübecfifchtn

Staatsbürger ju rtftnnrn, al« baß unfrre ®erfaffung,

über beren ®orjügt ja fein 3wf'fel betriebt, ju reibt

let .iiMger SSBirffamfeft bem Seifte, nicht allein bem

Suctftabeu nach, gelange, unb in biefem Sinne em>

pfeblen mir Die Setbeiltgung an ben betorjiebenben

SBafelen. I.

(Sntgegnnng.

©ie #on bem ffierfafftr be« ärtifel« „Bürgerfctaft«»

Wahlen* in JS 19 b. Sl. ju unferer DarßtQuog ber

Sachlage gemachten Stmerfungen nötigen un« ju

nathßebrnben Srwiebtrungen unb ©ericfctigungen.

3unächfi iß bie in M 17 b. Ci. propbejribte Sil«

bung »eine« (leinen gortf<briii«parteicbrn« nebft ob«

(tgaten liberalen, conßitutioneüen, confervativen, feu«

balen u. f. ». u. f. ». Parteien*, fotceit un« befannt,

injwifchen ihrer (SrfüUung um Sicht« niljer gerüdt,

auch ber ©eftbiuß wegen be« Samen« „gortfebritt*«

Partei'
1

,
über befftn Inhalt unb ©iotive ber ©erfaß«

augenfcheinlich nicht gehörig unterrichtet tfi, giebt ein

folche« ©tomeut nicht ab.

SEÖenn ferner unfer Segnet alle Parteien, »eiche

(ich »anlüflich* bet ©ürgerfcbaft*»ablen bilben,

a!« rpoIicif<he* bejeichnet, fo wollen wir ihm barin

— ba« 993 ort „polttifcb, in etnem jpedfifchen Sinne

genommen — nicht »ibetfprechen; bah ße aber unter

eine ber obigen Kategorie« fallen müßten, Canon

nermögen un« auch feine nunmehrigen SuSfübnm»

gen nicht ju überjeugen. auch bleiben wir babei,

bah eine Unterfcheibung jtoifchen „politifch" unb „wirth«

fchoftlich" ober genauer jwifch« „ffirrfaffung«* unb

fBirtbf<haft«politif“ im norliegcnben gälte fehr wohl

gul&fftg fei, unterlaßen e« inbeffeu, un« an biefem

Otte barüber weiter au«)ufprechen.

Dagegen muffen wie ®erwahrung einlegen gegen

bie weiteren ju unfern au«fübrungen gemachten Se<

merfungen. Su« einjrinen ©Sorten unb Sattheiten,

bie halb bie halb bort au« bem 3tifantmenbang her«

au«grpßüdt ftnb, focht unfer Segner mit obligaten

eigenen 3utb fltfn ein Sagout jufammen, fofict e« unb

ruft entfett: SBBie ungeniehbar! —
933enn unfer Segnet nicht im Stanbe iß, blejeui»

gen, »eiche erflütt haben, auf Srunb be« Programme«

W&blen ju wollen, non benen ju unterfchtiben, welche

von biefen SEBä^Iern alt SSahicanbüaten bemnüchß in

au«ßcht genommen werben foilen, fo wieb e« freilich

fchwer fein, iich ihm verßünblicb ju machen.

ffion ©rßeten bfib ( e« in unferen früheren 8u«»

führungen, e« bitten fuh ihnen im richtigen ©erfiänb«

nih barüber, bah e« ß<h vorwiegenb um bringlith

notbwrnbige wirlbfchaftliche Seformen banble, £un«
berce von WSnnern angtfchlojfen, Septere bagegen be«

traf brr mit gtagejeieben fo reichlich auSgeßattete

Sag, brr jur Serubigung barüber bienen foOle, bah

, für bie ju wühienCea SKitglieCer ber Sürgerfchaft ein

Se»lffen«jroang au« ber aufßedung be« ©rogramme«

nicht erwacbfrn fönnte.

anfcbeinenb iß e« tiefer Sag, ber ju unfern Se«

bauern unferen Segner in eine folche äufregung vet»

fegte, bah <r auch ba« golgrnbe genügenb ju ver«

ßeben nicht in ber Sage war.

Die „Xaufcnbe*, welche im 3ntereffe be« Staa«

te« bei ben ©Sohlen nicht wie unfer Segner von „©»
genßnn* unb „@goi«mufl* bebajtet ßnb, fonbetu $aub
in $anb geben, ßnb nicht von un«, fonbern von ihm

für anbänger be« ©rogramme« erflütt, an welche

girtion ßch bann ein ma«firter 'angriff auf ba« aü>

gemeine ßBablrecht anfchlieht.

3Bit verweifrn bem gegenüber ju unferer Secht«

fenigung auf bie „ßatißtfcbe Utberßit über bie Xbeil«

nähme an ben 9©ablen jur Srgänjung ber Sürger»

febnft au« bem 3abre 1861*, au« beT ftch ergiebt,

bah in ber Xpat bamal« gegen 30U0 SBäpIerlarten

au«gegeben worben ßnb, fowie auf bie befannten,

im ®oIf«boten »crößentüchttn 3BafjI«St|ultaie M
3abre« 1861, nach welchen eine 3 tfIP | ' l,erung ber

Stimmen, wie ßc ohne ein £>anb in £anb Sehen
®ie!er unauibleiblich geweftn wäre, benn auch nicht

ßattgefunben bat.

©Sa« enblich ba« ®erbültnih Cer Sewüblten |U

ihren ©Säbletn betrifft, fo glaubten wir butcb ben

$tuwei« auf bie flaren au«fprüebe unferer ®erfaf«

fung, welcher von anberet Seite bereit« erfolgt war,

Mefen ©unft erlebigt.

®ödig unbtgrefßich iß e« un« aber, baß unfer

Segner, ber ben Unterjeichaem be« ©rogramme« ben

©orwurf verfaffung«wibrigcr Seßrebungen nicht ma»
chen wiQ, unb au« biefem Srunbe ba« ©rogramm
für „jwecflo« unb eine reine garte bütt*, barüber ben»

noch in einen fo gewaltigen geuereifer geratben iß.

3m Srunbe fcheiut e« auch nur ba« Seue unb

für iübeef Unerhörte ju fein, wa« ihn fota^arnif^
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gebracht bat; fagt er Doch im Uebrigen (tlbft au«,

brieflich, ,bajj jeher ffläbler Da« Wedjt unb Die ©flicht

habe, auf alle mögliche ffleife fiel» »on ber ®e<

finnung feiner Ganbibatrn ffeunintp ju verfshajfen.“

'IRöge er Denn Den Untetjetcfmrrn De« ©rogram«

me« geflatten, ihre 6anbibaten, foiveit Deren ®eftn«

nungen itjnen noch unbefannt fhtb, auch eventuell

mit Dem Programm in ber gtanb übet ihre ®efln»

nungen ju befragen, unb e« ben betreffenben ffianDita»

ten felbft überladen, fidj mit ihrem ©ttviffen Darüber

abjufinben, wieweit fie ©erfpreebungen geben, unb

wieweit fie ft<h In ber golgejeit an folefce gegebene

©erfprechungen gebunben batten wollen.

671 .

ttebcrfidit über bie Xljdtigfcit

bet im 3uli b. 38. auSfrtfenben ÜÄtfgliebet

bet Sürgetföaft.

Sn Dem 3ti,taume ®ora 29 - 3uI ' 1837 M® i*® 1

haben eil ©etfammlungen ber ©ürgerfchaft flattge«

funben. Wach «u«®ei« bet ©totocoQe war ber ©e.

fudj bet Slgungen von ©eiten ber im Saufe btefe«

Sommer« auöfeheibenben 3Sitglieber folgenber:

Warnt : Stn»rftnD

:

SlbBtftiib

:

mit Önt; ebne Gnt:
föttlfeiauaa :

f<tjulbigung

©ehn, 3- £•, Dr., . 3b i» 4

©ebnde, ffl. 8. g»., 33 20 8

©ötfen, 3- >&, • 33 — 8

©olbt, g., . . 44 8 •

©rattfhöm, 9».,. . 39 18 4

<£artf)eufer, 6. ffl.,. 33 5 3

(Srome, 3- ©• 8 ,
Dr 40 10 3

©vet«, Ih- >&•« • •

.

41 4 10

gebüng, 3- 6b., . 35 2 4

©örg, 6b- ®-, • • 34 6 1

©oöfmann, 3* ffl. 8-, 42 13 4

©rabener, 3- 6b, . 24 1 36

©rünebetg, 6b. 6., 2t 20 20

9lame: flnvefenb: Hbtttftnb
mit Gni ebne Gut;

fäufoignng: idfüibiguuq

:

gtarmfen, 3. ®i., . . 59 1 1

£at(>, ©., in Diffau, . 4 — 57

gteibenreicb, 3. 8-. • • 28 19 14

Stenge, g. 6. ©., . . 47 6 8

gtümöfler, 3- £>• 8., . 48 12 1

ffodj, g>. 6b. 3-, . • 42 12 7

ffrügrt, ffll. gt. Zf)., • 58 — 3

Sange, ®. Sh-, • • • 30 27 4

Sinbe, ffl. 8 4 1 56

fflarcu«, ©., in 9Jfoi«ling,31 l 29

fflever, 3. g>. g., . . 50 II —
«Dritter, 9?., in ©rauben«

bäum, 57 t 3

Wewman«©berwoob, ffl.

Dr., .... 34 19 8

©ierflorft, 8. 6b. 8-, . 37 7 17

Wegenfiein, ?., in ©römb«

fcnmüble 48 3 10

Webber, 8ug., . . . 45 16 —
Wctbwifeh. $. . . 49 10 2

Wie«lanb, 6h- D. ®., 44 10 7

Wobbe, ©. 43 10 8

Diueftb, g>. g., in Jeuten«

®orf,. 34 2 25

©cbnelber, g. 21., . . 33 7 1

©etwarpfopf, g ffl., . 31 8 2

Schwebt, g>. ffl., . . 52 5 4
©tapelfelbt, 6. 6h- 8-, 57 2 2

©tolterfobt, 6., . . . 36 4 1

Jljorn, 3- W , in ©ot«

rabe, 26 3 33

Ihom, 3- 8., in 6ierd«<

rabe, 27 1 33

Jorfubl, 3- 8., . . . 57 4 —
ffleber, ffl 38 21 3

fflenbig, 3- 4g>., . . . 29 32 —
fflitt, 3. g. 6b„ . . 32 7 22

95 .

SScrroaUung M Sttenbaufeö im 3abte 1862.

1. abnttniilration«*&oftcn.

dinnabme:

3infen 3692 6 P

ganbpacht lil * 12 *

Staate 547 » 2 «

JranSp. 4301 } 4 fJ

S7 /t

5/ /

¥!
5 it f

i / i

r • /
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SRilbe ®abcn: (Ertrag bet ^aubiattimlung . . .

• » IMrcbenfammlungrn . .

• « £aub« unb Bfortenbüchfen

» • ®ef<ben(e unter 1 00 $ .

Jboflgelbet

Betjcblebent (Einnahmen

9u6gabe.
£oncrare, ©e^eilir unb ÜJieuftloftn

ffoften bet ©ebäube:

SBbgaben u. bgl

Baufot'ten

Berpfltgung (Sücbenconto)

ab: BortäÜie am 31. üecembet

Beleuchtung

ab: Borrätbe am 31. Decembet

Äleitung

SBaftbe

ab: Borrätbe am 31. Decembet

geurung

ab: Borrätbe am 31. JJecembtt

0potbefe

HGgemeine 9u6gaben

3n»entarium

Stbminißratioat'Ueberföufi

II. Bilonj.

Sn ©ebäube

« Sänbereirn

• SRobiiicir

• €tabtca|Ta>ObUgationen . . . .

• Sübeiijdje Staatsanleihe von 1850

« Bfanbpöfle

» Bortätlje:

für ble Berpfltgung ....
. » Beleuchtung . . .

» » SBäfcbe

« < geutung ....

Debitoren:

Creditorei:
Pr. Cafla«(Icnte, Botf<bu$

* Kapital.ßonto:

iDaffelbe betrug ult0. $ec. 1861

XranSp. 4361 $ 4 0
927$ 4 8
>288 « 5}.

33 • 15 .

1253 . 8}*

.... 12,848 . II .

. . . 32 » 14_.

18,41m je 5}0

89 $ 15 8
539 . 14 .

10,584$ 10} 0
877 . - .

316$ 6 8
4.7.

800 $ 4 8
20 . 13 .

186-2 $ 13 8
593 . 8 .

2,403 $ 8 8

629 . 13 .

9,707 . 10}.

311 . 15 .

893 . 8 .

779 . 7 .

1/269 . 5 .

269 . 4 .

289 . 12 .

808 . 7 .

1,133 .11}.

T8,490~$ 5j8

i $-8
I . —

.

I . —

.

65,536$— 8
5,250 . — .

42,300 . — .

1 13,086 . — .

877$— 8
4.7.
20 . 13 .

593 . 8 .
1,495 .

114.584$

12

12

690 $ 3 0

. . 111,530$ 8 0
Jran«p. 111,530$ 8 0 690 $ 3 0
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- 113,894 » 9 .

114,384 # 12 (3

16,500 # - U
16,700 . 0

200 # - 0

. 18,496 # 5*f5

. 17,362 . »*
. 1,133# ll|B

SranSp. 111,33».# 8 fi 69» # 3«
$leju au« 1862:

Stnlfjtil an ber non ber Straprmünber Spielbanf gejagten

Siecognition 233# 5 (J

fjjrömif für gon»rrtirung Sübedijcbr: £taatSanlrihe>Cb[i>

antionen 26 « 4 »

rin ®tf<6rnf »on 100 » — «

nactträglld} ringejogenrS Äoügelb für Oie 3. 1837 bis 1848 870 < I2J»

®bminlffraiion«»Urb<rf(fcujj »on 1862 .... .
1 133» 1 Ij « ^,364

@« finb für ba« 3-'br 1062 »eranfcblagt getpefrn:

Oie ®rjammt:@innabmc ju 16,500 # —
Die ®ejammt»8lu«gabe ju 16,700

milbin rin Deficit »on

Saut brr SlbrecOnung haben bagrgrn brlragnt:

bit ®<famnit CFinnafimr 18,496 # 3J |

bit ®rf.immi<StuSgabc

Stau rinrS CDrftcitO bat fitb tnitbin ein Utberfd)u|j ergeben mit 1,133 #11

9?ur eine einjige Subrif bet (Sinnabmen, bie ber ©efdjenfe unter 100 #, für reeltbe Halt ’an-

grfefct getnefener l»0 # nur 5 # ringegangen finb, bat ihren ©oranfdjlag niebt meid»; bie erhobene Sanbpaebt

fitmmt jum Subgei
;

bie übrigen ©ofttionrn buben baffeibe übeifliegen.

Sin 3 i n f e n waren im Jahre >861 jut gaffe gefommen 3811#; 2 ft

Danon mufften, in {folge ber im »origjäbrigrn ©eriefctr angeführten ßapitai>@injirbungen, auSfaQen:

Viiäbrige 3>»f( bon 3000 # ii 3j % StticbaeliS 78# 12(3

einjährige » » 1000 # a 4 % (®aSbe(cu$tungS»$inIeibe) . 40 » — • ns . 12

bemnatfc finb eingenommen 3692 # ei fj

b. b- 53# nufer als bie für 1862 »eranfeblagt grwrfenen 3637 # 6 fj.

Die Hirferrinnabnte »on 30# für Segate beruht auf einer Sfatfejafeiung auS $trm. Siedmann'S
Irflamrm mit je 15# jüt tie betben Jahre 1 «61 unb 1862. Diefe 15# finb au<b fünftig adjaferlid» ju erheben.

Sie <£>nu6» uub Sircbenfammlungen unb bie ©üebfen hüben 148 # |5 über ben ©oran«

ftfeiag eingebratbt.

Die Jfofigrlber, angefeßt gemefen ju 11,000#, hoben bie £öhf »®n 12,848 # II |J erreicht. (SS

haben närolid) gefohlt

in ber erfien ©erpfiegungSclajfe:

7 bieftge Äranfe 1678 # — ß
6 auSträrtige Äranfe 2005 • 2 »

80 . — .

3763 #
1 2tu6r»ärliger (für furje 3(it ^ier unterbracht)

an Srtraoergütungen nnb erhoben

bieoon finb als regulattomäßige ©ergütung bem ©enoaitrr

bewilligt

2 P
500 . 0 «

4263“#! I f

368 » 10

in brr jmeitrn ßlaffe:

II bitfig« Ätanfe . . . .' 2397# 6 jj

2 . * ju ermäßigtem Stifage .... 300 > — «

JranSp. 2697 # 6 (3

3,895 # I iS

3,893 # I 9
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XranPp. 2697 $ 6 B

43 piefige Jfranfe für Krönung beP QJclijtiamtP . . . 337 1 > 4 »

3 atiPmirftge Jfranfe 785 * — •

aufietbem Srtranergütungen 100 » — »

3,895 % I f»

8,953 » 10 «

12,848 /T 1 1 0
Ser XJoranfdjlng bet SluPgaben if) bei ber Verpflegung mit 707 $ 10+ (5, bei bet ©eleucpfung

mit II jt 15 fJ, bei brr JEB&fcPe mit 179 7 (i unb bei brr geurung mit «9 £ 5« überfdjriuen, »oju

pauptfäiplicp bit regulatinmäftig höheren Slnfprüpe brr gtcprn 3>bl »an Jfranlen e r ft e r VerpfiegungPcIaffe

ben Slnlafj gegeben haben. Tie für baP I? leib er conto mit 93$ 8 P nöipig geworfene KeprauPgabe if) ben

ärmeren Jfraufen ber jweitrn Stoffe ju gute gefoinnten, welche nur feiten genügenbe fflelbung mitbringen.

Sin allgemeinen SluPgaben ftnb 89 $ 12 ß über benSubgeianfap nenoenbet; unter birfe Vofition ftnb bie

Äoften ber Slnftpoffung non Schilbern für bie ©üctfen ju ben Jfircpenfammlungen, unb ;um erften 'Kaie ein«

3at)iung an ben SWufÜIehrer Scplöffer für bie Orgelbcgieitung jum ©efange einbegriffen.

Sin SJaufoften ftnb 300 $ 2 i> unb für baP Sipotpefenconto 130 12 f) weniger auPgegtben,

alP bet fßcranftptog bafür angefept gehabt.

X)er in ber Siianj non 1861 mit 3405 $ I (J unter ben Srebitoren aufgeführt grtnefene Vorfcpufj

beP Sajfa»SontoP hat. ohne fernere Sapital Ginjiepung, biP auf 690 $ 3 |J fepon abgetragen »erben lernten.

5>er SJerfonaibeftanb fteüte fiep im 3ahre 1862, tnic folgt:

am I. 3anuar 1862 waren in ber Sinfiait 24 Winner,*) 30 grauen,*) = 54 Jfranfe,

im Saufe beP 3al)reP lamm htuju 0 * 8 * =17 «

entlaßen ftnb 7 'Kinn er,

geworben finb 7 »

7 grauen, «=• 14 Jfraitfe,

2 » = 3 .

33 Kanner,

S f

38 giauen,

9 •

— 71 Jfranfe.

= 17 .

am 31. Xtcembet 1802 nerblieben . 23 'Kinner, 29 grauen. = 54 Jfranfe.

5Die Slnjapl ber SBerpflegungPtage hat 19,814 betragen; für ben lag ergiebt fiep raiipin bit Xutcp«

fcpnittPjahl nerp(legtet Jfranlen auf 54, *«».

^liernacb nertbeilen fiep bie für baP Jfücpcncouto nerbraupten 9707 $ 10+ fl bergeftait, baff auf ben

einjeiuen Jfranlen fallen

für ben Sag 7,»»» «, für baP 3apr 178 $ 13«;

»erben bie gefammten SluSgaben = 1 7,362 je 9J fj nenpeilt, fo pat bie ‘lierfen gefoflet

für ben Sag 14, #»• |’, für baP 3apt 319 $ 13«.

Siefe füefultate (ommen betten beP 3apreP 1861 fafi gleich.

SBcrmaltung bcs Äranfcnijoufcü tra 3af)re 1862.

5 t tt n a h nt t.

3infen »Santo.

3infen non belegten Seibern St.$ 485. — f*

Sonto für 3ufcpüife auP anbern Stiftungen.

3ufcpuj» non ber SegebeegP« Stiftung » 2,184. 4 »

2Riibe ®aben*Gonto.
Srtrag ber #auPfammlung St.$ 1,333. 7}«

' ' 2 Ml.l '
. 1,544. 13+ .

SranPp. St.$ 4,214. 1+ fl

*) 3>utdl einen Srrtbum bat bet »ortjjd&rige Seri&t bit 3M ber Stännei auf 45. bit bce Stauen auf 19 sr, st.&eebt.

1861 angegeben gehabt
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Xron«». «t.£ 4,214. 1 tf 0

©tun blfautr. unb 8tgatrn<6onto.

Bern Sßocfrnfeof übertragene ©nmbfjauer 6t. £ 12.— »

Segat au« ffierlbof« lejtament ....... . * & — »

j , 8 _ ,

ff»flgflb»6e>Ble>.

Bon btt Brntettanfialt

* ©tiltungen unb 2Bof)ltf)ätigfelt«anfta[len . . . .

* bent iPolueiant«

« • Sanbamt»

» • Kmie Xtautmünbe

< • 3Rilitait.S>epactement

* ben Äranfrdcajfcn bet ©efeöen unb gjbtifarbeittr .

• $ti»atfranftn

ä 6t.> — . 12 0 ?r. Sag . . 61.4 1724. 4 fl

» « 1 .
— > » « . . . 311. - .

$ * 1. 4 * * • . . . 1301. 4 .

• • i 8 « « * . . * 407. 8 .

•%i% . . * 45. — •

gut bie 6atbmbuag«anfklt warb Theben;

vom fßolgeiamtc . . . . . dt.# 1778. — fl

• üanbamte .... . . « 112. — .

6t ^ 2,039. 4 fl

. 388. 8 .

. 10,031. 8 »

. 304, 8 .

* 32. 4 r

. 3,175 — ,

< 1,804. 8 .

. 3,909.— «

, 1,890.- .

3Mcetfe Sinnabtnen« 6nnt«.

Bon bet Stanenanjtalt für ein erblindete« BUfctfcen . . 6t.Jt

. , . für ein anbete« ÜNaOdjen ... *

Beitrag au« Steßamentengelbern für tin geifte«f!t»ai$e«

graueujtmmer *

6tli« füt sttlaufien SlbfaB *

Bergütung für 8ei<bfnbeflei6uagea »

Btämie füt tonoertirte Obligationen bet 8üb. <S taat«anl. «

120. — f»

52 — »

•20.- »

38.— «

44.— »

25.— »

il.

'S sn

-it o

. ci:.#

Jl/V :•*»

n *!!•:

Vi

tu*;

.vi *
ii Vjv.;

i a: j. , -
• '

i rj

, ll> •i:*w»r i

. 23,594. 8 .

r : II .

•299. — «

3uf#uf*6oDto.
Bon bet ©tabttaffe, bet füt 1862 berotUigte 3uf<$ufi . . 6t.^ 5,200. — fl

9fa#ftägli<$ bewilligtet 3«f<$u9 » 4i5 - ,H* S ÄS5 ji!,

6t. $ 33,780.' 12 1
(8crtfe#u»g ftfgt] |;

Aleine
70. (öilltBtl.t 3» in fflerfantmlang bt* SStgnsnl.

fdbuffr* eem 6. SRal »tnbe «tu Stittag M* ©matt* jat gut»

ad)tliibm gtijlärang rer#tUt, nad> »etdjrat jraif4)en btm Ärjnfm»

$aufe unb bet «ntMnbting*aiiÄaU rin OUftUit füt Me Summ«

»an &*00 jt rtbaut »eiben fott. mit bet S&r.limmung:

.baj bn «ietiUet tn Satjie|ecfd)aft brf Ärant.nlsaufrt al*

,JU Mm 1fiteren grijerig unb al« junäd)« jut ©fuufung (fit

.bie tu brmfrftwn wtbfrgten Äranfe* Mfllmtni ju OMrtrrifen

„fet. mlfocM «it Mt Stnstbnung. ba| aa* birftm Jtflin jar

„3rit M* SUfttrttn* bn «beieta bitfribü, auf »e[$ri»lgaag

Sdtonif.
„brr 9njtf, unenfgeltUd) <ii* »reibrcii&ra jel. taigen }cn-

„iügft Snabfe'.gma »an Oie au* Mmfribta aber Mt ©ae

„ftrtjfrfdiaft bn Ärautmbaafrt Me ©erfiiguag. ben p4) ttge>

„braben Uieiiänben uad) iibetlaffta »erbe. "

©re ©ürgfraaeiaiuj bat birfen Sattag emn aa* brn Orctn
3t Still et , ^ammeitd) unb ^eftbutcte; gingnan {®t<

fagmann S ©.3. ® * »arg ! j p ij bejltbeuben t'cmmiffim jut

»ibeen dtmigung übnwlrfe«.

9Sir erfrnnta solUamiseu Me üuedaMMgtrii unb ©»ugtMf

»

trit birfr* ttnteage* an, (Mium aber, tu Sttrodjt, bsg Me ©au.
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foften fegr bebrutenb finb. unb bie «$«beifAa|fung brd erfcrb«;

liAen Gifed ebenfalls große Heften, unb in SBlntern, mie brr een

flojfene mar, fegat nid)t unrrgefcliAr ©Atvirrigfeiten vrrurfjAcn

toirb. nld)t umgin, barauf aufmrrffam ju maAen, baß brr 3med

bed ganzen ©erfAlaged jiA meit billiger, bequem« unb ocllfiän»

bigrr burA bie «nfAaffung einer (SldbeteitungdmafAine eml«
|

eben ließe.

3n 2) inglet’d polöteAnifArm 3ournal, 3agrgang 1862

180 ff., mirb ein folA« «pparat befArieten, ber in 55 Ml«

nuten 1

, .Kilogramm Eid erjeugt unb für ben tyrei« von ISO

$rancd von brm Erftnb« (Sand in ©arid geliefert mirb.

Ebenbafrlbft 3b. CLXVll. 0.397 mirb über bie von 8iebe

in fcenbon bergeilfllten MafAinen beriditeC baß jre in allen

(Größen ju luten fiub, uub jmar bei einer fiünbliAen ©re*

buctien von 25 ©funb fAen für 2800 gred., von 50 ©funb für

4800 fttrd. n. f. m. bid 400 ©funb für 24,ooo gred. 3n ber

SBrltaudftellung ju Bonbon maren biefelben in Xgätigfrit unb

fegten «lies bureg igre regelmäßige Arbeit unb bad feböne, gelle

unb außerorbrntlid) garte Eid in (Irfiaunen, »elAr« fte lieferten.

2)te ©etriebdfcjien betragen 54 Ht. pr. (Str. (Sid.

iIBir befAclben und, meitere MUtgrilungen über anbere ägn*

tilge Apparate au« bem angefügrten 3ourual $u madien. unb

bitten unfere 8efer, bort felbft naAinfegen. Ed fcbeSnt urd

jebcd) unjmeifelgaft. baß eine MafAine, bie ftünbliA 50 ©funb

<3id gerjuflclleit vermag, ben ©ebarf für bie Hranfen unfern «Stabt

pollfommen }u beden im 0tanbe fein mürbe. IRaA obigen sJlc*

tijen mürben bie ©etriebdfoiien niAt bebeutrnb fein. 2)ie Erjcu;

gung bed Eifcd betugt nämliA bei ben 0iebe’fd)en MafAinen

auf bera ©rincip ber rafgen ©erbunftung burA H«iteUung eined

luftverbünuten fKaumed. Srgtered mirb burA eine Luftpumpe

rrlriAtrrt, mcldjc burA MenfAenginbe (bei ben großem MafAinen

burd) 2>ampffraft) in ©emegung gefegt mirb. Ed fdieiut alfo,

ald ob eine folAe MafAine niAt allein ben 3mrcfeu. ju meldien

ber Eidfell« gebaut »erben foll, VoUfommeu (genüge leiften, fen*

bern au di butA ©rrfauf von Eid einen 2 geil igrrr meit gerin*

gern «nfAajfungd* unb ©etriebdfoflen beden fenntr.

2Dlr erlauben und bager, bie Ecmmiffion bed ©ürg«aud»

fdjuffed |u erfüllen, bie «nfAaffung einer folArn MafAine für

bad Hranfengaud mit in ©etraAt liegen §u mollcn. 9.

Slnm. ber fteb. ‘Bie mir gören, beabfiAtigt eine giejlge

gabrif. meldie bereit* 2)atnpfmafAinen in Xgätigfrit gat. einen

folArn didbrreitungdapparat aurjujlrllen unb mit benfelbrn in

©erbtnbung $u fegen. Aud tiefer Duelle, mirb alfo fünftig

jlrtd unb leiAt did beiogen mrrbrn fönnen.

71. (©Onf anl TÖnnftg.) 3u unferet lebgafteüen greube gaben

mir gefegen, mit melAem difer bie ©orflrg« unfern Hingen ba*

gin ftreben, ben Monumenten, »elAr und von ber (Größe unferet

©erfahren erjäglen, igre ganje €Aöngelt miefceriugfben, b« fte

tgeild burd) ben 3agn ber 3eit, tgeild burA MenfArnganb be*

raubt mürben, unb ed ifi mogl bad fflenigfte. mad »ir tgun fön^

nen, baß mir Hefen braven Männern öffentlid) unfern 2>anf and--

fpretgen, fomogl für igrr ungemrin große Mügmaltung a(d audj

für ben baburd) an ben 2ag gelegten ^dtriotidmud, brffen mir

ja fo notgmenbig bebürfen, bamlt und bad immer feiten« m«i
txnbe 06öne unb Originelle in unf«n Mauern ergalten bleibe.

€o gaben mir benn u 91. in menigrn 3agrrn brr 0t. Marien«

ttarantmorüüg« Hfönrteur. ^ug. Sartort. —

Hirtbe, bem 0tol}e Sübetfd. mir möd>len fagen ein nrnrd Hteib

geben fegen, unb barob bürfrn mir und mcgl freuen; mad jer«

fallen mar. mürbe mieb«grrgrftrUt, übrrüüfftge uub b« Hi r die

urfprüngli6 nidit angegörenbe Vorbauten mutbrn meggrräumt,

unb audgebaut marb badjenige, mad bur6 falfdied ÜDerftanbniß

uub 90iUfür verunfialtet mar. 3egt ftnb bie leib« fegt f±ab«

gaften 2gütrme in Angriff genommen, uub menn bann rinfl aui

am mrftliAen dube b« große CAuppen abgrbroArn, unb ber

£aupteingang vom 0Aüffelbuben gergrfteüt fein mirb, bann mrt»

ben mir bie fAöne HitAe bernnnbrrn fönnen. mie ed igrgebügrt.

0ie in igrrr ganim *^5rad>t iu erfAauen, mad nur burA gänj«

UAe UBegräumung ber fog Hanilei, fe mie ber Käufer 207

—212 im 0Aüffeibuben mögliA mürbe, fcarf bie grgenmärtige

(Generation fiA mcgl friue Hoffnung maAen, ncA ju erleben,

unb mir müjfrn biefe Äreube fAcn unfrren 9laAfommen gönne«, $
bie auA vielleiAt für rin mürbigered Anfegrn unfered fAcneu

Äatggaufed naA b« HirAgofdfelte gin forgen m«ben. ®it

aber fönnen boA menigftend bed Anblitfd bedjenigrn genießen,

mad fertig ift, unb baju mirb bie veregrliAe ©orüegrrfdwft b«

0t. Marirn:HirAe und grmiß gerne begülfliA fein, intern fte

bie, mir mellen annegmen, aud reinem 3rrfegen liegen gebliebene

Mauer, ben beiben Hrambuben gegenüber, egefiend megräumeu

läßt. 131.

72. (Conffpoabenifn anS l’tibttf.) Mit 9teAt gaben bte

8üb. ©I. bie (Somfponbenjeu, »elAe von gl« aud in audmär«

tige ©littet gefanbt m«ben, niAt unb«ü<fiiAtigt gelaffeu,

unb lumeilrn Mittgeilungen aud benfelbeu grbraAt. ÜÜir er«

lauben und. hiergu rlnen fleinen ©eitrag ju liefern. 2>er w©ote

aud bem Aliiertbal“, ein in Hamburg möArntliA «fAeinmbetf

©latt, braAu in fein« birdjägrigrn .V 3 eine (So«rfpcnben|

aud ?übe<f, •) melAe über bte giefigrn SAulen fpriAt unb

fAtirßliA auA ber brfanntrn ©erganblungm rrmägnt, bie imt«

fAen Senat unb ©ürgerfAaft üb« bie ttinfegung ein« Ober»

(Aulbegörbe gepflogen ftnb. 9hAbem erjägU ifi, baß bie Angc-

legengeit ind Steden g«atgen fei, folgt naAflegrnbe Erörterung,

beren ©rartgciluug mir gdniliA unfern Srfrrn überlaffrn: „2>ag

.nun bie SaAe niAt burAgegangen, ifi SAabe. aber brflagend«

„»ertb ifi bad ‘Barum ? menn’d roagr ifi, mad bie 8eute fageu.

„35ie fagen nämliA (unb iA fann'd tgnen niAt mib«legrn):

„man miU bie @Amar$rödf niAt. mie bie ®elt beliebt, bte Oiener

„am Mort ju nennen, ober menn’d ein mal niAt anberd fein

„fann, nur fclAe, bie conveniren. Unb ben Strertcr miü man

„niAt. meil er gerate ju benen gehört, bie (Gotted Mort lieg

„gaben. Unb bann brgaupten ©iele. baß bie Ebvofaten bie 0aA<
•gern in ben ^bänben gaben mollen unb fiA bann aud aller ^eaea

„?änb« mürben SAulverorbnungen femmrn taffen unb baraud

„eine für ?übed jufammenfirUrn. ©ad ifi ab« mcgl ©«Iruut-

„bung, menlgftend mirb und @ott in (Knaben vor foldj« ©Aulotb«

„nung brmagTcn. ,, 124

•) «Id ©rohe b« «nfAanangdmeife, roelA« b« ©erf. gutbigt,

fei ermägnt, baß « anfügrt : man matte gier mit b« Qinfng?

rung b« @em«befrrlgflt, um etü ju fegen, mir ben ©remera

unb Hamburgern „b« ©raten" befomme

l H.-A. d. 19 5^ 7 Ü.

firudt unb 0«Ug non %. 0. Uagtgen» in jtübrifc.
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3öie ftcrtfdinttSparffjet.

@9 ijt öffentlich unb auch in ber verlegten Siutnmer

bf. 81. bason tlf Sfebe gewefen, Mi Pie Unterieitbr.fr ce«

Srogrammr« für bie bie«jäbtigen ©ürgerfcbaftbroabltn

fttb btn Samen gottf<britt«partbei beigelegt ballen. @3

bat barait bet Seroei« gefübri »erben fallen, bafi Re

batauf au«gingen, auch ftiet fefigrfcbloftene $artbeira

in« geben ju rufen, roie foldje in Sreufirn unb £>am»

butg eriRiten.

Si« jegt bai jene« ©erüebt feine SeRätigung ge«

funben, unb roir muffen alfo feine Sicbligfrit babin

geRelll fein laffett. ®« follte un* auch faR (cbeinen,

al« ob ebenfo roenig in einem gortfcbritl«flaate — unb

ein folcber foU unb roiU Sübetf hoch ohne 3t’eifel

fein — eine garlfcbtiu«patibei erforbetlich fei, roit nach

bet grroiR nebligen Semcrfung bet oot. 9ft. b. 81.

in einem bemcftaiiftfcen eine bemofratifebe Satifjei.

®enn bie SKaitlbaber in einem Staate burtfcau«

confervatro finb, ober bie ffietfaffung bem freien gort«

fihritte feinen Spielraum gemährt, ba mag ficb eine

Sartbei bilben, bie jene ju Riirjen, biefe j“ änbern

beabRtbligt. ®o aber, roie bei un«, feine« von bei.

btn Statt ftnbet, ba banbeit e« Reh für jebmSürgtt

nur batum, treu bie Serfaffung ju bäten, unb bie

«echte, roelcbe Re ibm verleibt, ju roabren. 3u leg.

teren gebärt aber bei un« unbebingt auch ber Slufprudj,

baf unfer Staat Rcb felbR niebt ungetreu »erbe,

folglid) einem entfebiebenen gortfehritt bulbige. £ier*

na# Rreben bie Unterzeichner be« erwähnten Sro«

gramme«, unb Re fännen baber mit SRrcbt behaupten,

bafj Re bie fflerfajfung«treuen, ihre Segnet aber tine

Sanbei feien, bie e« ftcb vorgefegt bat, bem ©eiRe

unferer Serfaffung juroiber einem beRimmten Stanbe

bie ^ertfehaft im Staate ju fiebern. i

iS« Rnb alfo uidji bie Unterzeichner be« ermähnten

^Programme«, roelcbe bie erRe $arlbci bilben ober

bilben »ollen, fonbern ihre ©egnet haben fdjon läugR

al« felcbe beRanbtn, bie ja al« 3unftpartbei allgemein

befannt iR. ©an) natürlich iR e« nun, bap, roo eine

Sartbei befiehl, eine anbere R# ihr entgegenfegt, unb

fo mag man beim auch bie Unterzeichner be« er«

»ahnten 'Programme« eine Saribet nennen. Sie

felbR haben feine in« geben rufen »ollen, fonbern

ftno nur tu bem ßwttft jufammengelreten, um ben

übermächtigen dinfiup einer berrit« beftrbenben Sartbei

in ber Sürgeifchaft ju breihen unb bie gleiche Se»

rechtigung aller Sürgrr jur SBabrijeil ju machen. Sie

roelleu alfo feine Sartbei im Rrengen Sinne be«

RBoriefl fein. SBill man ihnen aber bennoch btn

Samen gortfchriu«paribei, ber Reh al« furje Sejeicb«

nung für fit roobl rinpReblt, beilegen, fo »erben fte

ihn fchroerlich ablcbnen, fonbern gewtfj banfenb an«

nehmen. 5>er Same gortftbrüt«partbei bat

f i cb in unferm 2>euifcben Saterlanbe bereit«

einen fo guten ftiang ju erroerben gerouRt,

baR alle Diejenigen, »eiche man in gübeef

ber fei ben )U)äblen rot II, biefe Sejeichnung

nur al« fine böchfi anerfennente unb ehren«

volle anfeben »erben. m.
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8tatiftif4»c6 3af)rbudj

ter f r e i f it Jpnnfrflabl hübed für baA 3<tbt

I 80 I. .QirnuAgegibrn r'rm Britin für gübrd ifttje

Stal ftif. Vüb«d l Mi t, in Gommijiicu brr s. FRoft»

tcn’jd)tu ©uctbaiitlimg.

23iA junt Schlufi beA 3ahrcA 1860 (jnt ter Berein

für fübedifcb« Statiftif friur arbeiten in cinjrlnen

Sabrlleit publiciit, b.t teil Sübrdifcl'tn Blättern bei«

gegeben trurbrn. 3»&t hot berftlbe birfr Tabellen

für baA 3'>h» 1861 gffainin.lt in flnrm {irftr untrt

brm obi^rn 2ite! h<»atiAgegcbin. SHSir fönnrn nun

in birfrr Beräumten geint bir ©ublieattcn friur Ber»

befferung crblidrn unb nm wcnigftrn rinr jolcbr, welch*

bir tatuich rrwactfentrn SDithrfofieii ju rrtbtfrrligrn

Brrinöcbir. 9?iflnul)r u- i 11 unA fcheinen, tafi alle Bor«

tftril', Wild)* man bind) bir nrur Einrichtung ju er«

reid rn beabfichl'gle, Biri einfacher unb mit ethtblid) gerin»

grrrn flofltu rririibi wüitrn, n>rnn bir rinjrlnrn auf rin

3abr beglichen labrilrn fcblirlilid) grfammelt unb mit

rinrm ©rfammiiitel in brn ©uctbantrl gebracht mären.

Der Brreiu girbt in brm Beiwort* beA 3(ibrbucbd

alA @rünbe für bie Beränbrrie gorm brr Bublicalion

an I) ein errorilerteA gröpercA 3ntrrrffr au terDbälig»

feit brA BetfineA, 2) bie ratlird) gewährte »Möglich»

feit, ftaiifUl'cbeA jKaletial über bteftge Beihälntiff* jut

fiunbe «reilertr Äreife ju bringen unb 3) brn burd) bie

Bereinigung ju rinim ©aiijrn gemährten fctnrileren

Uebirblicf reA @rfammt)uf)anbeA unfern Berhäliniff*.

UnA fcheinen inbrffrn biefe (Wrünbe ni(tt ftichbal»

tig. Di* 3a bl brrjtrgcii, welch* fiailftiicheDabfUen ju

lefen genrigi unb im Stanbr finb, ift überall eine f*hr

flrine, unb mir jmeifeln, ba§ burd) bie gröbere 9in<

Häufung beA SteffA bir 3>'bl berfrlben Bermebrt wer«

brn «i’irb. Daju femmt notb, baö burd) bie jrjt ge-

wählte gönn notbwrnbig eine Berjögerung in ber

Bublkalion Beranlafil wirb. Dief* Berjögerung aber,

fürditrn wir, wirb Btelmehr geeignet fein, baA 3"teieffe

an brn arbeiten beA BereinA ju fctwächen. SBJrr lieft

alte fiaiiftifdie labrUrn? 3rt' ar fpriebl bet Brrein in

brm Borworte bie Hoffnung auA, für bie golge eine

frühere ©eenbigung ber arbeiten ermöglichen ju fön*

nrn. Sebwrrlid) wirb biefe Hoffnung aber in (Sr«

füdung geben. Diefelben Urfadien werben and) fpä«

ter wirffam fein uno jebenfallA erforbert fdjon bet

Drutf Ben 8 ©egen DabrDen einen größeren 3 f it«

aufwanb. Um baA 3«ifrrffe an ben Sltbeifen beA

BereinA ju erhöben, tsürbr eA uofetA ErachtenA siel

geeigneter fein, wenn ber Brrrin fein* DabiOcn mit

einigen Bewertungen begleiten woQtr, bie 9iüdb(itfe

auf bie Bcrgongrnbrit, Bergliich* mit anberen Staa»

ten unb Slnbeutungrn auf bie barauA ju gewinnen«

ben fHefultate entbleiten. Die bei weitem meifien

Sefer bebürfen einer foldjen ©eibülfe, unb eA ifl

in brr Dbat aud) nid)t ui rcrlangen, tag fclb|i bie

für unfere 3«fiünb* fid) 3nterefftrenben bie baju nö«

tbigen arbeiten felbf) Bornibmen foQen. (SA fdjeintunA

bieA Bielmebr grabe bie wiffenfehaitlid)* Aufgabe beA

fiatiftiftben BereinA ju fein. Eine 3ufammenfteQung

Ben Dabcilen ift an ftd) ja nur eine rein mechanifdl*

Sirbeit. Die SRcbactien ber fiübedifeben Blätter würbe

ohne 3weifei bereitwillig foltben ©rmerfungen ihre

Spalten öffnen unb ohne erhebliche ifofien liepen ftc©

biefrlben mit ben XabeUrn für jebeA 3abr in einem

£efte alA Einleitung berfilben fammcln.

Den jwriten pen brm Bcreitie für bie Beränberte

$ub!icalionAjorm angefübdrn @runb fönnen wir nur

fo Berfteben, baj ber Btrein baburd) eine gröbere

Berbreitung feiner arbeiten auf brm SBrge beA ©uefc«

banbelA erwartet. (Denn bab ter ®etanfe Bcrgeberrftbt

haben foOte, weil gröbtre Staaten ihr flaiiüiftbeA

ÜKaterial in ganjen Rieften peröffentlleben, fo muffe

aud) ber Beteln für Sübetfiitbe Statiftif taffelbe tbun,

um nicht gewiffetmaofirn geringer ju erfctelnen, fön-

nen wir bod) nicht aimrbitirn. Berftänbiger ffletfe

mub man überall feine Sinricttungrn brn befiebenben

Berbältniffen gemäb treffen, unb ein ju grober Slpna»

rat erforbert nicht Hob »inen nugiefen aufwanb Bon

Kräften, fonbern »erf. I)lt auch feinrA 3werfA. Die

Berbreitung burth ten ©uthbantel würbe aber eben«

fowohl, wie ber ju gewähtenbe fthneütrr llrberbliif

beA ©efammtjufianteA unferer Berhältniffe auf bie

Bon unA Borgrfcblagrne SBrifr )U erreichen fein, ohne

beAhalb bie Bertbeile einer fcbneUeren Bcrcffentlicfcung

ber einzelnen Tabellen aufjugeben. SQBir mochten eA

baher ber Erwägung beA BereinA anheimgeben, ob

eA nicht räthlid)»» fei« foOte
,

}U ber früheren gorm
ber ©ublication turücfcuf'h'en.

So wie baA 3«h»buch nun aber Borliegt, termiffen

wir bei brmfrlben junächf) eine Einleitung, bie bar«

über auffchlug gtebt, wie baA bariu mitgetheilte ita«

tifiifche Bfateriat grfammelt worben iß. Stati^ifthe

Bfittheilungen hoben überall nur einen SBerth, foweit
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fit giaubwürbig ftnb. gut Me ©eur*ei(ung tiefet ©ad bemnä*fl Mt einjeinen ©ittbriiungen an»

@laubroürMgfeit ift ed abtr pon rutf*irbenrr ©i*» langt, fo würbe eine eingrbenbe S.fpre*tmg trrft(<

ligfeit, ju wiffen, auf wei*rm Siegt ftt gewonnen unt ben l)ier offenbar jii weil führen, and) ftbll et und

na<b rorl*en ©runtfipen fit jufammengefleilt ftnb. baju an einer gruügentru X>tiai(frnutnig 3>a* wer»

©el*en ©er* fann man j. ©. Der nach Cen Äranf« btn und einigt wenige ©emrifuttgen grflattet Irin,

beiten gtoitnrien 3ufnmnirii^eUung btr in ttn 3®b' 3)ie ünbeBe II. übet Me ©ir*webiiungen weift

ren 1857 bid 1881 ocrgefommtnen lobedfälie bei« in StrgIei*Hng mit fiübertn ailerMitgd eine erfreuli*e

Itgen, wenn man nicfct wtifi, worauf fi* bitfe Sin« 3unabme tnfeiben unt infonteibeii eine Steigerung

gaben baftren, unt wad gef*iebt, um tie 9ii*tigirit tet Sfieibpreife na*. 5lber tie ©efammijabi tet

terfelben ju eontroilirrnl ©efonterd wi*tig Witt tied ©irtbwobnungen trgiebt bp*, tag not bti Weitem

abtr, wtnn bie tfiublication für weitere Jfrrife bejtimmt tie größere Ajälftr btr gamtlien ganje Raufer bewohnt,

ift. ©enn j. 33 . in tet Xabellt XIV. btt ©rfammt» <Sd trflürt fl* baraud, taj cd, trof)brm bie ©epöi»

betrag f er biretlen Steuern für I 8 lil auf 227
,060 )

fttung ni*l im ©crbälln* ju ttn Neubauten ju>

angegeben ift, wAbirnb betfelbe in bet XabtUe Xi. nimmt, bo* nod) oft S*wierigfeit bat, ©ieibwt*»

na* Slbjug bcd SAupgeibed mit 213,-203 £ 8 fl auf» nungrn ju ftnbrn. 9iimmt man babri an, tag überall

geführt wirb, fo wiffen wir Sübeefer jwat wobl, baf btr bö*fir ©ie*preid für jcbe ßlaffr gejablt werbe, fo

bitfe Xtifferrnj tarin ihren ©tunb b^, bat) bti btt ttgiebt ft* baraud eine ©efammtmietbe non 3J 2,300 j(,

lepttren Summe Pit SfudfäBe unb Srlajfe, fowit bie Weid na* fi# eapitalifirt tinen ©er* non 5
,
709

,
833 .#

ßrbebungdloften Porbtt jum Sbjug gebracht ftnb; aber btt ©ietbwobnungrn ergeben würbe,

ein Üludwärtigrr wirb fi* bieftlbe um fo weniger (S4!u| felgt.]

trfiürtn fönnen, ba ed fcnfl ni*t eben gewöbnli*

if), bie (Srbrbungdfoilen abjttjiebtn.

SBerroaUung beä Äranfcnljaufcö im 3af>« 1863.

[g e 1 1 f e » • » g.]

Ä » d g a b e.

®ebalte»5ont o.

©tbailt 6t# 4,900. — fl

©tibua*tdgrf*enfe unb auirrorbentfi*r Bewilligungen

an bie 3nfpeetoriu, Oberin, 91uffrbetin, Jpaud«

brmoifeQc, fflärterperfonai
,

^ebamme, fflförinct,

®af*iuijt, £audgeftnbe, £ülfdwärtetperfonal ic. . » 575. 5 •

£ü*rn«£nnlo.
SJorrütbe am I. So®*«« 1862 (St. # 1,398. I fl

fiaut (Sajjubu* ftnb neraudgabt « 10,551. 12} >

6t.# 17,949. 13} fl

SJorrätbe am 31. Xteceiubee 1862 * 1,098. 2 •

geutttingd 6onto.

SBcrräcbe am I. 3®nuar 1862 6t.# 2,207. 13 fl

Saut 6affabu* fmo neraudgabt « 3,579. 6 •

6t. # 5,787. 3 fl

93orrä*e am 31. Detember 1862 » 1,910. 8 »

(St..# 5,475. 5 fl

16,851. 11} «

3,876 . 1

1

*

XrauSp. 6t.# 26,203. 11} fl
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Dran«p. 6t.4 26,203. ui«
©c[ru<btung«*6onlB.

©orraibe am 1. 3anttar 1862 . 6t. £ 5. 5 fl

Saut 6ajfabucb ftnb Berau«gabt * 794. 10 »

'6t.$ 799. 15 fd

©orrätbe am 31. Dectmber 1862 ß 18. 2 .—— 0 781. 13 0

25äf<be»domo.
Slorrätbe am 1. Januar 1862 . 6t. .£ 75. 1 fl

Saut dajfabud) ftnb Beraubgabt . 0 383. 10 .

6t. £ 458. 11 f9

ÜSorräibe am 31. Decembet 1862 0 66. 5 .

0 392. 6 .

Sipotbef e n>(F onto . . *. 0 1,216. 12 .

©au>6ontc . . . 0 1,785. H -

3nBentarium*(Sonto 0 1,694. 1 1 .

®egtbtrg'«»3tn f tn ’ß° nl0 . . • 0 962. 1*1 '

Diserft» 9u«gaben»6onto.

giir fßrotocollfübrung in ben €igungen ber ffiorfiebetfcbaft, 3nferate in bieftgen

unb auöwärtigen ©lauern, (iopialien, ®eltj<bafte, ®apier, Süt&er, Drutf»

unb Suibbinbcrarbeiten, 9ia fiten, Seiibenbefieibungen, Daufgebübren, Uten»

jtlien für bie 6nibinbung«an|lalt te 0 743. «1 «

6t 33,780. 12 0
1.- grcguenj ber 9 n fit a 1t.

a) beb ffranf enba ufe«:
rndnnl. will, tufaram.

©tim Seginne Oe« Jabre« mar bet Äranfenbefianb . . . . . . • 47 28 75

Slufgenommen mürben (aufjrr 9 £aufe«franftn) 615 195 810

Die 3ab( ber «erpfiegtcn ifranfen betrug alfo 662 223 885
männL

Jpicson mürben gcbeiit ober gebelfert rntlajfen . 603 175 778

in« Sirtbenbau« übermiefen .
—

1 1

in bie 6ntbinbung«anf)alt aufgenommen ••
' — 3 3

nach 6t. Sinnen gefdtajft 1 1 2

in« 3wenbau« abgegeben 1 — 1

geftorben ftnb . 21 23 44
* 626 203 829

9m 6(fcluffe be« 3abr«« Berblicben im Äranfenbaufe . . . . . . . . • . . 36 *2tl 5t>

Die grequen j Her Äranfen im 3ab« 1862 war um 74 grä|jer wie im 3abre 1861 unb um
108 gtö|jer wie im 3ai)re 1860.

Da« 6terblicfcfeit«Bfrbältni|j war, ungeachtet ber Bielen Dppl)u«franfen, tef>r günftig, närnli*

4,»j non 100, mäbrenb e« im 3abre 1861 4, *4, im 3abtf 1880 5,»* unb im 3a^re 1859 [of>ne Die

(lijolerafranfcuj 6,40 Bon 100 betrug.

Der böcbfle Äran fr nbeftanb (107) fam Bor am 24. gebruar unb 7. SRärj, Der nirtrigfit (44)
am 4. Ociober.

Die täglithe Dur<bf<bnitt«jabl betrug 71, er, gegen 62,et im 3«b“ 1861 60, >t« im Jab«
1800 unb 60, st: im 3nb« 1859.
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I)u 3a&l ber Sierpfle gung«tage betrug bei 885 Jfraufen 26,225, gegen 22,936 Jag« bei 809

Sranfen im Sabre 1861, 22,064 Sage bei 777 £ranfen im 3<>bre 1860 unb 22,748 Jage bei 824 &ranfen

im Sabre 1859.

9Ja4 SUfaafigabe ber jfoftgelb Sare würben bagrgm in SRedjnung geflrllt 26,570 ©apflegungStage,

gegen 23,239 läge im 3abK 1861, 22,308 Sage im Sabre 1800 unb 23,137 Sage im 3->bre 1859.

Sie Sauer ber ftranfpril eine« «ingelnm Äranfen betrug im Surcticbnitie 29} Sage, wäbrenb

fie rieb im Sabre 1861 auf 2*} Sage, im Sabre 1800 auf 28} Sage unb im Sabre 1859 auf 27g Sage

belief. Sßitb «ine folefce ©errebnung unter Srenmmg b«r ©efcblecbter norgenontmen, fo ergirbi firt im Sabre

1862 für männlich« fiianfe eine Surd'fcbniit«bnuer ber Araufbeit tan 23} Sagen, für weiblich« Äranfe eine

foldbe non 46J Sagen, wäbrenb lieb im Sabre >861 eine Surdfctnittöbauer für Crftete non 24 Sageu, für

Segtcre non 43| Sagen b«rau«tte(Ite.

©on ben Äranfen würben rerpflegt: im 34re t8«s: im 3abr» mir
für eigene ober fcnjlige ©rirairectnung 114 75

Diecpnung ber 2lim«n'2lnftalt 53 53

non 9BobltbütigfciiS»91nftalt«n 6 8

be« ©olijeiamie« 459 418

be« San Da mir« 5 7

be« 21mte« Sranemünbe I 5

ber ©aubeputation — I

be« ©iilitairbepaitement« 119 119

non ©efeUen>Rranfen(affen . 128 123

885 809

Sa« ifoftgelD würbe berechnet nach ben orrfthiefenen Sarifanfägeu

im 3ab»« 188 S: im 3abee 1881:

JU — 1 2 (J für 21,796 Sage mit 10,348
fi.

8 ft für 20,004 Sage mit 15,003 - fi

• '4 — t * 3,506 > . 3,506 . — . . 2,537 . . 2,537 . — .

. 1 . 4 • » 1,070 < . .1,337 . 8 . » 579 » . 723 » 12 .

< 1 . H $ » — , 0 * — » . 7 . « 10 * 8 .

» 2 * b • * 187 • . 4ü7 # 8 8 . 95 . . 237 » 8 .

s 5 > — 0 0 9 . * 45 0 — # 0 17 0 0 85 * — <

gür 26,570 Soge mit 21,704 £ 8(3 für 23,239 Sage mit 18,596 12 fl

3m 3abre 1860 würben für 22,308 Sage 17,865 ^ 2 |J, im 3«btf 1859 für 23,137 Sage

19,137 {i 2 $ erhoben.

b) ber Sntbinbung«»2inflall.

Seim ©«ginn be« 3ab>e« waten in ber Sluftalt 7 grauenjimmer,

non benen 6 bereit« entbunben waren.

Slufgenommen würben im Sabre 1862 37 * .

44

£ienon würben entlaffen:

nor ber Gnlbinbung

nach ber Gnlbinbung

in« Jtranfenbau« nert'egt

in ba« Srrcnbau« befördert . . . .

e« fiarb

21m Schluffe be« 3abre« nerblieben . . . .

non benen 6 bereit« entbunben waren.

I

31

3

I

I

37

7
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3u brn Wm Srgimtr be« 3<itrr« in brr fflnflaft bffintlitfcrn ... 5 Sinbrrn, 2 Snabtn, 3 ®?öt>c$rii,

fomrn im Saufe er« 3,ii)re« Pureb ffleburien bitiju . . . 36 «15 « 21 .

41 jbinber, 17 Snabtn, 24 'JJiätdjr n.

*on biefen ivurbeu rntlaffen . 31 Sinbrr, 12 Änaben, 19 9Räb#en,
Pavben 2 . — • 2

tobtgeborrn . st « I . i

verblieben am ©4Muffe b(8 3at>re« in brr Ülnjhlt .... 6 • 4 » 2 .

41 Staber, 17 Snabrn, 24 ©übeten.
Sur cbfctniltii-t befanPfii fl* tögii* in btt Hnftall 5,n graurnjinuntr, tvöbrenb biefe

Sur*f*mti«jabl im 3»bre 1801 5,»» unb iai 3 | b rt 11*60 5,»41 betrug.

Sie 3<*l ber mit I £ vergüteten SUrrpflrgungSrage belief fi* auf 1890. ©ejablt würben

vom $oiijelamte ^ 1,778. — fl

• Saubamte , . . \ |2. •

.'
Jf. 1,800. — fl

Sie ffierpftegungbtage beliefen ft* im 3o&w 1861 auf 2076 unb im 3ap« 1859 auf 1957.

©erben bie SRefuitate be« Sranfrufcaufr« unb ber Sntbmbung«-21nfu(t jufammengefapt, fo ergiebt

|i* bei einer Slubgabe von 33,780 Jt 12 fl unb 2«,460 SBcrpflegungfftagrn für jeben 93erpflrgung«tjg ein

Sofien Srjotbernip von I8,»ti €*iüingtn, unb jtvar:

für ©«balle . . . . von 3,oi« ©*iQtagen,

Äü*e 0,tr«

grurruug . . . 2,1 TI

$rlru*tung . . . 0,4 3»

©öfter .... 0,111

Bpctbrfe .... 0,4 8 4

Sofien rer @cböute 1,0 0 4

3avrntar .... 0,tet

6rgtbiTg«»3inimcouio 0,3 4 1

tiveife Slu«gaben . 0,41t

1«,» 8i ©*iflingc.

Sie Sofirn eine« Serppegung«tage« beliefen fi* im 3<>&« 1861 bei einet 21u«gabe von 31,612 Ji lOJfl „
unb 25,315 3}fipflegutig«tagen auf 10, »>o ©cbiUinge, im 3abre 1860 bei einer Buffgabe von 31,762 jl 110
unb 24,265 33erpftrgung«tagen auf 20,» «« 6*iiltage. [@d)lnf folgt ]

«leine ©brontf.

73. (3>«b aBsoneinr, gl eilte SSoblrrttt.) 3» einem «uf>

fape vatcr bitfn Uebetfdteift fpridtt tti) bot „bleue Hamburg

M S8“ bei Setegenbeit bet falben 'fd>en tnlraget in bet

Hamburger SSegnimaft auf Seefaffnnglmilffen gegen bol atige.

meine, gleidte SBoljlreiSt fclgenbermajrn ant:

„®ef4)id)le unb (Jefabrnng neeutlbeilen bat allgemeine, gleldte

„SBabiceAL <St tat im SHtertbume blbbenbe Staaten ju

„•tunbe geriebtet, troptem et ba geaufam abgefdbmbibt mar

„bar* bat 3nftitut ber Sciavenl, et bat In unfern lagen Bmetila

„jue Knarebir geführt. gtaiilrrid) jur Elrtatue, unb Senf jut

„eplettjilie grmadit. Sian fagt unt mcpl, mir bbrfteu nijjt

„Stifpiele »om Sutianbe betbeijieben , benn ge pafien niäjt

„für bie einige Sefonnenbeii, bie grbilbete »elfe bet Terntfebm

„Sollet, ffiit müfNrn nlefct. mir greabe bat Dtulfdit Soll bei

„all’ feinen teefflidjen #igenf4>aften, unter bem 3abrbunbrrt«

„langtn Druef bet ffjalrimer.ial» unb grubal>€taatet Stiegen»

„beit bitte guten leimen, ffüi.ble tolle polltifdie Reife ju et»

.»erben, »eldje mir Rationen abfpreibtn muffen, bie fdjon riet

„länget (14) in fttlen 3u(linben bemegen; mir begrtlfen niefat.

„mir man getobt bem fteien rnbigen ®eulfd)eu bat Srpmmrut
„anfinnea mag. Sen bem taum übetmunbrora Kbfolutitmut la

„ein anbere« (Srttem ffd) ebne Uebergong |n fUrjcnf *bn
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„hat tenn nidst au* $eut|dilant fdion im 3ahre 1848 trau,

.rlgt Grfabrur.gen mll tem allgemeinen ffljfjlrcdjl gema*l?

»3fi au» ihm ni*t jene granffurter hülfe hetrorgegjngen,

„teren fanatlf*« Cppcfitio. «fudit ta( ffleet $eulfd)er limlgung

„ImÄtlrae fdic» jetflirte, beten Iljctljftlrii brr fpütern dtratüen

,8m Sßrg bahnten mehr al« ©atjonette unb Jtanonrn? Unb

„(eben mir brnn nldit birfe traurige (Srfuhntng im Jtleinrn

„au* bti int« frlbjl f*on beftäligl? £aben mir nidbt aud) in

„Hamburg eine au* aUgrmrinrn SSablen brrsorgtgangrne

„Osvcjiticn, bie, flatt gu oettrifcrn mit iljttii läegnetn in

„lhätlgem (dit'rt für ba« Öerneinreohl. nur hrmmenb, nur jets

„ftcrenb otrfl? u. f. D u. f. m.

ÜBit bebauten, fol*e ifleuBruingen in einem ©lalle ju ftn<

fcen, »el*r« grcifinnlgleit auf feine gab« gef*rleben bat. S3ir

haben hier in hübe* audi ba« allgerneine, glitte ©fahler*';

mir haben ra feit pierge fc? 11 3abreu grübt, aber gemi| mirb e«

{einem ©ürgrt unfereb Staate«, niebt einem elnjigeit, einfaMen,

bajfelbe um irgenb einen ©rei« aufgebrn ju Dollen. 2öir liehen

Inmitten einer le->haft bemegten ©uhl, bie fidi einer fo flatfen

©etheiligung erfteut, Oie tte oielleiOlt faum ftirfrr rnigli* Ift.

Bbrr fte möge aubfatlen, mir fit melle , Dtiemnub mirb ceebalb

bau allgemeine, gl«t*e Üöahlredit anflagen. 3ßir haben bie gläd-

Xidje Srfafttung grmadgt, unb mir linnen ^ol
g
barauf feiu, bah

bie ©erjage, otl*e tl befift, ooUfonunrn im Staube fmb, alle

Wadrtheile in ben «iiallen ju ft eilen, bie e« plelleiebt mit ft*

führen mödite gür slaaltu, Oie bie $anfeftübte, Iji, nufere«

©ebünfrn«, febe ©ttfaftung unoürbig, bit nidll ba« allgemeine,

gleidie aUalilredit in ftd) begreift. tf« l)iefte. ihre «ufgabe. oie

ihr eigenthümlidie« itlrfen ganjli* »erleuuen, menn man nid)t

al« rrfte« ©oftulat berfelben hinftellen mellte, baft lebet ©ärger

Im Staate gleld)bereditigt fei. 98ir glauben aud) gang frft. bah

ba« „9Jrur Hamburg" ftd) über ba« allgemeine, gtri*r üSahlrr*!

nngegrünbete Sergen madit. 3»6gen in een erften 3ahren ftd)

mandie 91ad|theile hrtauafteilen, — aud) gübetf ift nidu ganj

frei basen geblieben, — immer oerben juleftt feine ©erjage

ftegen.
SG-

74. (SDgtn ritte I®thlpflil»t.) *>» au*l“9 «»* bem ©e,

rld)t bet Stettiner ^anbeldtammer, Oeldier ln ber JU. (ihr.

M 66 abgebrudt ift, unb bie allgemeine fflehrpfti*l unb ihre

Sladllfteilr für btn $anbel«ftanb beleudrtet, enthält gereift siel

aoahrr«. ohne bamil ba« ©tincip ber (Beredltlgleit, auf meldiem

fte beruht, erfd)ültern ju fdnnen, ftluftctbrm mod)le ftd) aber

an* ned) bagegen einmeuben lagen, baft ein freier Staat, oie

ber unftige. immer ne* Mittel unb fflege finben lann. um ben

jungen jlaufteutrn, oel*e in »berfeeif*e «dnbet ju gehen beab«

ftditigen, bat* Soraudblenen u. f. o. ihr ©othaben ju erletd)<

lern, ©ei einem Jtriege oitb bie« freilid) ni*t genügen, aber

bann treten au* fo errestioneUe ©erhältuiffe eilt, baft felbft bie

gegenwärtigen «inrüfttuugen ni*t genügen oerben, um bit Hu.

fptüd)e unb Söünf*t SUlet ju befrlebigea Dann ift e« 3ebet

feinem fflaterlnnbe fdiulbig. ihm |u bienen, unb bit 81u«ft*ten

auf «ine taf*e Sarnere für geringer ju adtien, al« bte dtfil»

lung feiner ©flidjt *btr eine Mahnung liegt für unftre *ü>

betfer JJaufteuIr ln bem Stettiner ©eri*te. Söo Ift tmfet über,

feeifeber fjanbrt? fflie haben Dir bie ©orthelle genügt, na*

benrn bie bertigtn Äaufteut« ft* fo feht feftnen? $ät ni*t

nufer $anbeliftanb in birfrr ^r^r^ting ftdi Hnft itnerranfwcTt#

lidsrn fdiulbig (^fmacbl? Un« tunft bir 9(ntn>cri f*afU

au« allrn dtfrn; ieitrr terrn unfrre Aauflrutr am allfrtDfnifl’tfB

bauen 94

75. (Slttfröfl .) 2>a< ^ambwr«*' in 8ubfd

einen ($crrrfpcnfcenten . ber in mandien feinet dinfrntungen be>

reir« bewiefen bat« baj* fr fid) über bie flewöl)iiiidie Sdiaar bet

3<ilun^«<umfponben(en }u erbeben »erfldjt, unb ed uerf^md^t«

grtD6^nlicb»ii €tabtflaif<b aud^ubtuten ffiir Wnnen bafür nur

banfbar fein, toenn eine gebirgene, l&cbiige iOerlretung Süberfft in

audtcärtigrn 5?läl(ern ift uni fefyr nutbirenbig. Der enräl^utc

tfotrrfpenbeiit fdireibt aber am 6. HWai unter Vliiberrm Jolgeurei

(»gl. bte 9tummer 37 bei 91. ^amb )

:

„Büt bie brucrftrfyenben 9leutval)Un ift bnrd) ÜluffteUiing von

„Süablpregrammen i?), burd> IDerauftaltung »ergäugiger

wIer»erfammlungen (?; unb burd) Gilbung feftgefdiloftener |

„Parteien ein aUgemeiaei leb^aftei 3«tereffe er»erft ®«d»

Mbieimal entbrennt b<r Jbampf ocr^ugitnrife jwifd’en ben

„b-ingern ber unbrbingten, fofert eiujufübreuben Öenurb frei*

w K)ril unb Seuiemgrn, weldie eirrr allmäbHdie Umgrftaltung,

„refpecthK Aufhebung unfrrr bisherigen Bunfteinridilniig je

«nad) ben ftd) geltenb madienben Beitbebürfniffen auftrrben.

mad)t ftd) aud» bei uni bai iSibnfpiel ber (Srfdftiituug

„gflteut , R>eld}( im brri)'f}ntrn unb pierje nteu Bahitjunbcrt

»ganj Deutf<blanb bemegte. 3)enn mäfyrenb bantal« bie ditiben

,rnad) (Geltung ber »ou il^nen »ertretenen bemofratifdun ®ruitb«

«fäpe rangen, tritt je$t eine neu entfeimte, oielfad) fünfllid)

„aufgefäugte SDemcfratie ben Sevor^ugungen unb ben aui-

rfd)lie|lid)en ©eredjtigungen ber Sänfte entgegen, u f. to."

3üir geftatten uni, au ben *$mn (ScrrefppHbentcn bie ?rage

ju ridjten, eb er »irflid) hier in Efiberf eine neu entfeimte uub

pirlfad) tünftlid) aufgefäugte Denicfratie fennt, uir tpetdie 3Rän;

|

net er eigentlid) baju reebnet. (Sb märe bedj traurig, menn in

|

unferm bemofratifdten Staate eine 2)rmcfratie er ft furjlid) rat;

> ftanben unb fünftlid) aafgrfdugt märe, Sun ben übrigen Um
1 genauigfeiten bei H5rrid>tei »eilen wir febweigen ; aber » r fön«

I neu ben lUerbadit nidit unterbrüefen. ben fte in uni berpergeruj

I fen ^aben. baft ber -Oerr täerrefpenbent bie l)ieftgen ^»rbdllniffe

I ni<bt Har genug ftberfdiaut, um eine burdiaui gruügenbe !Üeri

I tretnng Üübecfi nadi Suimdrti übernehmen gu fön neu. 143.

(Soangrlifcper

23erein ber ®uftao-2lbeIf- Stiftung.

35« jipaiijiifftt ^auptceifammlung trft Wefammri

prtrittfe her ®uftdP<ffloolf. Stiftung fotl

am 1., 2. nnb 3. Stplftnlitr b. 3-

in ?übetf fintifttibrn. Snfun n'*r Me© bifturtfc mit

brm fBtmtrfen )tir cffrntliitrn jfrnntuift bringen, baft

baft Programm nom ^aupmrrrin iübrtf nod) rer.

öffrntiitbl rofrben wirb, labrn wir juglticfc aQc 3Wil»

glirber beft äjminrft unb oll« ®laubi-nftgrnof[i-n, bi«

an bnn &i(b«fttp«rf( unjrrrft fBrrrintft Slni^cil urbmtn

<
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«babuint Äibieti . nj(l*( in mtbrrrrn Stibtn ang«bra*l nnb,
bit »ifber bwr* giguttn u. f. n>. KdUttinfli* mit (inanbft m-.
bunbm »«ben. läfbr wrilönbig (ft an bifftn *rrji«uitgni ’Jiicbt«

gtänbrrt. fcnbtrn tt (tnb biffrlbtn nur bur* bit Äarbt non btra

•hinOrgnmbr unletf*irben unb btruargtbcbtn »erben. <St märt
ju »ünf*en. bat nB fcldjta 'Bttfabmt fltW naibgrabmi, unb
bit SStflanralicn unftrtr allen $auftrfronlen immtr mit btrftlbtn

®*cnung br« Utberlieftrlen nnb btrftlbtn ftiütf ficht auf i^re

8igmtbümli*feitrn »otgrncmmrn »ürbt. pjtte man fteW f«

gthanbflt. fo »äte nnfertr «labt man*« ®*mu<f «baltrn ge.

blieben, btr jeft in feiner ffleift »lebertergeftrlll »erben fann,

B.

Sttmtjigftc .fnmhtbfrfammlting be« Mangel. SBercitie«

btr ©uftab-Wbolf-Sttftnttg in Siibecf.

®Jif ©ejichung auf bit unterm Iß. April b. 3b.

trlajftne Stfanntmachung be« ©enttalporflanbe« be«

epangel. ©freine# btr @uflap.8lbolf.6tiftung in Seipjig,

berjufolgr bit JO. .giauptperfammlung be« ®efnrnml»

Sereinefl btr ®uflaP.2lboit*Stiftung am I., 4. unb
3. September b. 3. in Sübed üatlfhiben wirb, erflärt

ba« wntrrjritbnrte Soc.ilcontit«1
, baj efl fttb, non btnt

biettgen £auptpereine btr ©uftap * Slbolf * Stiftung

baju »eranlapt, btn ©crbereilungrn tu jtntr grofien

in unftrtr Stabt ju balienben ©crfammlung unltr<

jogrn bat.

$er bohr unt 1 heilige 3>» r <f bt« ©uftap-flboif*

©eftine« ift auch in unftrtr Stabt al« btfannt por-

aubjuftbrn. Sind) bitr bal er fcton lüngfl ftcb ba« ©er.

trauen, bit Siebt unb Ibeiinabmr ©ieler mporben.

©r ift, mit fein anbtrtr, tint »irffame ©Jacht in btr

epangeiifchcn Sivdjt geworben. (5'in bemüht« Sanb

nach btm anbtrn bat fiib ibnt angefcblojfen
;

nictf

geringe ift bit 3abl nenpanbter ©freine in ber SifcWfij,

in granfreidj, in £>otInnb, in Schweben it. f. ».,

tptlibe für äbniiite wirf« unb mit btm

©uilao>?l?olf.®freme in bit innigflt ©erbinbung ge*

treten ftnb. 3U her fdmeUen Hebung unb ©erbte!-

tun« btfftlben trugen bit ^aupiperfantmlungtn, »rieht

jäbrliih abtpfcfcfidnb in einer btr grüpern Stabte

Deuljcblanb« gebalten werben, Wefentlich bei. Da
rtfehtiuen bit Slbgeorbneten aller ^»aupiotreine unb

vieler pertoanbter ©erciiie unb ©efeÜühaften, um un

ter Leitung bt« ©cntralporftanbe« ©etfanuniungen

ju tfatten, ©rupf, Danffagungen, Sitten unb ®Jit.

tbeilungen and allen @tgenbcn btr tpangelifchen

ffirdte ju etrntbmtn. um ju beratben unb ju befetlit*

Btn. ©« »erben »an beroomgenbtn ©eifÜiehtn
©rebigten gehalten. Diefe unb bie öffentlichen ©er«
fammlungtn »erben niefci nur brn frembrn unb beu

bifftgrn ©Jltglirbern be« ©ttftap abclf.ffiereine«, fon>

bttn auch ben übrigen Seipohnern unfeter Stabt »u*

gäuglich fein.

Da« Socalcomite »irb feine Stufgabe auf eine

»ürbige unb unfere Stabt ebrenbe SBeife nur bann
löftn fönnen, wenn e« non bem SBoblwolltn unb
brr tbätigrn SWitbülfe btr ©iitbürger unterflögt »irb.

3n rer gewiffen 3uperftctf, auf Selbe« rechnen ju fönnen,

hofft e«, bie etwa ä—000 grtniben, welche auf gaff*

licht Aufnahme rechnen uiöchien, in freiwillig baju

angtbottnen SBobnungtn unterjubringtn, unb nächii

btn nötbigtn ®elbmilttln oor allem ba« freunblicbe ©nt.

gfgtnfommtn ber Sfbörttn wie btr ©rioatrn ju ftnbtn.

Die Unitrttidmtitn forbetn bemnach bitburch ihre

fflfiibürger auf, ben «ngtlegenbeiten btr beporjltbtn.

btn ®uftap.»bo(f.Serfammlung ihre I6eilnabmt ju*

turotnbtit, biefelbtn fräflig ju unttrftüben , uob ron
Stuem barjutbun, bap bit Sübtcftr gerne alle« ©me
unb ©rope förbern unb bap fit auch mit gafifreier

Siebt bem tfremben ihre Raufer öffnen. Dann »irb

biefe ©rrfatnmlung bc« 3abrr« lise.t bfn brifen no*
in fo gutrm «nbenfen iirhenben, ber ©ermaniftrtwer.

fammfung oom 3ahre IS47, unb bem ffirehentage

Pom 3«hre I K.ltt, »ürbig an bie Seite treten.

®eitete ffliittbeilungen unb ©eröffentlichungen be*

hält ba« Sotalcomite ftcb noch por.

Säbrcf, ben 40. ®},>i iso^.

Da fl S oca(.©omi te

jur ©orbereitung bet JO ^taupiprrfammlung be«

to.ingelifchen ©ereine« ber ©uitap-abolf Stiftung.
6. «. mn. 0.a..®..*«b Dr. «ranbi». ®ir«tci «rtitr.

®. .V- KUnfft». 3. SO. (»olomoii. Tb. CJurtiue Dr.

®. 3. S. Tablbtrg. Hafter Ttip. CS. T. V- TOtnbnrg.
3i'. Wälitlc l»r (f. ctitfftfeii I)r. «. («rnbt. an. Audi Dr.
3abe. öaofe. Hafter Jcln. Crgauiil .linnucrtbal.

5. C. »lingpröm. b!aflrr »lug. «. -ß. »tiigmonn nr

»nnbarbt. aeftbirntrr Singnot ®rrf kantet«.
3- 3- w. ffleino. btrrb. Sii*tl(tn. S. Stiller Dr.

h- PltwnuB.ebtrnioob Dr. Je. Ifttldag Dr 3. v. $
SHebwoliit. 3. fl. Sdjnetfttr. flerb subl. fi. 3. fl. SOamf.
3. $>. «. SSnrnde. (*. »rber. 3. Jötnbi». Haftet ai«.
C fl cu %itj Dr. 3immtrmann.

#
K.-A. Mittw. d. 3. Juni, 7 U.

OrrantroortlidKT «rftirtm: ^u 0 . jStrtori — 0ru* unft Cfrl^ oon % ©. H a 0
c
9 r n » in fübt*.
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tfubfckisclje $Uätt*r.
®önntoßdbtatt ber tfübrifer 3fitiutn.

31. ©tat.
fünfter Jahrgang. Jti- 22.

m(i :i.

Inhalt:
4p»pctbffen ; örrrin. — Statifttfdirt -^anbbud) b«r fwirn «franff;

Äabt 24b«f für batf 3aljr 1861 . [<Sd>lu§.] — 3ur Itttn-

frage. ©rrroalhuig brt Jtianfenljauftf Im 3al>rr 1862.

[SdjluS.J — ittfifle Wbrc.nif „W 76 tt. 77. — Swanjlgfle

öaubtbnf^mmlung bf« Ch>angfHfd>en SBrmntf ber Gtoftas*

$lb elf-Stiftung in üübetf.

2*<n ?efern tiefet 3eifeu ifl e« bef.innt, bajj ftcb irit

3abren fie 3uftönbt be« ßiealctebit« bei un« immer

mehr Derftblccbted haben unb bie Jfl.igrn über bie

©djwieriflfeii, auf $npotbefen unfrrrr ©runbßüdr

Sariebtn »u erhallen, ^äuftqet geworben ftnb.

auf rrfif Jpppoibrt ober nad> brr iBormunbicbaft«»

Orbmmg, nimlicb bi« tu riurm Dnttbetl be« üarwer»

tbe« be« ©runbßücf« bei brr ftäbtifeben ©ranNGaffe,

ifl roobl bin unb wieber <Melb tu babrn; boeb ifi t«

aUbefannt, bap ieber 4j»potbefenbarleiber nicht bloß

Pa« ©taub außebi, »riebe« er beleibt, fonbern auch

t>ea 2Kaitn, brm er ba« Sarlebrn anbertraui. auf

jweite unb britte .fjnpolbrf aber iß Jliemanb gerne be»

reit fein ©elb ju leihen, unb »er e« tbut, Ibut r«

fitber nur tu böberem 3 ln«iuß a!« ju bem, weicher

für erjte ^npetbef gewähr! wirb, ielbft wenn er bie

DoUfommenr Ueberjtugung bat, bap ba« ju beieibenbe

©runbftücj unter allen Umftänbeu eitlen noch höheren

ffiertb bei. ©erabe aber bie Ungewißheit, ob ba«

^Darlehen auch fiel« gegen jeglichen Scrluß grfebüpt

fei, macht efl brfonber« febwierig Gapttalißcn ju be»

tpegen, Sarltbrn auf Wruubbrßp b'r}utKÖfn ,
unb wenn

t« gefebiebt, giebt r« boeb Diele ©laubiger, welche

trog richtiger Erfüllung ber ©rrbinblicbfeiten feilend

be« Sdjultner«, Dielleiebt in überspannter Ülengftlicb»

frit, bir Gapitale plöplicb rpirbrr fünbigen.

©ewig ju ieber 3eit unb ganj befonber« jept, wo

bem gonb«» unb ®jfrcten*®ricbäft bursb politifebe Gr«

eigniffe IBrrlüßr eiwacbfen fönnrn, bürften viele Sa«
pitalißen bereit fein, ibr ©elb gern bem fflrunbbeßp

wieber jiijuwenben, wenn fte por ber dalamität ber

febüberfälligen ©eweglicbfeit ber (wpolbefarifcben Dar»
leben behütet unb bagegen bet fdjnefltn ®iebertrlan»

gung berfelben im Solle be« ©ebarf« Derjlcbert wären,

ßiücfßcbtlicb be« (epteren Uinilanbe« ifl bie llngunfl

ber Gapitalißen gegen brpotbefarifebe Sarlebcn auch

gerechtfertigt, btnn bie fcbnrße ®irbereriangung iß

um fo febwieriget, ba folcbe bei un« bttreb eine fecb«»

monatiiebe Jlünbigung bebingt iß.

G« bürftt bemnaeb roobl an ber 3eit fein, ßcb mit

ber grage tu befcbäftlgcn, wie bieftm 3ußanbr fowobl

tm 3nttrcfle ber ©ninbbeßper al« ber ©iäubigrr ab»

jupeifen fei.

Soll eine ©rrmittdung twifeben ©runbbtßpetn

unb Gapitalißen grfunben werben, fo iß e« nbtbig,

bit Söünfcbe beibtr ^arteten näher fennen ju lernen.

Sie ©runbbeßper wünfeben:

I

)

mmebrte 3ufübrung an Gapital, b. b- bie ®ög«
licbfeit, auf ©runbbeüp (Kapital in Darlehen tu

erbalten, unb jwar bi« ju einer §öbe, »elcbe ohne

fflefabr für bie Darleiher ifl;

j

2) gangbaren 3tu«fuß;

3) ntöglicbßt Sicberbeit gegen ßünbigung, ober,

wtnn bieit erfolgt, eine bSermittriung, wobutcb

ba« grfünbigte Gapital wieber berbeigefebaßt wirb,

fo baß biefe« nur ben ©igentbümer wrcbfelt.

Sie ©apitalißrn (t. b. biejenigtn, welche ßcb Der«

aulafst ßnben, Gapital in ©runbßücfe gegen ^ppotbel
‘ brrjugeben) erftreben

:

1) einen 3in«fup, bet minbeften« nicht niebriger al«

berjenige iß, weicher bei Anlage in ßcbern Staat«»

papieren rrlangt werben fann;

2) rrgelmäpigßrn Gingang ber 3'nfen

;

3) rafebe ßlerfügbarfrit br« Gapitai«;

Digitized by Google



182

ju bürfrn. Denn in ffiabrbeit ifi btr beigefügle SBabl'
|

»orfchlag baS ®cflc an bem gangen Siufruft. Bbge<

ftfjrn ba»on, baf er auf l(> jfaufleulr unb 4 fflt.

lehrte 16 3unftmitgliebtr rechnet, finben fitb in bem<

felben manche Kamen, bie non ber gortfebrittspartbei

gcwid unterftüpt werben, unb fo läpt ftch erwarten,

bad wenigfienä biefc mit glängrnbtr Wajorität aus

ber SBablume betuergeben rotTben. **.

®rrf)s3tcr £(ti$t
fcrt SBorftonbcd feer Sübfrf« Jurtterftfiaff

für ben 3tifraum »on Odern 1862 bis Ofletn 1803.

(Qrftattrt in brr (Srnrrabrrfamniiungi brr 2iib«frr Jurnrrfdjaft

com 24. Styri I 1863«)

SWit großer ©efriebigung blieft ber ©otdanb aueb

bieSmal auf baS perfloffent 3abr gurüd, benn aueb

in tiefem 3eitraume finb bie ©eßrebungen ber in bet

Sübedct Turnerfchaft vereinigten ermaehftntn Turnet

Sübrd’S »on mannigfatb günfiigen Kefultaten beglei«

tet gewefen.

3unä<hd mujj hierher bie aueb bieSmal wieberum

nicht unerheblich gemachfrne SRitgtieberjabl geregnet

werben. SBäbrenb ber herein um Odern 1802

123 Witglieber jäfjlte

,

traten ein Odern 1 862 33, bagegen traten auS 24,

• • 3obanniS » 13, » . « 14,

• • 9Sid)aeliS » 31, » » * 14,

• * Sleujafjt 1863 22, > . '15,

fo bad bie Turnerfchaft ju Odern 1863 auS 161
:

Witglirbrrn beftebt. Diefrlbtn oertbeilen fitb auf

folgenbe ©etufSdänbe:

1 ) Saupeute, ©uchbänblt r, ügenten, SRafler

unb ülpotbefer 06

2) ^anbwerfer, Technifer, Sünftler . . .35

3) (gelehrte 0

4) £anbeI6fchü(rr unb Schüler .... 7

5) Sehr« 5

6) ©tarnte 4

7) SZBeinfüfer 3

8) Schreibet 2

Die Turnübungen fanben im Sommer Sonntags

unb Donnerstags, SRotgenS »on 6—8 Ubr, im

ÜBintcr SJlittwochS unb SonnabenbS, SbenbS »on

8—10 Ubr, gleich ben SBorjabren d<M- 35fr ©efuch

war nicht adeln ber erhöhten Witgliebrrgabl enlfprt»

chenb, fonbrrn auch abgegeben hiervon, namentlich im

SBinterbatbiabr dürfet unb regtlmä$igtr als früher,

fo bad um bie 3f>< ber faufmännifchen ®rfcbäftS>

didc ftch baS Turntotal an manchen SSbenbtn als

faum genügenb auSwieS. Tiefer »orbergufebenbe

Umftanf foioobl, als rin »on manchen älteren ber

Sübedrr Turnerfchaft angebörigen Witgliebern babin

auSgefptocbrner SDunfcb war bie ©eranlaffung ber

(Einrichtung einer f. g. BltnSriege, bie ben ©Unter

binburch an ben SDlittwoeb' unb Sonnabenb-Ubenben

»on 7—8 Ubr ihre Uebungen hielt. ©Sie biefe (Ein*

richtung einem wirflichen ©ebürfniffe entfprach, fo

beteiligten fith an ihren Uebungen auch ein« Bn«

jabl ber Sübedet Turnerfchaft nicht angebörigr, gum

Tbeil feibd in »orgrrüdtrren 3abren ftehrntr Wänner.

SBurbrn fchon hier auch bei ben felbft in höherem

StbenSalter ©efinblicb« bie güudigen ©ilrfuagrn

ttgelmüdigec förptrlichen Uebungen in überrafchenber

SBeije ftchtbar, fo trat bieS in gedeigertrm Waage
bei ben jüngeren ju ben $aupt UebungS'3tilen ©er*

fammelten hervor. DaS im Saufe bet Sabre admäb*
lieh gut bewndten Bnrrfrnnung unb Durchführung

gelangte SPrinjip, mehr eint gleithmädige unb barmo'

nifche (Entwidetung btS gangen JförperS ju erdteben,

als bie gübigfeit, einzelne befonberS febwierige ober

füt baS Buge überrafebenbe Uebungen auSgufübren,

brüngte CaS ©erlangen nach einer frden 5Riegen>(Sitt«

tbeilung fchon länger in ben ©orbergrunb, ba hier*

burch adtin ber groden 3>>hl »on Slnfängern, mtiehe

ohne turnerifche ©orbilbung in btn ffierein einirelen,

rfne planmidig »om Seichteren gum Schwereren auf«

dtigenbe UtbungS.Hnleitung »erfchafft werben lonnte.

ffior bereitet war biefe (Einrichtung burch bie admäb*
iige äptranbilbung einer genügrnbrn Slngabl Pon län«

grr brm ©errine angebörrnben Witglieberu, bie ge>

neigt unb gefchidt waren, als fefte ©orturnrr btn

einjelnrn Stiegen btajugutmen.

Um WicbaeiiS trat benn biefe Kitgrn'dintbeilung

inS Seben, bat jl<h inbeffen als jweefmädig unb nug»

btingenb fchon jegt bewährt. 3“r Seite DeS mit

btr Seitung bet Uebungen datutenmädtg betrauten

TurnwarteS erwuchs babureh in btn ©orturneen ein

widfommrner Stiratb, ber jowobl in öfteren ©er'

fammlungen feine Erfahrungen unb Beobachtungen

auStaufchte, als auch im ©eginn btS SÖinterS eine

3titiang ju befonbeten ©ortuntcr> Uebungen unter

Seitung beS TucnltbrtrS ftch vereinigte.

Sieben bem Sliegentutnen nach Sahn unbffiiftlen
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würben aud,' im vetftoffenen 3ahte bie grtinbungen

nach bet Spiefj’ichen 'Ketbobe gepflegt, unb bie jum

ffuttumen grtaffrnr 3eit allemal mit Sifer benujt.

3u lepterem fanben fid) aujierbem in ten Sommer«

atonalen auch an mehreren äbrnben ber SBodjf vielt

Turner auf bea Tumplaje ein. ©in fieinecet Ärei«

vereinigte fid) aud) im vergangenen Sommer tviebet

ju regelmäßigen Schießübungen auf beut Sdjüjtn«

tofe, ein anberer jur SBieberaufnahme bet gechtübun«

gen ift in btr Bilbuag begriffen.

Da« allgemeine Turnftjl würbe in brrföntmlitber

ffirife in ©cmtinfchafi mit ber Tutnetfchaft be« ßatba*

rincum« am 29. 3uni b. 3., fo tvie auf «nrege btr

Travemünbet Tunterid)aft tafclbft am 24. äuguft

Wactmittag« ein Heinere« Schauturnen vttanftaltet.

Seite gefie erfreuten fuh btr X^ftlna^tne tenadjbar«
,

ter frember Turnvereine, äußtrbrm würben Turn«
|

fernen na<b Dlbeflloe (lI.SKal), Schönberg (I. 3uni)
j

unb SRaJeburg (15. 3uni) unter jaljlteitber Bttf)rili«

gung gematbt. unb bienten fowojl baju, ben an ben

genannten Orten beftthenbtn Turnvereinen butcb S5u«<

tauftb von (Srfabtungen unb gemeinfame Turnübun«

gen neue Sluregungen ju gewähren, ai« au<b fold)e

von bortber ju empfangen.

Sion ben mantberlei Ginlabungtn ju Turnfefteu

entfernterer ober näherer Umgegenb (onnte nur weni*

gen golge geleiftet werben.

Sowurben tafl ©üftrowrt (5— 7.3uni), ba«3?enbfl«

burger (13—14. 3uli) unb enbiitb ba« günrburget

(2—4. Slugufl) gefl befd?t(ft.

Ta« legiere geil, in goige beffen gübetf jum Bor«

ort be* bafelbp tonfliiuirttn f. g. Wleberfächfifcbm

©aut« ernannt wutbe, ift ©tgenftanb eine« brfonbt»

ten, autb in ben Sübedifcfeen Slättern (Sabrgang

1862 S. 338 fg.) burtb ben Trud veröffentlich»

ten 'Berichte« geworben. Slu« ben bort gefallen

Sefchlüffen nahm bie gübeder Turnerfdjnft Beran«

iaffung, altbalb bie Bilbuag eint« gübeefer Turn«

rathe« al« gemtinfamtn 6entral«Crganefl für ba« ge«

fammte h*‘ft8{ Turnwtfen in Blnrtge ju bringen.

Wächtern tiefe Silbung im $erbfte ftaltgefunben hatte,

ifl ber Turnrath für bie auswärtigen Slngelegenheiten

unb ba« im 3ahre 1864 bevorftehenbe geft bereit«
|

in Thätigfeit.

3u ben obengenannten Tutnfeften unb Turnfahr«

ten ftnb h<n)U)u]ähien jwec nächtliche Turnfabrten

nach bem 3ahnfiein im Schlumper £ol}t, bie erfte

am 12. Hugnfi, al« bem ©rbenftage 3ahn’«, bie jweite

am 18. October tum Slnbenfen an bie geipjiger Schlacht,

ffiie bitfe gtfte unb gabrien aftefammt baju beige«

tragen haben, bie actiocn Theilnthmer fefter unb

bauember an bie Turnerei ju fnüpfen, fo haben fie

ihr auth unter ben bi« bajin bem Turnen ferner

Siebenten manche neue greunbe gewonnen.

©fl barf bemnach ba« verwithene 3ahr auch ln

tiefer Stjieljung ai« ein erfreuliche« bejeichnet werben.

Tic Einnahmen betrugen . . . 825 £ 15 fl

Tie Sfuflgaben 757 » 7 »

fo baß bie ©affe mit einem Saibo von 68 8 fl

abfd)Iießt.

3u SJiitgliebern be« Borflanbefl würben erwählt,

Dftem 1862: Dr. Sommer, Turnwart; äug.
Streben jun., Schnftwart; S. $ill, Dr. £.
fflug, 3. Schmahl, ®. Teßmann, ®. Sin«

teberg, g. Schul«;

©ichaeli« 1862: Th. Sutf, Turnwart; Dr. §. jf lug,

Schriftwart; Dr. £. Sommer,©. Tejjmann,

S. $ill, 3- Schmahl, 6. ginbeberg, Th-
©rube;

ju ttaffenreviforen entlieh: Dftem 1862 ä. v. Sippen;
©icbaeli« 1862 3- •§ ffleterfen.

Wefrüfchaft

jur Seförbmmg gfmeinnüfctget SJjätigfeit.

Berichte übet ben gortgang ber von Oer

©efetlfchaft auflgegangenen Snftitute.

III.

Weun unb jwantigfler 3al)re«brridit

ber Borfteher brr ©rfien Älcinfinttr.SchuIe

über ba« 3ahr 1862.

3nbrm wir bcr vrrehrlichrn ©efetlfchaft über ba«

unter göttlichem Segen glüdiid) jurüdgrlegte neun

unb jwanjigfte Berwaltungfljahr hiermit Wechnung ab«

legen, haben wir vorrrjl ju erwähnen, baß au« bem

Streife ber Borfleherfdjatt fjtrt g. ä. 3>ej aufl«

getreten unb au beffeu Stelle $err ä. @.6. Sehne«

pel gewählt worben ift.

änt Schluffe be« 3'bre« 1861 betrug bit 3abt

ber Bfteglinge unferer Schule 104
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£injugelommrn {in#:

i» Oftera .... 3 Änab., 5 Sföf*.
ju 3Xi$atli« . . . 5 » 2 .

«ufer brr 3«it ... 12 * II ,

2« Saab., 18 aXÄbc&. = 38

742
Sibgegangen finb, unb ji»ar:

«ntlaffcn ju ßftern . 1 1 jtnab., 7 ®?äb($.

ju SRidjariib 4 > — «

trrgrn 9S? otjncriövcränt’f

»

rung 3 * 3

grftorben I « — .

ot)ne 3tnj«ig( weggeblie ben 4 < 6 »

23 Jfnab., 10 SMätofc. «= 30

Drmnad) mären am € blufft beb 3afrt« 1862

in ber Schule 103 Sinber.

(Der ®efunbfeii«juftanb war im allgemeinen ein

erfreulicher, unb wenn frmioch ber Schultefuch nicht

feiten unterbrochen würbe, fo war öfter ga&rlÄffigfeit

b« (SUtrn baran Sdjulb, alb Qrrfranfnng brr ÄinCrr.

(Da« (Srgebnif ber »on ben Äinbeni geltiftrten

Stbeiten iji biefmal fclgenbrb grwefen: gewebt ftnb

1064 dfltn Sknb, geftridi 19 ^aat Situmpfe, gt<

jupft 6 8 SrFbe.

Di« <5 i n n a l?m r betrug:

1) an ©eitrügen wcfltfätiger grauen

unb Sungfraurn 680.# — ß
2) an ffiochenbeiträgen brr Äiuber 436. 13»

3) an ©.eiträgen Der ©efell«

fchaft jur 8rf. gern, Dfät.

jur Dedung btt Unterbilance

Pon 1861 497.#

Safrebbeitrag 450 »

elfter auf rrorbeuilitber 250 (;

abjüglidjbea (Ertrage«

ber ©raumietbe beb

#aufe« . ... 105 »

1 •

jweiter auferortetuliier . . 250«
144z» — 4

4) (Ertrag ber ©rau--

mielbe . ... 105#
abjüglid? b. fprocef fofttn 40 «

bebgleitben bi« «Kitte October IU5
«

^

Dran«p. 2628
ft).

13 fl

Dranbp. 2828# I3fl

5) ©oben au« Strrbebau fern . . . ,

6) ©oben bei fenfifgen Utero nlaflungen

(50^, 25 #) . 75. —

,

2703 # I3fj

Die 8u«gab< betrug:

• ) für ©efö ftigung:

an gleitdi (752 8). . . 211# 8 (3

« ©rob (248) St. Koggen«

brob 148 . 9) «

« ®til* 182» 7 «

« ©rüge (450 8). . . 51 • 4 •

> «Reib (5508) ... 88. —
• Sartoffein (95j ©ebeffH) 94. 3 «

» (Srbfrlt, Burjeln.jfraut ic. 18. 7 .

. Salj ( 10 gnf ), ©alter

(24j8),OTtfl(3 8) 20 # 13 . ^
2) für anbere ^aubfaitungb»

ge genftänbe:

an gfuerung (2) gab. $oij,

18 Do. Sofien, 48 Do.

ßofeb, 123X0. Dorf.) 251# 12 fj

. SBaftht (Dop«, Stout«,

aubbeffmtng) . . . 67. 7).
« Seift (jj Do. gr. Seift,

368 w.Sei (V, 2 1 8Soba) 48 » 7).

» #aubgerütfcn nebjt bi».

{Reparaturen . . . 37. 13 J«
4(k> » 8^ ß

3) für ©efalle: (beb Sefrerb unb
ber ©efülfin) 760. .

4) für ba« Sifculfau«:

au 3tnfen 215.#— j)

. Stuften« unb ^flaftergrib 23. 12 .

« Sranbcaffe 15.15.
. {Reparaturen (STOourer.,

Döpferj,2Sa[ft.,Scl)iof)ct-,

©iafet. u. a. bgl. arbeiten 94. 4 • _ .„
348 * 15 »

5) für bie abtrogung ber actien»

ftfculb:

an 2 actien, Ji 6 unb 69 100 ^
«I • Jis 23 gefefenft — .— IlHl • ß

6) Diserfe Bubgaben:
(gib ein, goratulare, SBeifnacptbe-

Mittung, äffmbringtn u. a. tu.) 71. g ,
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Drandp. 2501 fr 3fJ

3u “orftebenPei audgabe fommeii:

juntcfgriablte ul|. Deebr. 1861 an»

geliehene 407 . — <

®efcimmt<audgabr . . 2908# 3 i>

®rfa mm t»(Sin nähme » 2703 • 13»

294 ^ Of!

Sin <iii}utö|rtibeii 21 c t i r n i 51» fr rcftirc n j($t

noch 33.

Der ffljerti) Peö liagrrd betrug am Schluffe bed

3abred IM)I lütt
fr 5 (S

Sm 6(bluffe bed 3af>r<a 1861 wate« »orräthig:

54 } ©cbeffrl Jfarteffeln . . 47 fr 7 0

98} it ®rf?f .... 2 » 13»

14} ü tRfia ..... 2 « 5 »

27 * e,i tf 58JMJS
fo fab ult. Drcember 1862 f<r SBcttb

fid fiageid weniger betrug um . . . 42 fr 2 9.

Ui cn fcr ©prifejttffait empfing Pie Schule 61 60

Portionen, eine mrfentlicbe ©cibülfe fär unfern .jjaud>

Palt, für tre leb« mir »ntcfc fieamal unfern Danf aud»

fpreeben

äud P«m oben »orgrlegtrn abfepluffe untrer 3aft'

red fftrebnung ergiebt fiep mieberum eine Untrrbifancr,

welche ficb bei aller ©parfamfrtt, unb obgleich aufirr»

orbrntiiebr audgaben niebt »orgrfemmen ftnb, Pennocb

nicht nermeiben lieb- tßielmefjr mürbe fie ber »orig»

jährigen, hinter melefcer fie um ein ©rträcbtlitbf« ju»

rüefgeblicben iff, jiemlicb nabe gefemmrn fein, menn

nicht einerfeitd ber ©rrtd ber Siebendmittel tfjeilmeife

fterabgegangen, anberfeiid ble 9?acfe}al)lung ber tm

3abr< 1861 gnnj audgefaOenen ©raumteibe (freilich

atjüglict ber ©tocefifoffea) untrer Haffe ju gute ge»

tomaien wäre. Dagegen fönnen mir niebt umbin,

mit ©ebauera |u ermähnen, bas tue in unfrrm »ori-

gen 3abeedberiebte geäußerte Hoffnung, »on ©eilen

onfrer geehrten 'Mitbürger bie ©ebule mieber fo reich«

lieb, mir cd früher bei gaD mar, mit gelegentlichen

©efebenftn bePacbt ju feben, fictj bid fegt niebt »er»

tpirUiibl bat. Möchte ed in Sufunjl gefebehen!

Um fo mehr fühlen mit mt« aber jtmt Dante

gegen alle Diejenigen aufgeforbtri, melebe ihre iängfi

unfrer anfialt jugemanbie fteunf liebe Ibeilnafeme auch

in bent »erfloffenen Sah« wieber in mehr ald einer

SBrijr brtbötigt haben. Jfantrnilicb fpreeben mir anffd

SRcur ben geehrten ©orftrberinnrn, melebe nnermftt1»

lieb fortfubren bad ©efte ber ©ebule }u förbern, unfre

banfbarfte ?lnetfemtutig aud.

Snblich haben mir einer am 15. ©eptember im

$aufe bed bamaiigen £rrrn DtTectord her ®efe(l<

jebaft ffeittgefunbenen commiffarifcben ©eratbung »on

btei Mitgliebern ber ©orjieberfebaft ber legieren unb

;

je jroei Sorftebern bet beiben £letnfinber>Scbuien ju

j

ermähnen. Sie befebäftigte fi<b inii ber gragr: rcie

: etma ben maebfenben anforferungrii Pieter 3nftitute

an Pie ®rfeü|chafta<ajje entgegenjumirfrn fei, unb
1

namentlieb, ob lieb ju biefem jmedi eine Vlenberung

in Per bidberigen (finridbtung beiPer ©cbulen empfehle?

Hd mar nämlicb jmar gegen bie bidherige Seirung

berfelben burebaud fein ©ebtnfen gelter.f gemaebt, ba*

gegen bie ©eforgnift geäußert morben, ed möchte ein»

mal btefen, unzweifelhaft ald fegendreitb bemäbrfcn,

3nftituten an fen nötbigen Subfiffrojmitlrlii gebrecten.

9fatb genauer Durchficbt unb ©rüfung bed ©ubgetd

berfelben überjeugte ftcb inbrfi fie Hommiffion, bafi

bie jährlich ficb ergebenbeu leficitd ber atmiriifira»

! tion in hoffentlich »orübrrgehenfen ©erbältniffen,

;

nümlieb thrild in brr Xbeurung ber meifteu gebend«

mittel, tbelld unb bauptfüiblieb in ber auffallenben

©erminberung ber früher fo roiefrlich aud Stiftungen,

iegimilligen ©erfügttngeii u. bgl. gefioffenen ®hinab>

men ihren @runb gehabt hätten. Sortier »erfiAnbigte

man ficb Parüber, bafi, menn Pie ©cbulen nicht in

ihrer roobltbäfigen SBirffamfrit gebinbert merfen foH»

ten, in Pen audgabe»©uPgetd berfelben feine Per ffeben»

Pen ©ofitionrn füglich ju etfparen ober berobjuiegen fei,

auch an eine ßufammrnffrhuug Per beiben ©cbulen in

Sine, ober an eine irgenbmie unterfibiePrne Stellung

unb ©rffimmung tiefer bidher neben einanbrr mirfenben

9nfialten ebenfomenig gebaebt reerben bürfe. ©tm einer

Hrböfiung bed SBoebenbeitraged bet Sltern glaubte mau
ebrnfalld burebaud abfeben tu muffen. Unter biefen Um»

fiünben einigte ficb bie Honuniffion fiblirfilicb in ber }joff<

nung, bafi jum gorlbeftanbe blefet 3nftitute, unb jmar in

ihrer bisherigen Hinrichtung, nicht nur fie ©efellfcbaft

Pie erforPerlicben ©iiilei gemähten, fcnPern ihr habet

auch Pie Xheiittahme Per Mitbürger fötbemb unb er»

leitbiernb jur ©eilt fiehen reerPe.

3n golge einer bei Piefer Gelegenheit rmpfangenen

9nrege brfcbloffen Pie ©orfiüitPr Per beiben Sirinfin»
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(««Scbultn, fünftig reif ber, wie in früheren 3af>ten

wirberholt gefebehen ifi, non 3fit !U 3cit, uns fo oft

)ur Besprechung getntinfamer Angelegenheiten Stoff

unb Brranlaffung sorbanten fei, jufamraen ju treten.

Sine foldje 3 uf'"nmenfunft follte im Anfänge te«

näijften Berrcaltung«iabrr« ftartfinben.

IV.

©eridjt be« Betein« für Üübeefifcbe Statiftif

über ba« 3obr 1862.

SÖSie bereit« im lebten 3abte«beti<bte bersorgeboben

tnutbt, bot ber Berein befcfcloffen, mit brr Bublica»

tion feiner Arbeiten in elnjelnen Xabelieu aufjubören,

unb an beten Stelle für bie 3ufunft «in „Statijli»

fite« 3abrbuc6 ber freien unb ^wnfeftabt ?übed" ber»

auSjugebrn. 9Bir bebauem, tiefe« ffietf, welcbe« ja»

etfi ba« 3abt 1861 umfajfen foO, noch nitbt sollen»

bet sorlegrn ju fönnen. $a« Steue br« Unternehmen«,

bic maunicbfaeteti Borarbeiten für bi«ber nitbt in

ben Stuii ber Becein«tbätigfrit grjogene 3ufammen«

fiellungen unb anbere Umftünbe haben ben Abfcblufi

te6 3abtbutbe« bi« je&t serbinbetl. fflit bürfen aber

hoffen, baf in fürjefler grif» Die Au«gabe unfetet :

Arbeit fttb werbe mnögiuten taffen.

Sieben ber Anfertigung be« 3abtbu<beö haben wir

un«mit ber auf ben I. September angeorbneten Boif«*

jäblung ju beftbäftigen gehabt. 3n Brranlaffung

einet ihm non $obem Senate aufgetragenen Bericht«

erfiattung erfuebte un« ba« ^}oli}fiamt, unfere bei ber

Bearbeitung ber Tabellen übet bie bisherigen Bolf«»

jäblungen gemachten (Srfabrungen unb bie au« ben*

ielben rtwa b”b<»0 ,|l,n,ltn ®wfd)I4ge unb SBünfche

betreff« Seränberungen in ben Formularen unb bem

Betfabren ihm mitjutljeilen. Slatb eingebenber Be*

ratbung tonnten wir un« nur für Beibehaltung be«

bisherigen Biobu« erfläten, unb wiberrietheu inSbefon»

bete, ba« Ißrincip bet Selbttjäblung jur Anwenbung

ju bringen. <5« iR benn «uth bie 3dhlung ganj in

ber früheren SBeife sorgenommen. 2\i« $auptrrful«

tat berfelben ifi jeboth im Aufträge be« Senat« ront

Bclijeiamt publititt, unb nicht, wie bi«her, bie 3u*

jautmenüellung be« IStgebnijfe« burtb unferen Berein

sorbehalten. 3utn Behüte tiefer legieren Rnb un«

aber bureb ba« Boliieiamt bie 3üf>IungS(iften im Auf»

trage be« Senat« mitgetheift worben, unb werben in

unferem 3ahtbu4>e für 1 862 ihre Serwenbung ftnben.

froher Senat he» un« toieberum, theil« jur Be»

nugung, theil« jum Sigentbum, ftatiftifthe Bublicatio»

nen anberer Staaten übertsiefen. Der ärjtlichc Ber*

ein biefelbft befthenfte un« mit einer Anjahf Stent»

plare brr son ihm berauSgrgrbrnrn' „Beitrüge jut

ffenntniit be« öffentlichen ®efunbheit«juftanbe« bet

Stabt gübeef, son Dr. med. ,£>. gübftorff, * welthe

theilweife jur Beraubung an au«wättige befteunbete

Bereine strwanbt ftnb. Bfit ben legieren finb bie

beRehenbcn Berbinbungen aufrecht erhalten, unb haben

unfeter Bibliothef wrrtijoollr Arbeiten au« Btüffel,

Stocfbolm, Berlin, granffurt a. SR., Bremen, £>am<

bürg unb *Drr«ben jugeben laffen.

Unter unfrre SRitglieber ftnb aufgenommen bit

•fjerren Dr. Heinrich Sflug unb gebrer ©rorg
Heinrich Xa n i e I üRetjer. Dagegen if) un« im

Anfänge br« gegenwärtigen 3ahre« £err Dr. med.

3ohann .fjriniicb gtirbtich gübftorff bureb ben

Xob entriffen, beffen regem 3«tereffe an unferen Be»

firebungen wie bie höcbjt ühägbare 3ufammeuftetlung

ber hleftgen XoOeäfiUe, nach Oen ffranfhriten grorD»

net, ju serbanfen haben, (fine bi« jum 3abre 1861

reicbenbe gortfegimg biefet Arbeit, welche bet Ber»

ftorbrnr noch in ben legten '-Konnten feine« geben«

auf feinem Jfranfenlager sollenbete, wirb bureb unfer

er(ie« Sabrbud) orröffrutlidtt wrrben.

Die 3abrt«recbmmg weift einen ©affenfalto son

248 $ 60 nach, mit welchem bie unter ben obwat»

traben Umfiänbrn reit im 3al)re 1863 ju bcjlreitcn»

ben Drutfloftrn be« 3ahrbucbr« für 1861 hoffentlich

werben gebcctt werben.

fileine (Sbronif.

78. (Anfrage.) 7>a bet (Brmerfrcrihnb jur SSjbriifb

mirng brr Bnterrifen brr birSgrn Armtrr unb 3ünfte rnritjtt ijt,

fo ertauben wir un# bie Anfrage an blrjrnlgrn feeren Äaufleute,

Wetiiie Rdi bem Strrnrbmen uad) für bie benorftrbenben Stahlen
unter ben ®*ug beo «tewectnorftanbeO gefteltt haben, ob fir bie

Jtanfwannfcbaft au6 für eine Bunft ballen? U4 .

79. '3»e (titmerbefrage.) ®le (Sewetbetreiheil rieft un«
immer naher. Wagjbrm bie (tinführung berfelben in Oanebueg
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8ur* bi» ®tf*lüftt bt« ©fnalrt unk Kt ®ürg«f*aft gtfi*nt

(ft, ftat nanmtbt an* bir CIbtnbnrgif*t fXtgitrung nturabing«

bff*lc*ten, bleftlbe Im gürftralimm btibtd tlnjnfübrti. SWannl

(ft, ba» Im ärajcglltum Clbrabarg na* rinigra tftftftUtn ®«;

fn*m, mit tlntt (. g. Sfmttbccrbnung rinra SHirttlmtg ttnju.

f*lag»n. bi» ®re>(tb<frrit)ril jum »ellftinbigtn gitgt gtlangt ift

unb ft* al* ba« alltln Sl*tige bimiljtt bat. T>a« für bat $«>

jegtftum braril« bffttftmbt ®tmtrbtgtftft mitb itftt für bi» btab

p*tigt» 9lnfi#rung btt Ärmrabtfrftimt Im girfttnltum üiibtd

ja ®runbt gtltgt anb mit grringtn SRcbifttaticnra baftlbft jut

®at*i4brang gfbta*t mrabtu. 01t tiBjtlnt bft mi*tigfttn ®t<

fimmungm bitftt ®ff*ft»t b'btn mit brftnbrrt grabet: iimmt*

li*i ®tf*tdnfungtn anb Stribiltglm btt jinftigm ®rmnb»<

bttrirbf# ftnb aufgtftebm ;
fämmtli*» lartn, j. ®. bcbntarm.

«trttarra u. f m., ftnb btftlligt; gtaattang»bmigftlt unb in

btt Strgrt ScUidftiigftit ftnb bl» Stbingangtn btt ftlbftftdntigtn

(Jkmnbr&ttrifbt« ;
btt gabrifbttricb ift »en jtbtt gtmrab«bcli)ti>

li*tn Stferanr» befreit, unb an bi» £t»U» btt 6cactfften bi» «in=

fa*t Snjtigt grtttttn,

äöot mitb bi» «labt üübttt na* bitftm Sotgang» bet gut.

ftratbumt bübtsf Hunt äiknn mit feltfoftrtn, bit $anbt ml»

bi#b»T in ben ®*ecft jn ltg»n. fn »ttbtn mit mit nnfttt mitteL»

all»tli*ra gunftnttfaftung kalb tbtn fc eratinjtlt bafttbra, mit

mit btt Ibttfptrtt; **•

80. (»tttin ftdoiUig« eamwltt.l $1» gammlang btt

fnimiUigra gammln f&r bi« 0rn»n<0nftalt rabra*tt im iäaftt»

l»6S(lt.# 9241. 15/3 lim3abt» lest 6l.it 9263. lOJ/d. 1860

«t.Jt»40*. I1/-1. 1859 6t.# 9451 6J /J, 1858 6t.# 9666. 2* r»

unb 1857 6t # 10,05». »J #Sj unb ftnb »tbbbtn (bgl. 3abtg.

1862 JH. 6b'- >*) :

l
,

in reaflmäiiflen iBriltägen von

. 6t.# 10O. — fS
1 ®nfcn . . . k 100 # - ß
1 * . . . k 60 » — * . , f 60. — *

4 ®ttfcntn . . . k 4» > - « . . a 192. — *

8 * . . . k 36 * — * . . t 288. — *

15 * . . . i 30 ^ — t . , * 450. — *

1 * . . ^ «i 96 * — * . . a 26. — *

17 * . . . k 94 5 — * . , i 408. — *

3 * ... * 90 : — * . , i 60. — *

38 * . . . Ä 18 * — * . . t 504. — *

5 * . . . ä 16 s — * . , a 80. — *

6 * . . . k 15 * — * . . * 90.'— *

71 * . / . k 19 * — » . , » 852. — *

3 « . . . * 12 : St. , * 37. 8 *

37 * . . . ik 10 i - ‘ . , t 270. — *

49 * . H 9 * — * • , > 441. — *

13 * ...» 8 » — « . . t 104. — *

6 t . . . i 7 * 8 * . . * 45. — '

1 * . • » 6 * 12 > . . i 6. 12 *

141 * . . . k 6 * — * . . * 846. — »

1» * . . i 5 j — * . . $ 90. — *

47 » . . . k 4 * 6 * . , t 211. 8 *

59 ' . . . » 4 * — * . , a 208. — *

8 * . . . 4 3 * 12 * . , > 30. — *

l * . . . k 3 * 8 • . 3. 8 »

526 fJttfcnra . . Ztan«#. 6L# 5403. 4/C

526 Strafen« Iran«». 6t # 5403.

| « Jk 3 * 6 1 . . * 3. 6 *

1 f k 3 t 4 * . . * 3. 4 *

345 ft . k 3 * — « . . * 1035. — *

11 a k 2 * 8 5.. * 27. 8 *

61 a . k 2 r 4 * . * * 137. 4 9

63 t k * * — * . . * 126. — <

442 a . k 1 * 8 * . . * 663. — t

4 t k 1 * S : . . * 4. 8 ft

139 i . k 1 * — * . * 139. — s

659 * . k — * 12 f . . < 494. 4 *

225 t k — * 8 * . • * 112. 8 *

40 i
l k — * 6 ft . . * 15 — S

301 t k — * 4 t . . • 75 4 <

»818 ®rafen»n . . . 6t # 8239. *ß

j

») in nl*t ttgtlmäftigtn I5J-

s) tn brat Srtrag btt ®i*(rnfammlnng . . » 1*7 1*1 >

4) in btn Xbbtbfjiiftn

:

») ®utgtbbt . . öt # 1*6 1 ß
b) £clftratbct ... * 257. 8} »

c) SRübiratb« ... « *05. I*J <

d) ^ürttrtbtt . » »0 »I »
. M0.

jufammra 6t.# 9*41. 15 ß

81. (Xtt «mftbnft itt KlationoHtttinj an lit emttt*.

nilglittci.) ®tt mtbdngnifncUt 6tnft btt »cli!M*tn tagt

bat btn *u«f*uf bei feintt bittmaiigtn Sufammrafanft ja tin>

gtbtnbra ®»fbtt*nngtn aufgtfotbrtl. 3nbtm mit een brat 9t.

grbnift btrftlbtn btn Stttinfmilgiitbfrn 9i»*tnf*af( abltgta,

itaatn mit auf ibrr Utbtttinftimmang anb forbtrn fit auf. bit

®tftnnung. ja btt fit ft* mit un« btfrantn. ia btn btfenbrrra

Jfitiftn Ibtrt t>eliiif*ta Sbäligtfit bei jtbtm «niaft jnt »titutig

ja btiagrn.

®at* bit gttUnng btt »rtaftifitn Mtglttung ju btm «uf.

ftanb in ®oltn. bat* btn 0bf*luft btt 6onntnil»n mit Kuft.

lanb, bat* btn gtbäfflgm ®oUjug unmfnf*li*ft 8u*litfraung«,

at,trägt, but* tia b«tan8fotbttnbt8 unb bmne* f*man!tnbta

Sftbalttn JU bta übrig« 9ld*tra — bat* tiefe »cn ganj

Uuttba »ttartbtllit ® litif mitb bit 9brt btt Mafien gtfäbtbti

anb juglri* btt brmaffartrn 9inmlf*ung brt 9u«lanb« bit miD.

fcaimtnftt ^anbbabt gtbeira. ®ir a*tra ba« btlbtnmütbig

rertbtibigtt 3it*t bt« bclnif*ra ®elf« auf naticnalr driftrnj;

ftnb au* bit (frpbtrungrn. bit btnlf*tr ®ti# unb btalf*t 0t>

Heit anf t#tmal« b»lnif*tm Scbtn grma*t ftabtn. nnmibrrrnf.

li*. ft nttf*m4#ra mit f« be*. bit ^Klftttbflfrr btt Untft»

btlitfnrg ja fein, fflit f*tara btn Jfritg ni*t, btt fit »int

galt ®a*t anttrnomaira anb »cn »nttanra«mürbigtn gübrttn

gtltittt mitb ;
mit »ttabf*tatn abtt btn Jttlfg, btn tint abfcluli*

ftif*t 6abinrt«»ciitif im Xiitnft ettmrtfti*n 3ntntftra un« auf.

btdagtn mill. anb ftalttn btn f*tnang<lcfrn un»ttfcftnli*ra

jtamkf gtgtn bit Ztdgct tintt fe!*tn ficiitii fit bit ttftt bit.

gttli*» ®fti*t

3»igt ft* ba« SNinlftniam ®i«mattf btrtit, an« in tlnta

jtritg jn »ttmltftln, btt mtl brat iäfmrabtii ©tmufttftin br«

Untt*t« gtfüftrt mttbra müftr, fe mitb f« bagrgtn but* bit
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Serfclgung fein« reactictiaten fJclitif genctbigt. felbA vor brr
!

einfadten biplematlfcben 'Äufcrditfealiung unfere# SK e 4) t # , brt beut=

fcbru Stecht# gegenüber brr Slumajung Dänemar f #, fraftlo#

jurüdjunKidieti Dem $ättieti#mu* einiger Mittel anb .Klein

ftaaten überladen n bir (Sroginäcfrfe $reu§tn unb Oefterreid),

bir etnjig würbige Entwert \u Anten, bir Deulfd>laub auf bä*

bänifdie SUiarjpatent geben faun. (I* gilt in brr <5ad>r brr

$rci?gtl)iunfr nidit allein bir vrrpfänbrlr (ffjrr brr Station: e#

gilt.audl, tinr Stellung \u gewinnen unb ju befejligeu, bir für

bin Sdjufc unfrrrr -Ruflen, für bir Entfaltung unfrrrr «<emod)t,

für bir gauje pclilifdse Jufunft Deuifdilanb# von unberechenbarer
|

2öid)iigfeit ift. Die# !ann nur erreidjt weiten. trenn bir uealtr
j

Süerbinbung brt ^erjegtbümer in ihrem .vollen Umfang irubrt

bergrftrllt, ihr illrrbältni$ ju Ddnemarf auf bir (Srunbfäbr brr

$rrfonalunipn jurütfgefübrt unb bir audfcblirfilichr Erbfolge brt

Statt tilftamm# jur Slnerfeunung grbradjt wirb. Da# SonicOer

$rctoccli, ba# bir Erbfolge eigenmächtig dnbert, bat für Druifd);

lanb unb bir ^erjoglbürarr nirraal# biubrnbr Jtraft gehabt;

bir ikrabretungrn ron tH5 1 unb 1852, bir fdjma blechen Säjran-

fen, bir man ^irifdtrn Dcutfcblanl unb feinem Äcditr jirbrn lieg,

ftnb burdi Däncmarf felbA in brm patent vom 31». SJtirj ge-

brechen. Je$t ift r# unfecr Aufgabe wahrlld» nicht, birfr Sdtran; t

frn mübfrlig mit figenrr $anb wirbrr aufjutiditen. ienbrrn über

ibtr Xiümmcr hinweg nach brm ungefdunälrrtm !BfAfc brr allen

9t«4>tr in greife«!

Schon bat Ad» bir Erfrnnlnig biefrt $Atd?t in jablmdjcn

‘Brrfaramluugeu lc< 9iat icnalvmin*, aber auch in politifd'rn Ärei

frn, bie fenft ben Sfjtrrbungcn brt Skiein# friubfrlig abgewrn;
1

brt ftnb. laut unb nacbtrüdlich gräugrrt. !Wan füblir, tap bin

ein gemeinfame# JnImA« aüe achtbaren Parteien, alle Diejenigen,

meld en bir Eber unb Öehlfabrt ihre# Siaterianll am

liegt, ju einmütigem £anbclu vrrbiubrt.

Stur burd) bie Annahme uub entjcbtcAcnfte Aufführung brt

clbfnburgifdbrn Antrag# fbnncn bie Sünlen b« älrrgangrnbett

grfübnt werben. Unb iß rt vielleicht für biefe Sühne ja früh? <

jpaben bir 'perjogtbümer nr& nid)t lange genug ben bänifdien

Drud erbulbrt. fplcli ba# Aullanb nod) nicht lange genug mit

unjerer politifchrn Ctynmacht *

!

E# in wahr: rin 9Hid auf bie irrten SdudfaW ber nativ*

nalen Bewegung idjeinl jebe •Hoffnung nifbrrjuidtlagen. »I#

im 3abrt ISW Dentfdjlaub brm Jtrifg entgrgrnging, würbe

ba# erlangen taufentfach laut, rt muffe bir Sritung brr be«t? i

(dien i»oliltf unb ^mermad)l in bir £anb *^reuBen# gelegt

werben. 3ene JRrifi# verlief ebne Entfäeibuug. flr batte aber

bie Erfeuntmp brr alten ÜUabrbeit auf# neue belebt, ba§ Deutfebf
|

laub bie «Stellung, bir ibnt unter ben Seifern gebührt, nid)t
.

einnehmen wirb, fc lange nid)t friue Serfaffung im @etÄ ber
|

bunbrtftaatlidien Einheit von (Brunb au# reformirt in. Diefe

Etfrnntniji jdrnf ben fNaiicnalvrrrin uub führte )u brm 91u#j

brud brr 3uverftcbt. ber in unfrrrr Erfiämug tont «. Septem-'

btt 1860 ufebergelrgt ift: Deutfd)lanb werbt willig bem Cbm
baupi brt madnigßeu beulfdirn Staat# bir prlttifdir unb miU-

{

tärifebe Geltung anvettraucn, wenn birfr Sßadit burd) rurrgifebr

Sertrrtung aller nationalen 3ntrrrffrn ftd) fähig »twelfe. ibrea

gefdiüfatlicbeu Seruf tbatfraftig ju erfüllen.

Unb »a# ijlfeitbrrgefdKbenf Scbritt für SdirÜt

tteranltuorltitbrr Krbartrar: Xug. 5<rtari. — j

ijl bie preubifdte SÄegirrung von ihrer Aufgabe »etter |urüdge*

toiiben, bi* |u brm ‘ßunft, auf bem wir ftc heute rrbliden: nicht

al* ben Scbirmberrn, fonbrrn al* ben gefabtlidnleu iPifcerfadjtr

ber nationalen 3ntcrejfen. ^eute wie im 3tühial)t 1859 bebxoht

un* itrieg#gefabr ; aber bie Aufrufe, bie bamal# 'ikrupen )ur

Leitung beriefen, erneuern fid> u

»

<b t — tie Hingen wir ein bitterer

Jpcbn auf bir Efrgenwart. g>tutr wie im $erbß 1860 ifl rt bie

glridie O^ejinnung, bie ben 9Jationalverrin beberrfd)t: wenn aber

Diejenigen, bir jc^t an brr Spi$c bei preuAifdaen Staate#, vom
eigenen Seife ptrurtbeilt, am IRuin brr prru$ifd»n etaatimadU

arbeiten, roUrnblnad) brr Leitung Deutfhlanb* greifen wod'

teu, fo würben ne in ber etilen Seihe ber Jtämpfer gegen eine

l'cldic Sermeffenbett bem Sationalverein begegnen.

Dod) ba# Unbeil, ba# über Sreupen unb baburd) übet Dr«t|<h=

laut gefomnirn ifl, barf Weber unfere Nennung entmuthigen,

nod) unfere Ihätigfeit lahmen. Die Seftrebungen be# Snreiud

ftnb nicht auf augenblidlicbru Erfolg gertditet, Ae Anb belbalb

unabhängig von ber JugcnblidUd)rn i»e)laltung ber Dinge. Seim

3iel iA unvrrrüdt baffrllr geblieben — bie politifdx Einheit

Drutfdilanb# — unb nur bir Skg< gum 3iel |nb verbunfelt

Je mehr burd) fine futduKu vrrblrnbrtt Segirrunglrolitif bie

iunert ^rribeii unb bie äupere Sicberbeit Deutfthlanb# bebroht

tü, um fo lebrubiger wirb im Solf ba* Sewuülfrin brr ei ge;

neu SAtd)t unb brr eigenen .Kraft, ftcb bir Sürgfd)afteu einer

beAerrn 3ufunft ^u erringen. Darum frl)en wir, ba§ feine Un-

gunft brt Tlugenblicf# ba# frrif6rritrubr ÜDacMthisin unfere*

SeTfin# \\i fnnbern vermag, ba§ bir in ber Seid)#vrrfaAung

verförpertr Jbre ber nationalen Srugnlaltung immer tieferrS}ur>

)t( fehlägt, tap brr Suf nad» ©iebrrhrrftcltung br# naticnalrn Sar^

lamrnt# fogat in ben Sägern unferer Gfcgnrr nacbjuballrn beginnt.

Dir# Anb Erfolge, bie un# mit 3uvcrAdit erfüllen, jur 9e-

hanlicbfeit unb mboppelten Energie eiinutbigeii müpen. (Sehen

wir voran in feAgtfhlvffrnrit Seihen — rt gilt ber Freiheit unb

CSrögr br* Salerlanbl!
< Sü»tmrfair Jtitnig.)

C^Uangclifdicr herein
her Wuftoto = '2lbolf - Stiftung.
Die i»an tigfie rauptveifammlung tr* ‘''efamnit*

vrein# fcrt <Wuff.ioriltoif*^ tifrung foil

am I., 2. unö 3. 3fptcmber a c.

in Sübed ftotitincrn. ;\nbriti wir btri birrbureb mit brm
mrfrn jur oAentlicben Äfnuiuif: billigen, caf tn# ^kegvamm
rem caurtonrin Sübed roeb vrrbfemlicbt treiben wt b, labe«
wir U'gleid) alle sJ)/i gSirtfr re# Set eine unb alle Glaubend«
grnelTen, tie an bem l'irbedWetfe unfre« Cerrin# v’lntbetf

nehmen, biciburd» rin, Ad) an tiefer Serfamnilung ju brtberltgrn

unb bktten, baA Diejenigen, welche etwa Sou läge
aut ber Srnam ml un g ballen wollen, tirfclbrn ju-
vor febrifttieb lei un# an mellen

ben « illpril ik 3,

t>€i (lenir.il tu*# (?i»angelitct)rn fBrreiad

brr CiuBaD-AiolMtiftung.
Dr. »üffniami, Dr. .•C>o»unr&,

Soitipenbei. Scbmifubrrr.

Eingegaugcn flnb uub werben temnächA veröpentlicbt: w >»ta;

<rtiAi)d)e Sotijrn über bie Ihätigfeit be# ^olijeiamtr# wäbrtnb
M ber Jahre 1853— 1862." — K.-A. Dieruttng d. 9 Juni, 7 U.

ruck unb Verlag oon 3h. ©. U obigen« in Cübeck.
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3 n t) a 1 1:

3.IrTni«rtiii>e Debatten. — ©rauipefen. — Xuenfeiie. — CMriett-

febaft jur Uefütbtrung gemfimiüfljctr Itjiliqkit. V. 53e-

ridtt Ciber bk DtettungMnjtall für tm üflaifet ümmglücft»

im 3abre 1868, VI. BeridJt über bie ©rfanflclaffe für bcH

3abr 1S6S. — -Meine (Sbrcnif .V SS— 8«.

SBerrocrfltc&e Debatten.

SBerfclgt ntan unbefangen unb leibenfthaft«lo« He

Debatten, welche biefe ©lütter nun bereit« jroei 'Ko«

nate ^inDiird) ihren gefern in SSnlaJ brr beoorfieffen«

beit SürgerfchaftS»SBablen »erführen, fo fann man,

ffingcicffen auf ten concretcn ©egenftanb Dt« Strei»

len« ttnb auj Die ärt ttnb SBeife, wie ft* bi« ein

anljänget De« gortfchritlSprogramm« unb ein ®egner

Deffelbcn einanCer befebben, nur ein ©trauern übet

biejt Debatten auäbrütfen. Dieftlben haben Da« rill«

tige Seleife, in welchem fte ftch, um nu&bringtnb jti

fein, betoegen mußten, »tm »otnr herein fo »ollltän«

big »erlaffen, Da« nur ein Uebermafj »on Seibenfdjaft

biefe Debatten noch weiter jortfpinnen fonute; unb

e« if» fogar gewifi, Da« gurm unb 3nbalt biefer

Debatten, rrelibe Dem unparttiifchen geftr »on feiner

Neutralität nic&td rauben fönnen, ganj geeigenithaftet

finb, bie Dtbattatittn felbjl auf Den ©unft Der unser»

föhnlicbüen gcinDfcpafi htnjuleitio.

Uni mit einigen BBorten auf Den fa(hli(h ( n 2h (N

ber Debatten tinjugeh«, Der (etwa* genug »ettreten

Iß, fo »erben — nicht ett»a befiimmte Keinuug«»

grunbfibt übet iiaatliche (Siurichtungen gegen einan«

btt in« gelb geführt unb refpectine angegriffen unb

bertheibigt. Denn Oie a!« Segnet De« gortfthritt« Se»

jeitpaeun prociatniren gar feine (o fperieile Srunbfähe,

bah biefe al« Scgenfü&e angegriffen »erben fönn«

ten; — fontern nur Die einjigr gtage hat jum 21u«<

iaufth ber anftchten geführt, ob Den in Die Sürger«

fdiaft gii erwöMenben Könnern ein wenigflen« inf

allgemeinen bittbenbe« 'Programm mit auf Den 2Beg

gegeben »etben foBe, ober nicht?

SEBa« nun biefe grage betrifft, fo »itb man Dem

©erfaffer in *öi 17 bfr. ©I. fthweriieb einen gegrün«

beten ffliberfptuch entgegenie|jen fönnen, wenn er fagt:

„Die (gewählten jtnb lebiglith Dem ®efej unb

ihrem Sewijfen verantwortlich ttnb müffen nitht

burth »orhetgegebene ©erfprethungen gebunben

fein*;

abet ftimrnt mit biefer äeuherung nitht ganj genau

bie Sleuherung feine« vermeintlichen ©cgnerS in Jö 18

überein:

„Sie (bie anhünger be« gortfthritt«) woBen
feibjibenfenbe, felbftprüfenbe unb überjeugung«»

treue Könnet; .... ©iemanbem wirb babei

3»ang auferlegt.* — ?

Kan ftehl. Der ©runbgebanfe aBer iß in biefer

grage ganj terfelbe, unb nur ein »ermeinllichcr, in

SBirflichfeit aber niett befiehenber Segenfap fonnte

ein förmliche«, ernftffafte« Streiten hierüber hervor»

rufen, in beffer. Sefolge Denn auf beiben Seiten ftarfe

SEBiberfprüche ju Sage fanten.

ai« einen ÜBibtrfpruch in ftch felbff bejeichnet e«

nömli.t ber ©erfaifer in Ai I« bfr ©I. gewij mit

»ollem Stecht, wenn ber gorichrittbmann in .äi 18

begehrt, e« ntüjie ber felbfiprüfenbe füuftige

©olf«»crtreter, welchem fein 3 mang auferlegt wirb,

ftcb Juror burch 9famen«unterfchrift jur Kitwirfung

an ber au«führung eine« brßintmtrn ©rograntm« »er»

pflichtet haben. Sin SBiberfpruch liegt aber ebenfo«

fehr auch bariu, wenn ber erflgebachtr ©erfaffer, btt

bie »on ber gortfehrittäpartei erwählten Könner für

aflju lehr an ein beftimmte« ©rograntm gebunben er»

I achtet, in aügemeiner ©eteuchtung biefe« ©rogramm«
i baffelbe ein »iel ju unbeflimmie« nennt.
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3n ber ,§auptfathe lann fei» 3»0fel fein, bnß

leibe f. g. Parteien nur fcicte 'Siänner grtväblt (eben

woflen unb felbß wählen werben, von beren ©laubeu«»

befrnntniß in politifchen, wirthj<taftli<hen unb foeia»

len fragen fie wenigßen« im allgemeinen voraus

unterrichtet ßub; ouch ber ©erfaffer in *Ae I7> wel»

((et an bie (Erwählten bie JlnforCerung ßeßt, baß fte

bie Bethanblimgen unbefangen suf fich witfen taffen

foflen unb barttach (Sntfcheibung treffen, fann gerne

eingeßehen, baß eS ibm nicbt gleich iß, mit welchem

(Erfolge bie ©erhaublungeit Wirfen, er wirb heißer auch

nicht verfehlen, auf feinen SBahljettel bie tarnen

Von ©iännetn ju (eben, über bereu WaiibrnSbrfeniit»

niu er mit ftcb im Sieinen ift, unb wirb hoffen, bah

fte tiefem ©efenntmß recht feft anhängert.

Steht bie Sache aber fo, fo ift ein Unterfcbieb

ber anftchten barüber, wie ftc& fowohl bie SBäljler

bei auSübung ihre« SEBablrccht«, al« Oie (Erwählten

bei auSübung ihre» ‘ffianbatS verhallen follen, faum

noch vorhanben unb ein Streit in anlaß tiefer gra»

gen ein bloßer JBonftreit ober Spiegelfechterei.

3Bir fontmen noch einmal jurütf auf ba« vor&an»

bene eine Programm unb bürfen behaupten, baß beffen

3nhalt felbfi feine anfeinbung erfahren hat-

faß an bie Spijje beffelhen geßeßte ©unct, baß an '

bie Vertretet ber ©ürgerfebaft vor allem bie anfor»

berung ju machen fei,

baß fte bie gemeittfamen Deutfdjen angelegenbeiten

io ft tm äuge beßalten unb jeberjeit ihre Stimme

erheben für bie ©eßrebungen unfere« Deutfeßen

©olfe«, welche auf bte ßaatliche uno wirtbfebaft»

liehe (Einigung te« ©aterlanbe« gerichtet ftnb,

iß von Stiemaubem hi» bahin angegriffen worben;

über eine jeitgemäße Siegelung be» @emeinbelehen»,

be« UntrrricttäirejenS, be» Steuer» unb £npothefew

wefeu» unb über noch anbere ibeftn jene» ©rogranim«

fann überhaupt nicht füglich geßritten werben, foiange

nicht gefagt wirb, wa» in biefen ©ejießungtn ba»

wirtlich 3fßgrwäßt iß; unb enblich über ben ffetn*

unb angeipunet be» gangen Programm», bie ©eroerbe»

fieibrit, welche in bie materiellen 3ntereffen ju tief

einfebneibet, iß eine ©etßhifbenbeft ber fflleinungen ju

wohl gerechtfertigt unb minbeßeti» ju natürlich, af»

baß hierüber, mit anwenbung aßet cjjülfSmittel, ein

fthonung»Iofet fftieg eröffnet werben bürfte.

I1L I

SBraurotfrn.

©in fehr bebeutenber Schritt in brr Siegelung int»

ferer gewerblichen ©erbältniffe iß pon Seiten unfere«

Senate» gefebeben. 8«ut ©rotofofl be« ©ütgcrauS«

fthuffe» vom 3. 3uni iß nämlich bemielben ein Dccret

(vom 30. SRai b. 3.) unb ©romemeria nebß anlagen

mitgetheilt, wonach ber Seuat bei ber ©ürgerßßaft

ju beantragen beabßchtigt

:

„baß eine gemeinfante (Sommifßon ernannt werbe,

„unt für bie Sieform be« biefigrn ©rauwrfen«,

„unter greigebung ber ©rauerti gegen beßimmte

„abgaben unb bißige (Sntßbäbigung ber Oftmaligen

„3nhaber von ©raugerechtigfeiten unb ©ierfpünber»

„leßen butch ben (Ertrag jener abgaben, geeignete

„©orßbläge, mit ©erüefftebtigung be« biefem De»
„trete beigegtbenen^ßromemoria au«juarheiten unb

„ba« örgebntß ihrer be«faOfigen ©erathungrn bem

„Senate jnr weiteren ©efcJKiißfaffung in biefer an»

„gelegenheit vorjulegen,*

unb hierüber in Siachgeljung von 8 73 ber ©er»

faffung«urfunbe junächß ber gutachtlichen (Srflärung

be« ©ürgerau«fchuffe» entgegenßeht.

Dem ©romemoria felbß iß ein „©reicht unb gut»

achlliche (Srflärung be« Stabtamte« vom '27. Dechr.

1862* beigegeben, welcher wieber auf einen ebenfalls

abgebrueften „actcitbericht übet bie (Sntßehung bet

„Sitihebrau unb beren ©efchichte hi« jum ßtlaß her

„©rauerbnung von 1686", erßattet unter’« 23. ©tat

1862 vom Slaatdarchivar "IBebrmann, fuh ftüßt,

ju welchem ^jert Dr. a. ©tief« unter’m 28. gehr.

1863 einen criäuternbe« 3<*faß (Siachwei« ber ©e»

rcchtigung be« Senate«, bie Sicihehrau aufjuhrben)

geliefert bat- Daju fommen noch anlagc 3, bie ©er»

hältnlffe ber ©ierfpünber brtreffrnb, unb anlagr 4,

eint überßchtltche Jfoftenbereebnung cutbaltenb.

au« aßen biefen Sorlagen geht junächß hernor,

baß in ber Sieihebrau eine ^taupturfache be« irrigen

©erfaß« unfere« ©raugewerbe« ju fuchen iß. Die

aufhebuug btrfciben ßeht ohne 3’veifel bem Senate

ju, wie fte benn auch einfeitig, unter ffliberßetben

be« größten Ibeilf« ber ©ürgttfehaft, unb namentlich

auch »ieter ©rauer po» ihm eingeführt worben iß, ba

ße ihm größere Sicherheit für bie richtige 3«bi*u»lJ

ber ateife verfpratß. Da« Stabtamt war baher vom
Senate uater'm I. Dctbc. 1862 beauftragt worben,
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„©erftpiäge jur '.Regelung Pe« ©raumefen«, unter

„9»ibebung bet 'Jtfipebrau, fo wie Pf« für Xrave«

„tnünbe beffepettben ©ietjwange«, Pern Senate ent«

„gegenjubringen."

3n ffintr t>i<rauf erteilten gutachtlichen Grfiärung

erfiärt e« jnerft, baff ju einer Serbeffetung Pc« ©rau«

tvefen« Pif Slufpebung Per ©rauerjunft nietjt erforber«

lieb fei, jumal Pabei in ©etrnept fomme:

„Paff jur 3«it noep Pie 3unftoerfaffung Pie SrunP«

„läge für unfere grwerblitpen ©etpäliniffe bilPet.

„Da nun von einer etwanigen SlenPcrung biefe«

„©tincipe«, namemlitp in ©ejiepung auf Pen Jjjan.

„Pel, bir ©cpiffaprl unp ba« furnPivert für jfpt

„no(P abgefianPen ifi, f» wäre e« um fo bebenf*

„lieber, au«nabni«»eife bei einem 3weige be« pie»

„figen ®e»erP«wefen«, Pem ©rauereibetriebe
,
Pen

„Gimdtt in eine 3unft nict't weiter tu begebren."

3n tiefen ®otlen erflärt alfo Pa« ©taPtamt, unb

aBerbiiig« mit vollem Retpte, u 9. unfere Äauf«

runnoftbaft für eine 3u*f| - ®tr Senat bat ober in

bfT Stuflöfung einer folcfce n n i ct> t S ©ePenflitbe« ge»

feben unP beantragt Paper, anftatt Per einfachen vom

©tattamte vorgeftplagenen Slufpebung Per Reipebrau,

Me Slufpebung Per gaitjen 3“nft.

Offenbar iff Pa« ©taPtamt in feinem ®utacpten

confeguent ju ffierfe gegangen. G« will Pie ©rauer* ’

junft beibepaiten, Pa autp Pie anbern 3«nfte notp fer»
;

nrr beftepen werben, unb nur Pie ©eftimmungen auf«
]

beben, Pie vom ©enate einfeitig eriaffett fmP, näm«

lieb Piefenigen, welcpe bk Seipebrau, Pie ®üte Pe«

Stere« unb Pie ©iertare betreffen. 3n allen tiefen

fünften foü potlfommrnt greipeit »alten, unt ba«

©tabtamt vertraut Per Goucurrenj, Pap fff am SBirf»

famffen für Pa« allgemeine ©effe forgen »erbe.

©tpen biefe ©orfepläge wären vom ©tanbpunfte

tc« ©ublicum« mit Danf ju atceptiren ge»efen, ba

fte offenbar einen entfepiebenen gortfcprltt grgeu Pen

bi«btrigen 3u ffjnP Parbirten. SUkin Pie Slufpebung

bet Rcipebrau »ürhe junütbff jwei üble golg«n baben,

Pie fatlifebe Gntwertputig be« gröberen Xpeil« Per

itocp vorpanbenen ©raugeretpiigfeiten, unb bte ©fög»

lltpfeil, „baff, wenn Pie wenigen, actio oerbleibenben

„Trauer bemnäepff Pie entwerrpeten rupenPen ©rau-

„geretpllgfeilen für ein ®eringe« anfaufen foflten, ba«

„jjaep wie vor an eine geftploffrne 3un fi mit autf«

„fcplkfflfcpm ®err<ptfamen gebnnbene ©raugewerbe in

„ihren .&änbm jurn großen ©tpaben Per ©tabl Wie

,,be« ©ublicum« gemiffermaffen monopoliffrt würbe."

Diefe ju rrwartenPen Uebelffünbe paben ben Senat

bewogen, ben Antrag ju ffetien, baff, „unter Stuf»

„pebung Per ©rauerjunft ai« folcprr uub Xilgung Per

„noep vorpanPenen reellen ©raugeretttigfeiten, ba«

„©rauereigewerbe gegen eine von iebem ©etriebe ttaep

„SRafigabe Pe« Umfange« Peffeiben ju etlegenbe Slb«

„gäbe freigegeben unb leptere baju verweiltet wetbe,

„ben Perntaligen 3npabcrn von ©raugereeptigfeikn

„eine angemeffene, fei e« Putcp ©ereinbaturtg, fei e«

„im ffiege Per ©efepgebung feffjuffeUenPt Gntfcpäbi*

„gung ju gewähren."

Die Gnifcpäbiguog felbff wirb folgenbermaffen

berechnet

:

G« ffnb 93 ©raugereeptigfeiten abjulöfen, weil bie

Von ber ©rauerjunft futcefffve angefauften 29 lüngft

batten getilgt fein foOen, unb Paper feine Slnfprücpe

mebr paben. gür jebe foD 2000 fr vergütet werben,

ba fte in lepter 3eit niept über 3000 fr gefoftei paben,

unb ju bebenfen iff, Paff ffe buttp einfatpe Slufpebung bet

Reibebrau faft ibren ganjen SBertp einbüffen würben,

Pen 3unffbtübfrn autp Pie Xpeüung ipre« ©erwögen«

jugeftanPen werten fann. 3cber palbe ©ierfpünber«

wagen, Peren e« 28 giebt, fofl 800 fr erpalten. G«
ffnb julept 1 500 fr bafür bejaplt; ba aber ©fort unb

3ubepör Pem Gigner verbleiben, fo fepeint jene Summe
ju genügen. 3in ®anjen ffnb aifo 208,300 fr er*

forbetlicb.

3'tr Detfung tiefer ©umme ftplägt Per ©enat

Pie Siu«gabe von ©tpulPfcpeinen n 100 fr vor, welrpe

auf 3npaber lauten, mit 3} % verjinff unb in fpäte«

ffen« 12 3apren aniortiffrt fein feilen. Um nantiitp

bie« in fo furjer 3«l i« erteicben, foO brr Staat

»äprenb Per näcfcfkn II 3aprr auf bie Slccifeabgabe

von ©raumalt, welcpe jept jäprlicp ca. «Mio
fr be*

trägt, Vfrjicpten, bafür aber bie Gtnfupracrife auf

frentbe« Sier (fäbrlitp jept ca. 5200 fr ) burep Grpö*

pung btrfelben von 3 fr auf 0 fr pr. Xonne (wie in

Hamburg) um etwa 2000 fr fteigetn, fo baff ber

Slu«fafl 0000
fr betrüge, unb bann in ben auf bie

erffen 1
1 3aPre folgenben 7 3apren ffcp bureb ©er*

einnapmung voller 108,000 fr (namlitp 18X0000 fr)
entfiPAMgen.

Die fomit erfotberiiepe ©umme von 363,000 fr

fofl nun burtp eine auf fete fünftig ju vetbrauenbe
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Safi 3Ralj ju legenbe Abgabe gebecft werben 3ept

beträgt biefelbe für bit £afi Bon 90 Scheffeln 45 je,

»cn 9fi Scheffeln 48 Keehnet man bie 3'nfen ber

9?r.tnfl«recbtfanje baju unb bebrillt, ba(j jeber Stauer

jährlich ca. 1$ Saft Betbraut, fo betragen feine Un<

foflrn jept ca. 118—120.# auf ble Saft ÜMalj. Die

Abgabe wirb alfo fo berechnet:

pro SÜafl von 96 Sdirffeln.

3n ben erften 5 3af|t«n . . auf 120 .#

« » fdgenben s > ..»110»
« > # 2 # ..# 100 #

# # # 2 # . . * 90 #

3 # . , # 75 #

60 #

hiermit glaubt ber Senat unter ber Annahme, bah

auch fünftig,wie biö^er, jährlich 200 Saft 'Kalj Berbraut

tnerben (unb hoffentlich wirb barin eine Steigerung

fiattftnben), nicht allein bir @ntfcf)äbigung«fmnme für

bie Sraugerecpligfeiten unb ©ierfpünberlrhen, fonbern

auch für bie Accife beefen ju fönnen. Unb man roirb

biefe Übgabe um fo weniger hoch ftnben fönnen, ba

fie eine fortwühtenb ftnfenbe ifl, unb nach ©erlauf

ber 18 3ubre bie bisherige Bon 48 _# wieber eintreten

fann unb foQ. ©ieUeicht aber möchte c« ftch empfeh-

len, — unb barauf möchten mir Ijiet in ber Sürje

pinweifen, — für pier gebraute«, jur Au«fupr be«

ftimmte« ©ier eine ©ucfaccife boh möglichfter £öpe

eintreten ju taffen, barnit eS burch ben in ben 9faeh«

barfiaaten erhobenen SingnngSjoII nicht fo fepr ner»

theuert werbe, bap e« Bon benfelben ganj auSge-

fchloffen mürbe.

Siefe Bon un« in ber Sürje bargelegten ©orfebläge

be« Senate«, ju benen mir noch pinjufügen roollen,

bap berfelbe bie Aufhebung ber ©iertare, fo mic ber Ser»

orbnung über bie ©lite be« ©ftre« nach bem ©or<

fchlage be« StabtamtS befürmortet, finb gewih im

höchften ©rabc billig unb aniiebmrnSmrrtb. Sie Brr«

meiben bie allerbing« nicht binwrgjuleugnenbe .jjärle,

bie in ber enlfcbübiguugSlefrn Aufhebung brr Stci^r»

brau liegen mürbe, fo fepr biefelbe berechtigt ijl

;

unb ber $inblicf barauf, bafj ber Senat ju berfelben

genöihigt fein mürbe, reenn bie ©rauer auf biefe

böebfi angemeffenen ©orfcblägc nicht ringehen mürben,

lägt eine balbige (Srlebigung tiefer Angelegenheit er»

märten. Anbererfeit« ifi aber auch gewih bie fjojt«

nung eine grgrünbete, bah bie nielfachen unb som

Senat al« berechtigt aurifannteu Ä lagen be« ©ublicum«

burch bie Weugejlaltung be« ©raumefen« eine fiebert

unb fchneDe Abpütfr erlangen merben.

2Bir erlauben un« baher, bie Annahme ber Senat«»

. Borfchläge auch an biefem Orte ju empfehlen, wollen

aber bie ©rlegenheit nicht Borübergehen laffen, bic

< 3nhaber ber fRealgerecptigreitrn auf ba« gactuin noch

befonber« aufmerffam ;u machen, bah noch Bor meni»

gen 3«b r tfbnten bie ©raugereebtigfeiten mit 0000

—

8000 .# bejahlt murbtn, mährenb jr^t in aller Siüig»

feit nur 2000 $ Sntfbäbigung für biefelben bewilligt

merben fönnen. Da« fortwäbttnbe Sinfen ihre«

SSeribe« weift nur ju beutlich barauf hin, bah bie

3nbaber berfelben aDe mögliche Urfache baben, auf

i eine balbige Ablojung berfelben ju bringen. 33ie einfache

I Anerfennung be« Umftanbe«, bah bie ©ewerbefreiheit

nicht jurüefgepalten merben fann, möchte eS hoch

rathfamer erfchrinen laffen, ruhig unb befonnen ber

(Sinfüprung berfelben beijujiimmen
,

ba eine billige

Ablöfung ber fRealgerecptigfeiten al« eine feibfioet»

ftanbliche ©ebingung jept noch aüfeitig jugefianben

wirb, al« in thörichter ©erblenbung biefelbe oon 3abr

ju 3ahr hinau«jufchieben, bi« bie fRealgerecptfamt

gröhtentheil« fo weit eutmertbet ftnh, bah eine Ablö»

fung berfelben für bie ©etfjeiligten fafl roerthlo« fein

mürbe. ®« ift immer ba« ©erathenfie, ftch in ba*

UuBermeiblicbe mit ©efonnenheit ju fügen unb ben

Gingen bie bejle Seite abjugeminnen, al« int blinben

djajfe gegen baffelbe mit ©ermirrung ju fäen, unb

ftch felbfi ben gröhten Schaben jujufügen. 69.

Z II I n f ( fl C.

(?« ifl ein allgemein im Saufe be« lepten 3ahrjef)nt«

gemachte Stfaprung, bah bie Hurnfefie auf bie Au«»
breitung unb görberung be« Hurnwefen« ben bebeu«

tenbfirn ©inftuh auSüben. Die ©orurtbeile unb ©e»
i füreptungen, welche in früheren 3fiten Bon ben eifrig«

flen greunben be« Humen* burch bie fflreffe, burch

• ©ortrüge, bureb ©eleprungen unb 9iaehweifr aller Art

befämpft unb rciberlegt mürben, tropbem aber immer

auf« 9irue mieber auftauchten, finb mehr unb mehr

gefchmunben, fritbrm man aufgrbört bat, ba« bunte

Xrriben auf bem Xumplape au« äugftlicher gerne ju

betrachten unb mit beforglicher ©firue überall gtfäpr»

liehe Jtuuftftüde ju (eben, mo hoch nur bie ©emanbt»
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beit unb rüt'tigt Äraft btt 3ugenb ftch in erfreulich«

fter ®eife geltend macht. Ter mächtige Ginflufi unb

btt Slnregungen, weiche von btn Xurnfrjten in diefer ©t»

jichung audgegangen find, ifi bröljnlb auch fo unvcr*

fennbar, Cap cd gar nicfjt erft jur ©eftäligung beffen

bet 3ablennacbwrije btbarf, bit neutttn Sr-

ridjte über bit 3 un,, bntt bed billigen wie bed aud«

wattigen Xurnwcfend in reichem ©taajjc liefern ; im

Sauft weniger 3‘*brc bat ftch fowobl bei und ald

überhaupt in ganj Truifchland bit 3abt bet Turner

mtbt ald verdreifacht, unb cd gitbt jeft faum noch

eint btutfcbt Stadt, bit nicht ibr eigned Xttrnroefen

batte.

®?it biefet boctetfttultcbtn SJudbrtiiung btd Tut«

nend ift ailerbingd jugleitb in ntuefter 3eit bit ®e«

fabt eingetceten, dajt bie Xurnfeftc, welche bitfen Stuf«

fchwung fo rocfrntlich veranlagt unb grförbtrt haben,

rint weit über bad ©faaft btd ©erftänbigen binaud>

gehtntt 3ai)l unb Siudfebnung erlangen, namtntfich

türmt jtber Heine Ort, in den bad Junten neuerbingd

Eingang gefunden bat, mit dem SGhtnfche unb 2ln«

fpruebe auftritt, fein eigned Turnfeft ju feiern, unb

bie Nathburvereine ;ur Xbcilnabme an bemfelben

aujforbrrt.

Tie jablreithen Ginlabungrn tiefer ürt haben

daher in den Icpteu 3abren juraal bie größeren unb

älteren Turnvereine veranlagt, auf bit Slbbaltung ge«

meinfamtr Xurnfeftc btnjutvitfen, und ©erbindungen

in gröberen unb Heineren j?rci|eu ju biefem jn-cefe

ju giften.

Tiefe Organifation jur Slbbaltung der Xurnfeftc,

foreeit fie unftr eigned Turntvefen betrifft, burtpju«

führen, ift indbefonbtre bie Aufgabe bed im vciftcffe«

nen 3abrr aud ©orftanDdmitgliedtrn der Xurnanftalt,

bed Turnvereines unb der Xururrffhaften gebildeten

Sübrtfer Xurnratbed. Nachdem {ich in dem grogen

Niebrrfächfifctrn ®auvetbande eine bedeutende 3abl

von Turnvereinen bed norOtveftlicben Teutfhlandd itn

versoffenen 3abre jur Slbbaltung von Turnfrften ver»

einigt bat, bit in der 'Hegel in jtveijäbrigen 3eiträu»

men ftatt finden follen, und deren nächfied im 3abre

18iil biefelbft gefeiert werben wirb, haben ed fuh bie

gröberen ©ereindorte biefed ®auverbanbrd angelegen

fein lafftn, Heinere geftbejirfe innerhalb deffelbrn jur

Slbbaltung gtmeinfamer, jährlich wiederfebrtndtr ©e«

jitfdfrftr ju bilden. Taneben ift cd ailerbingd nicht

audgefcbloffen, baff grögere Stabte, wie j. 50. Sübecf,

nach wie vor ihre jährlichen localen Xurnfeftc begeben,

um babureb bie verfchiebenen Äreife bed Turnwefend

an ein unb bemfelben Orte in ©erbinbung mit tin>

ander ju erhalten, ihnen bad ©rwujjtfrin einer ge«

»iffen 3ufantmrngehörigfifl ju gebtn unb tin ein»

trächtiged Streben unb Rändeln berfelben in den ge«

meinfamen ängelegenbtiten ju förbern. Tie geier

bed allgemeinen Turnfefted biefelbft bat fiep daher

auch, jumal da tiefe ©edcutung beffelben bei der ra<

fchen unb bedeutenden Sludbebnung bed biejigrn Tunt«

wefittd immer mehr in den ©ordergrunb trat, ald eine

burthaud berechtigte unb jwecfmäffige erwiefen. ®leich«

wohl erfiheini bet in einer lürjlich vom Sübccfcr Turn«

rathe' erlaffentu ©efanntmachung veiöjfcntlidjte Sc»

fchlug beffelben, von bet geier bed allgemeinen Turn«

feüed in birjem 3abre abjufehen, und ftatt beffeu bie

biefigen Turner auf bad bevorftebenbe Hamburger

©cjirfdturnfeft ju verweifen, wobl begründet, Ter

geflbejief näntlich, der ftch in biefem 3abre juerft jur

Slbbaltung eined gemeinfamen Turnfefted in Hage«

bürg laut ©efanntmachung bed Sübecfer Xurnratbed

vereinigt hat, umfafil etwa jwölf benachbarte Städte

unb Ortfhaflen, weldje Sübecf im Untfreife von 5

bid ti ©leiten umgeben, unb in denen mit wenigen

Studnabmen bad Turnen erft in neuerer 3^ Gingang

gefunden h**- Tiefen ift Sübetf mit feinem bedeuten«

den unb blühenden Xurnmefen nicht nur der natür»

liebe ©fittrlpunct und bad ffiorbilb, dem mit allen

ffräflen nathgeelfert wirb, fonbrrn ed nehmen auch

folchc ©orgänge, wie unfer bldberigod allgemeined

Turnfeft, erflärlicherweife bad 3ntereffe bieier ganjen

Umgegend fo lebhaft in JInfpruch, baff neben tem«

felben bie ©rranftaltung eined gemeinfamen Turn«

fefted an einem jener Nachbarorte wenig Sludficht

auf Grfolg haben würbe. Slbgefehen davon aber ift

auch tn dein ©rftreben, bie 3ahf unb Ginricptimg

der Xurnfefle auf ein rithliged ©laap jurüefjuführen,

vor allen anderen Sübecf baju berufen, ben Nachbar«

vereinen mit gutem ©eiipifl voranjugeben. Slujjer

Heineren Turnfabrten, mit denen gelegentlich wopl

in befonberer ©eranlaffung, j. ©. am 7. b. ©1. der

Ginweihung bed Xravemünber Turnplahed, eine ge>

ftedfeier verbunden ift, werben daher voraudftcbtlicft

in biefem 3ahre nur bad Naheburger ©ejirldturnfeft

unb bad allgemeine beulfchr Turnfeft ju Seipjig von
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ben Üübtder Xurnern bffu*I werben, wäbrenb an
bie SteÜe be« bisherigen Sübrcftr Xuntfrffe« in bit.

fern 3abtt ein gemtlnfante« Schauturnen fämmtlicher

hiefiget Sumer treten foD, o£>ne bafi mit btraftlben

eine »eitere SurnfrjUithfeit oerbunben wirb. is5 .

<Sefeflfct»aft

jur Seförbming gemfinnu^igct ETfföfigfeit.

Berichte über ben gortgang ber oon ber

(Sefelifchaft auSgegangenett Snfiitute.

V.

Bericht übet bie Krttuug«cmftalt

für im ffiafftr Berunglüdte im 3abte 1802.

$ie P . t. Boriieljrr ber Kcttungbanflalt für im

SDaffrr Berunglüdte beehren ftch, ihren pflichiniäftigen

Bericht über bie iebtjäbrige ©irffamfeit tiefer, ihrer

Ber»aliung untergebenen, Jlnfiait in Kachikbenbem

}U erfüllen.

Der Borflrfjerfchafl ftnb im oerfloffenrn 3af)re

(1802) 9 KrttungSfäde angemcibel »orben. 3n
8 gälien »utben Btämien bewidigt. ffeine Brämie
»arb ertheilt auf eine non einem gifcber gemelbete

Kettung eine« Wäbchen« auf ber Obrrtraor, ba mit

biefer Kettung eine (Gefahr ober irgenb »eiche ?luf.

Opferung nicht orrfnüpft ge»cfen.

Bon ben übrigen 8 KrttungSfäUen ereigneten (ich

6 auf ber Xraoe, 2 auf ber ©afenip refp. Wübienteich.

Sie Summe ber Brämien betrug 48 $ (gegen

25.# OfS im 3ohrt *801), unb j»ar ftnb bewilligt

wotben:

mal '* * 8 ß

1 • 10 . t

1 « 7 » £ f

2 . 5 • 0

1 « 3 « 0

2 0 2 > 8 •

Sie gebachten acht Kettung&fäde ftnb folgenbet

1.

Jim 17. 3anuar »arb oon bem äpoljfjger $an«
gtiebrich Stammet ber etwa I4jäbrige Sohn be«

Mrbcitbmanne« 3*b- Simon fjinrtcb Behren«,
welcher unter ber ,£>unbeffrafjt auf bent 6ife bet

SBafenih eingebrochett »ar, mittelfi einer Seilet gerettet,

nachbem juoor ein anberer Wann, ber biefen Änaben

hatte retten »öden, auf bem unhaltbaren ©fe felbd

eingebrochen war.

Sie Borfleherfchaft bewilligte eint Prämie oon 1 0 #.

2.

Mm 24. 3anuar errettete ber Mrbeiiamann ®arl
Gbriftian Heinrich Saoi b einen Sohn be« Schnei«

bermeijier« 3oach. Jpeinr. glügge, bet anf bem

(Sife ber Xraoe (unterhalb ber Beter«gntbe) in eine

ffiafr gelaufen war.

Sie Borfleherfchaft bewilligte eine Bcämie oon

2 £ 8 fi.

3.

Mm 23. War), 2 Uhr Ka<ht«, unternahm ber an
ber Xraoe bei bet SanfwärtSbrüdr wohnhafte Strbeii«.

mann 3oh. Kicol. tebriftoph Simm, welchen ein

oon ber Xraoe her fomraenbe« ©eräufch erwedt hatte,

ben Berfuth }ur Kettung eine« mitten im gluffe nach

&ülfe rufenben Wanne«. Bei ber »eiten (Sntfer«

nung Dcfftiben oom Ufer unb in SrmangtUtng eine«

nnberweitigen Mpparat« bebieute ftch Simm baju
1

eine« langen Scbiff«ftafen«, ben er, oom ienfeitigen

BoDwerf au«, bei ber bordgen Steinhaurrei, fuh

mügiichft »eit überbeugenb, bem fchon fajl öetoujt«

iofen entgegen ju reichen fuchte. Sa Simm'«
eigner Stanbpunfl ein feht unlieberer unb bie Sänge
ber Stange nur eben jureichenb war, fo fonnte bet

Berunglüdte nur mit äuperfier Wüht nach unb nach
herangejogen werben, gnblich gelang e«, benfelben

bef bet #anb ju erfaffen unb au« bem ©aff« ju

heben.

Ser gerettete, ber auf bem Steinhofr arbeitenbe

|

Sehre b au« Sajfow, gab nactmal« felbft an, oon
bem unter ber Brüde befinbliehen Brioet au«, in golge
übermäßig« Schläfrigfrit, ben rechten ©eg oerfrblt

unb bereit« übet eine Bierteljhtnbe im ©affer gelegen
ju haben.

Ser juerfl ben £ülfrruf hürenbe ©ächtet hatte
ftch entfernt, um £ülfe ju holen, Simm handeln
ohne weiteren Beiflanb.

Simm hat fobann, wie bie« ber Dberwichter be»
jeugt, ben Schreb in ba« Bett gelegt, welche« feinem
(fecb«l Ätnbern al« Schlafflitte biente, hat, um ben«
felhen »um Sranfptriren ju bringen, fein fämmtliche«
Bettjcmg über ihn gebedt unb ihn im Sauf be« Sage«
gepflegt.

Sem Simm w«tb ([g( Prämie Oon I2_# 8(j
au«hejahit.
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4 .

91m 12. 3Sai fiel tag 3Räb®en trg Unterofficierg

jtugel am RRühientri®, (LRaria ©itnfioU, com

®a|®Rtg aug in« ®ajTn. 3U ihrer Streuung eil»

ten cirr am ©all
,

bei ber Sternwarte, befcbäftiflte

«rbeitgleute fttrbti, untenoel®en Sodann 3oa®im
(Prahl; wel®em legieren, intern er auf fürjefiem

ßjegt, närnli® tureb eine Tornenbedr tjintutcb, trn

6kg erreidji hatte, bie (Rettung gelang.

Sera (Prahl würbe, jewobl in Slnerfrnnung feineg

Sifetg, irie jum (Stfag teg an feinee Gleitung ent-

fiantrnen €®abeng, tie Summe con 7 _# 8 (J bebän»

tigt, wobei ihm übeelajfen wart, einen X^eil reg @ei<

(eg teil Uebeigeu jujuwenbrn.

5.

91m 16. ®iai, ÜRorgeng 3 Ubr, cernafjm tet mit

(em gif®fanq unweit (er Sanfwärtgbrüde brf®äfligte

gtfitrr ?ubw. Sri e b r .Sprint. (Runge ein Wcr.iui®

con tet Criitlr ()et. @g fant ft®, baf) ft® ein Alb

Ii®eg grauenjintmer an eine ter eifernen (Brüden«

Rangen im S&ajfer feft angeflammert hielt. Sie wehrte,

aig (Runge mit feinem ifabn iierangefommen war,

jeten (Xettunggccefu® ab; benno® gelang eg, fte cou

ber SifenRange entli® abjubringen unb tn (en ffaljn

ju hrben. — 2Bie ft® hrrna® b'raugReUtr, war bie

(Rettung f®on con einem unteren (Kanne jucor per»

fu®t, tiefer (23erfu® aber aig erfolglog wieber auf«
|

gegeben worteu

Sie Gerettete, Sorotbra 3obanna 38ilfen

con hier, warb in ein brna®barieg {taug unb con

bort fpäler na® tem Äranfenhaufe gef®afft.

(Runge empfing eine Prämie con 5^.

6 .

Sbrnberfeibr, bergif®rr (Runge, rcarbam IH.SKai,

iätentg 7 Uhr, gewahr, wie ein bei ten Stohlentägern

am Sampff®ijfgbafen in ben glup gefallener (Wann

ft® cergebeng abmühte, einen ©rgenflanb ju feiner

(Rettung ju erfaffen.

(Runge, ber am biegfeiligen Ufer bef®äftigt, ful)t

mit feinem gif®etfabn an tiefen f®on gänjli® feineg

Sewufitfeing beraubten (Kann, in wel®em ber S®iffg«

jirnm ermann 3 o h a n n grlebri® (Rif® erfannt würbe,

heran unb jog ihn in ben ffabn.

Sem (Streiter warb eine (Prämie con 5 4> juerfannt.

7 .

91m I. Secembet coQführte ber Rlrbeitgmann (larl

SbriRopb Jbo® bie (Rettung btg bei bem 9tug»

fpülen con jbaunrn am fiai bei ber RRenqRrafir aug«

geglittenen unb in« SBaffer gefiürjten 9irbeitgmanng

6®mibt (bei £. g. c. 2Rel(e).

J? o ® empfing eine (Prämie con 2 & 8 |J.

8.

91m 3. Secembet fah ber Slrbeiigmann 3oh- •£> l«»*

ri® (Ricolaug ^rpnafc einen jwif®en ben Sted»

nigböten, unterhalb ber Gjftngrube, auf tag Gig ge#

gaugenen If naben, ben 13jährigen Sohn teg Strtf«

nihfahrerg Sbt. 23ruf)ng, tinbrt®en. SKit einet

S®iffgRange gelang eg ihm, ben Jfnabrn ju erretten.

•frepnag empfing eint (Prämie con 3

Sie (Saffencerhältniffe ber (Rettungganfiait

geflalteten ft®, wie folgt.

Sie (Sinnahmt betrug:

9ln Salbo con 1861 157 ^ 8 ß
9im 90. September 1862 jahlte bie

©efellf®aft 3Ü0 . — «

437 4t 8ff

Sie Sluggabe betrug:

®Hetbe für blt cerf®iebenen

(Retiungglocalt . . . 156, £ I fl

gür 93cauffi®tigung unb 3n«

ftanbhaltung bei Apparate 73« 12«

8ru®tca« unb (pflafterfieuer I « 14 «

(»opialien — #8«
^tämi ‘n 48 *-*

-282 • 3.

mithin ctrblirb rin Salbo con . 17541 3 0

Sie (Reitungg>9lpparate ftnb con bem Ränbigrn

3iwmermann tiefer SlnRalt, 3»h- 3oa®im J^etm.

Glagfen, beft®tigt unb im Staube erhalten worben.

SGag ben (Perfonalbefianb ber Ünftalt betrifft, fo

cerior bie (8orfteherf®aft leiber jwei ihrer (Kitglieber

tut® ben Xob, nämli® ben äpotljefet 91 u g u ft Sibolph

Sari 9Binrfler unb ben Dr. med. 3»h- Steint,

grirbr. 9übRorff, an beren Stelle bie ®efeflf®aft

erwählte: ben l)r. med. griebr. 92 6 1 1 in g unb

ben äpothrfer gtonb- griebr. Sbuarb ®ottf®alf.
— Um ni®t glei®jeitig ln ber $älfte ber äiorfieher«

f®afl einen 5ßr®fel cintreten tu laffen, warb, na®
begfaDRgrr 9tüdfpra®e mit bem £rrrn Sircctor ber

Digitized by Google



196

©cfcöfcpaft, 6« bereit® solle fedj« 3<ip« b« Bot»
j

ftttji tfdj.iil iingeftörenbe Stjuwmripct Jammer ih

Pepimmt, no4 ein ftrnttt« 3<>pr in biefer Berpeb«»
!

(Jjafl ju verbleiben.

VI.
‘

B«i<pt über bie ©ofangclaffe für Sa« 3«br 1862. I

©ie ©efangclaffe pat im 3opr* 1862 ihren ung«

Port« gortganq genommen. (58 blieben ju Cpern
j

lü 3üglingf; Saju lamm gtvei neue Lehrlinge, fo Pap
[

bi« Tlnjapl Ser 3°g!inge im ©aiijen 12 betrug. Bon !

biefen trat ab« ju 'JDJicpaelt« einer in Sen ©efaitg*

perein üb«, fo Pap non ba ab nur 1 1 Vrbrlinge in

t« ©efangclaffe unte«ubtet würben. CDiefelben Pe«

fudjirn ben Unterricht regelmäpig, unb e« wirb ihnen

som SePrer Pa« 3etiguiu guten SBiUen« unb gleipe«

ertpeilt.

Dem UePeretnfemmen gemüp würbe auperPem feit

Beujapt 1802 breien befähigteren Söglingen ein not»

bercitrnbrr Unterricht im Orgelfpiel ertpeilt Die

gortjtpeitte biefer brri müffen als Purtpau« bcjrtePi»

genb bejeiebnet werben, namentlitb bei (5inem Peefel«

ben, bei bem üt eine gröpere muftfalifthe Begabung

ju erfrnnrn giebt. UePerpaupt barf birfe Beuerung

in ber Xpätigfcit ber ©efangclaffe al« ein wirflihtr

gortftpritt jum Seffern unb ju bem 3i fif » welcbe#

bie ©efangdaffe verfolgt, Seiler Prö ÄirdL'engefangS

ju erjiepen, betrachtet werfen. Denn einerfeitS fnnn

ben fo rorgebilbeten 3ögliugen ber Unterricht im Or«

gelfpiel, weiden fte fpäter im Seminar grniepen, erft

tritt nupbringenb gematbt werben; unPrerfeir? wirb

bureb benfdbrn mepr, al« Purcp irgenb etwa« 2Inbe«

re«, bie Befähigung jur Peilung Pe« ftirepengefange*

geförPert, unb ber Sinn für benfeibrn geweift.

®enn e« nun auep ben Borftepern ber ©efang»

daffe jur ©enugtpuung gereicht, über einen wcftal«

liehen gortftpritt beridten ju fonnrn, fo wollen fte fid

bod nod ntdl babei berupigen, woQen »ielmebr Se»

badt ntpmen auf bie (frjielung nod beffeter 9teful*

täte für ben eigentlichen ©efang, unb werben jtd bin»

nen Äurjrm erlauben, einen barauf bejügliden Sin«

trag an bie seteprlitpe Bctpeperftpaft ber ©efeUfcpaft

ju ridten.

Die 3npre8rednung fcpliept ab mit einem lieber»

Idup Pon 02 $• 10(5, fo bap in bem laufrnben 3apre

nidt bie ganje jur Di«pojiiion gepellte Summe in

Snfpnttp genommen werbetr wirb.

kleine
82. (ßn ben 2i<al)!liorfdj lägen.) Ungenannte „tprfnnertpe

ffKdnner aud bem .Kaufmann#. unb bem ® e lehr te n ffanbe,

aud bem ©ewerf«;. (Bewerbes unb bem Arbeiter flanbe"

haben natb üerfttbrrung bed (Bewerfverffantcd unlängft eine

©orfdilagdlifte für fair 8ütgfrfd)aftd = Wahlen in brt tgtabl ent-

Worfrn unb burd) ben ©rwerfvorftanb publkiren (affen. 3e&t

erbrriftrt fid) irgenb rin Ancnvmud in ben üubrtfifdien Anzeigen

bie ‘Behauptung audiufprrrtoen » biefer &*ahlvcrfcfelaq fei ecu

„Jtattfteutcn unb ©eroerf treibenben" aufgrffrllt. ©irb

ffd) ber Qriperftorftanb, werben fid) bie cbrenwertbni 9Ränner

aud bem (B el ehrten *, (Bewerbe? unb Arbeiter ffanbe ba*

mit jufrieben geben, rtffeter, bap man feinen Angaben ebne

SDeiterrd ald falfd) wibrrfyrid)t. Irfcterc, bah man ihnen bad

Sribienft abfprid>t, birfe Kanbibatenliffe mit entwerfen ju haben,

unb folthrd ben ehrrnwerthen SRännrrn aud bem .Uaufmannd--

unb demerfffanbe allein sinbidrt?! 169.

S5. ((^inc Anfrage auf eint Anfrage.) Auf bie naioe

Anfrage in ber fl. Gb*» 7® b. ®L ju antworten, müffen wir

ben Erfragten übrrlaffeu. fönnen uitfrre ff)erwunbrrung inbeffen

ni*t unterbrü(fen , wie barüber ein 3weifel auffommeu fann,

ob bie jtaufmannfdiaft eine 3unft fei ober nid)t. Dad wefent?

liebe äJtemcnt einer fcltben, bad audfd)liepli<he Ülerbietuagdred)t,

ftrljt berfelben nid)t allein unbeffritten gu, fonbrrn wirb aud) oen

ihr, gegenüber ben Aaufmannd = ¥fufd>ern (IBönbafrn) nod) jr^t

garu waefer, fo erft unldngft wirbrr gegen einen beugen GHafer-

meifter, grltenb gemadjt. 3öenn bei brr Jtaufmannd:3unft mand>e

OrrontinorUid>er Rebarteur: Xug. jlirtiri. —

Qthvonif.
an ben »Oanbwetfd^nftrn brfonbrrd gelobte unb orrtbeibigtr (Sin4

riebtungen, ocr Allem bie Anfertigung eined ffReifferffürfed . nidst

ffattffnben, fo möge mau ffd) baburd) nid>t irre machen laffen.

Dad ä)teifterffü(f iff fein wefentliebrd Sterfmal ber ^unit, unb

iff in glricber 'döeifc wie bet ben Jtaujirutrn aud) bei barbieren,

3teinbrürfern, trauern u. a. ni6t gebräud)lid).

4öir aber trollten und eine anbrrr Anfrage erlauben:

3ff ber (Sewerfvorftanb, ber nadi 3nbalt ber cfff^iöfrn 92ctigcn

|

bed Abrepbud)rd im 3abre 1848 von bieffgen (^«wrrbdcrtrcTa?

I

tionen aud ihrer UDlitle )ur AJabrnebmung grmetnfamer Änge*

i legenbetten ber bitffgtn Aemter unb 3ünftr rrträblt iff, unb

i wenn toir reibt etiunern, bamald eine cbrigfritlidie IBeffatigung

i ni6t bat erlangen fennen. für alle b^ffgeu 3ünfte unb folgrmeife

aud) für bie jtaufmannd 3unft ein anerfannter Vertreter, ober

iff feile ©reife: „für bi r bi rfigrn Armier un fa nftr,"
1 eine eigenmä6tig unb unbefugt errupirte? 1001.

^4. (Tont roinnie rln*z 11011 **!) T^rm JUabberabalfd}

Vom 7. 3uni bf. 3d. entnehmen wir 3dgeubel:

ffRiniffrrieQr Anfdiauuitgen.

3ene madien *J3artbei
;

Weid)' unerlaubte# ^Beginnen!

Aber unfre '^artbei, bie eerffebt fid) von felbff.

Öerthe, aud) <Staatdminiffrr.

Denfen aber niifct unfere Gfrgnrr ber 3crtfd)rittdparthei in

biefem fünfte genau fo, wie bie gegenwärtigen $rru$ifdien

Winiffer?

K.-A. Dienstag d. 16. Juni, 7 U.

•null unb Hering oon R. (5. Aabtgen« in fcubrtk.
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Sonntüßöblatt bet gübetfer Sntunjv

fünfter Jahrgang. $ii 25.
21. 3unt. 1S63.

S * I) a 1 1:

3u 6rn Mirjtn'*atl«icabUn. — ®a< — 3ur ®(

fdjidite 6M 3alir« 1815 . — ©efelliiiaft pit StUtMrurg

9fmci«»ü»i8« Ibätisieit. VII. **t;«fmtet 3abt«bett*t

übn een rtcrt.;3n,| t(r Xurnannoll im 3abre 1862, —
Slatlftifctte 9tcti;en übet btt Xbitigfeit b« ®clijtiami«

»äbttnb b« 3abrt 1853—1862. — -Steine (S^rcnif .»» 85

u. 86. — ®uftar:9licli Stiftung.

3u bcn Siirgerfcfiafteroafilen.

Sn ber »origen 9?timiSitr tf. ©I ift tin Sluffap un<

tft bet Ueberf(hilft: rrttxrflicfce Detenten" »etöf«

(entlieht worben, btt offenbar brn auerftnntn«rotrthtn

«Berfu® tu nuKttit bcftimint ift, jwiftten brr gort*

f$ritt«partei unb itjrtn ©egnrrn jll »ermitteln.

2Bir ballen Mf« Untrntf öitifii infofern für tin

fefjr jfitgemätse«, al« ft* bi« ©rgenfäpe jroif®en bit«

f«n bfibtn ©arteten in b«t ic&ten 3«ii nnfheitig iti)r

fl
ef®ärft haben unb jiemli® 1 (troff f>er»ort|«tr«ten fmb.

Do* mtintn wir, ba§ ft® tiefe« mehr in ber beiter«

fettigen Xbättgieit bei ben gegemrArtlgeu ©ürgerf®afl«>

wafjltn, unb in gelegentlictier müntli®er Di«cuffton,

öl« gerate in btt treffe gejagt f?abe. Denn wir

glauben ni®t ju »itl ju behaupten, wenn wir fagtn,

baft in btt Itjttrn tigtmlict nur Wilglirbcr ober bo®

wenigfttn« grtunbt btr gorifttti(t«patlti ba« ©ert

ergriffen baten, unb wrnn fit bit« b'" unb «'icter

mit tinrr, PirllfitSt ni®t ju biüigrnben Sefcärft

tbaltn, fo mag tiefe, wenn au* nitt gtreefetfertigt,

todj wrnigfttn« babur® tntia« tnlfctuibigt metbtn,

Pai fit ju tintm ftartmSdig fdbwrigenbtn ©egtut

rebettii.

g« fetjiint un« babtt niebt übrrffüfftg, ntbtn ton

«wähnt« «uffabe ,
btr ft® »orjügli® mit trn in

bitfta ©Kittern tniballtntn SltHfefn bcf®äfiigtr, tar<

auf aufmerffam ju ma®tu, bajj unfttt« ©tbünftn«

btt ©tgtnfap jwif®« btt gotlf®rltl«parlei unb ibttn, J

gewöhnlich 3 lin ftpartri genannten ©egnetn gut ni®t

fo bebeutenb ift, ai« bnft et ju einet fo(<fctn gntflam«

mung btr Sribrnf®aft ©eraniaffung geben foilte, wie

tiefe bei einigen Witglirbtm beibet Jager b«rrf<bt.

gaffen wir brn wi®tigft« Streitpunft in« äuge, um
brn ft® im ©runbt ber ganje jbampf brebt, fo »er«

langt bit gorifbrittapartri „fofortigt, unbrbingtr gin*

jübrung btr ©rmrrbrfrribtit unter änttfennung wobt»

rrworbrner SRrtble.* Da tiefe gorbernng wrbtr ber

Wotal noeb brr ffierfajfung wiberfpri®t, fo fann au«

,
ihrer Sluffttllung frin ©orrourf für bit gortf®ritt«»

Partei brrgeiriiet werben; tiefer fönnte nur bann eine

©rreebtigung haben, wenn fte mit ungefepiiehen Wit»

tein »erfolgt würbe. Da« aber werben bit ©egntr

ber gortf®riti«pattci tii®t behaupten finnen: e« bleibt

ihnen alfo ftiiebt« übrig, al« ft®, tbrnfad« auf gt»

|
frbii®tm ©egt, qegrn trn Singriff brr leptern ju

»ertbeitigm.

Die fogenannte junftpartei bot nun fribft erfiürt,

baft fte eine ftieform te« ©trorrbrwefen« für notb*

; wtnbig erachte. Sit geftattet ju tiefem ©nbe eine

fucreflioe 'Aufhebung ber beflehenben Wifjbriu®«, fo«

wir man®cr b«imtnb«n unb ftörrnbrn Sefiimmun«

gen unt ®inri®tungrn. Auf birfem ©ege wirb au®

fte allmäbli® im Säger brr @ewrrbefreibcii«frrunbe

anlangrn müffen, wenn ni®t irgenbwo ein fffunft fefi«

geftelit wirb, wo fte .fjalt matbt. ©i« iejt bat fte

einen folrben©unft norb niefct bejei®net, unb Me Sin«

j

bänger brr ©rwerbefreibrit glaubrn, baft ft® rin

|

foldjer gar nidjt brftimmtn lajfe. Sit brgen btm»

!
jufolgr bie frftt juoerftebt, ibrr ©rgnet über furj ober

lang al« ©eftnnungSgenoffen in ihrem Säger begrüben

ju fönnen. Der fflrgtnfjh ftrilt ft® bemna® fo, baft

bit 3un f , Par*f* bit ginfübrung ber ©rwrrbfftriheit

jwat ni®t will, aber hoch eine Sftiberung ju berfeiben

in Slu«ft®! fieilt, ihre ©egner jrto® übrrjeugt fmb,

baft au« ber legieren ein ihren ffiünj®en enifpre®en»
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beb fRefuttat fcbliefilicb ^ensorgefwit »erbe, u«t nach

t>rr EtfüHung ihrer gorbcrung nur btbmrgen fo tul«

fcbieben drehen, meii fie ben unb Nt noth«

trrntig eintrelenben 3ml|‘cbendufen Dem Sohle unferrr

ffiaterdobi für nachteilig erachten.

So aber ifl benn nun brr febarfe ©egenfag, brr

im Stanbe märe, eine fotefce £>ibe unb SeiPenfcfcaft* i

licbfelt bm’crjurufrn, mir fie fict? in brn SReben unb

X^aten eingetner Witglirber beiter Parteien jrigt?

Sir müjfen tiefe Jlubbrüdje für beb ©runbeb ent«

btbmtbe unb eben bebmegen für fdjätUcbe erflären.

3um ®Iücf geigt bab ©erfahren brr Leiter beiter

©ariden, bap bei ihnen tiefe fidbenfchafliicbfeit nicht

©tafs gegriffen bat, beim in bem non brr 3>'nfipartri

aufgrjielltrn Sablnorfcblage begegnen mir einigen

©amen, welche bie gortfcbtiribpariei gemip gerne abop«

tirt, unb au<b biefe id, mir bie non lfpr nm Xientlag

peröjfentlitbtc Eanbibalenlifte für bab 3obamtibquar*

riet natbmrif't, nicht fo hadnäefig, bafi fie barauf

bebaebt märe, auöfcbliefiticb bie entftbiebenfien ©egner

ber 3unftpartei in bie ©urgerfebaft ju bringen. Str

fönnen bnber grmifj barauf rechnen, bap bie je© noch

bin unb mieber boebgebenbrn ‘Sogen ber beibenfebaft

ftcb halb legen unb dnrm befonnenen Setteifer für

bab ©efte ber ©aterflabt ©laf; machen merben. ?übtd

fann nur befteben, menn bab alte Sott Concordia

domi in Ehren gehalten mirb, unb in biefem Sinne

macben mir bab Stblufimort beb ©regrammb ber

3unft)>artei gern ju bem unfern:

Sinigfcit macht fiarf.

i.

|

2>qs SBrauroefcit.

<&ab je© norliegcnbr, einer aub SRitglirbern beb

Senatb unb ber ©ürgerfebaft iufammrngeir©en E 0111»

ntiffiott jut nähern Ermägung ju nerfirUenbe ©roject

über bie ©efeitigung ber SReal-ffierecbtfamc ber ©rauer

unb bie beben ber ©irrfpüuber bat folgenbe ©runblagen:

I) Slbjulöfeu ftnb:

93 Sraugereebtfamr k 2000 # . . . I 86,000 £ ;

28 halbe ©ierfpünbermagcn k 800# . 22,400 *
j

208,400

# 1

güt biefen ©»trag foDen 2084 Stfiff nom Staate

ju garantirenbe, 3
*/s % 3infen tragrnbe unb inner«*

halb 18 3abren einjulöfente Obligationen, ju 100 #
tab Stütf, aubgefieUt merben.

2 ) Xie bibhrdge jährliche 2tcci|e « Einnahme ift

angenommen:

für ©raumal) (48 # pr. ?afl) ju . . 8600 #
» ftembeb ©ier(4# pr. Sonne) ju . 5200 »

13,800#

3) Sie fünflige jäbrlitbe Steife- Einnahme, nad?

©efeitigung ber Sraugerecbtfante, ift grfdjü©:

für 200 Jaji ©taumalj k 48# pr. Üaft . 9600.#
< frembeb ©ierk 0 # pr. Sonne . . . 7800 »

17,400

#
4) Sährenb ber 18 3abre, rcelcbe mit ber Ein»

löfung ber Obligationen vergeben, foU bie Steift für

bab ©raumalj betragen:

in ben erfien 5 3ahren . . . 120# pr. Saft,

in ben folgenben 5 3abren . . 110 » « .

* * * 2 < . . 100 * » »

» • » 2» .,90»»»
»» * 3» ..75«»»
» » » I » , . 60 » » »

Später mürbe ber afle Saj »on 48 # pr. ?aft mit«

ber eintreten.

5) Sährenb ber erfien 1
1 3abre seriicbtet bet

Staat auf feine gu jährlich 8000 # grfcbä&te Ein»

nähme für bab ©raumalj unb bejiebt nur bie um
jährlich 2600 # erböbete Einnahme für bab frembe

©irr, giebt aber im 12. 3abre non ber nun jum
©oBen, mil 20,000 # ju bejiehenben Steife für bab

©raumalj, jttr fcbliefjlicben Silgung ber Cbligalionb»

febulb, auch noch 4113# 8 0 her.

Unter Snmrnbuug ber Porjlebenben ©runblagen

lajfen |tcb nun bie folgenben pergleicbenben ffiereeb»

uungen über bie Sbmidrlung ber bibberigen ©rau»

netbältniffe auffleHen:

Senn bab ^rrfoninirn beibcbalten mürbe, fo be«

trügen bie Einnahmen beb Slaateb:

für ©raumalj für I8 3abte k 8600 # . 154,800#

» frembeb ©irr » » 4 5200 * . 93,600 »

218,400

#
Senn ber jut Ahlöfung ber ©raugereebtfame uub

©ierfpünbeleben rorliegenbe ©lau Annahme fäube, fo

mürbe ber Staat einnchmrn:

für ©raumalj In ben erfien 1 1 3abren ntcbtb.

im 12
. 3abre für 200 8afl k 100 # . 20,000 # — 0

mooon jur Silgung ber Scbulb

jeboeb ju sermrnben flnb . . 4,113» 8 »

Sranbp. 15,886# h 0
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Zran«». 15,8864 8 fl
|

im 13. unb 14. 3abr« k 90 4 . 36,000 . — «

im 15., 16. unb 17. 3abrek 75 4 . 45,0(10 » — •

im 18. 3af>re k 60 ^ .... I '4,000 » — «

108,8864 8 fl

für frembe« ©irr, tejfen Slnfaß

von 4 4 auf 6 4 erhübet ift,

ftatt früherer 5200 4 jabrli®,

7800 4, ma®t für 18 3aljff 140,400» — «

249,286 4 8 fl

@« ergäbt ücfj mithin nadj SIblauf brr 18 3al?K

rin flrinrr Utberf®uß ju ©unften be« Staate« son

876 4 8 fl, brr abtt letigli® barin feine ©traniaf»

fung finbrt, baß in brr oorftebenben Siufjtcilung eine

3inlen*9lnre®nung ni®l fiaiigrfunbrn i)al. üßürbr

birfr rinirctrn jollrn, fo müßte tn« Sefultat brr ©t<

re®nung aUerbing« etwa« ungünftiger auefailcn, weil

brr 6mat für bit in brn rrftrn I i 3abren ju rnt»

brftrrnbr (Sinnaijmr ocn 66,000 4 (
1

1

©tat 6000 4 )

brn Srfaß erft in brn Irrten 7 3abten Dur® ©trbr»

(finnaßme Bon 66,886 4 8 fl empfängt, wäbrrnb einer

geraumen 3rit alio im ©orf®uffe ft® brftnbrn »itb.

3n Drin Obigen bat lebigii® Da« ftaatltdje 3n»

tetrjfr bei brr ptojectirien Jlbiöiuug beleuchtet rperbrn

füllen ;
Sa®» unb gactfun tigeren unb namrntli® brn

babei ©ubeiligten mag e« überlaffen bleiben, ben

©tan felbft näher ju prüfen unb mit ihren 8inft®ten

Darüber betBcrjutreten. s.*.i.

3ut WffdiiAtc fccß 3nlitcd 1813.

2tu« einem Bor jfurjem erf®ienenen, i)ü®ft interef»

fanten ©u®e: ,Zie ©tedleaburgi[®tn greiwidigen»

3äger. Regimenter. Zenfroürbigfeiten au« ben 3ai)ten

1813 unb 1814. ©on fjugo Bon ©obbien. Sub»

tnigblufi 1 863" entnehmen mir foigenbe Stotijen übet

ben Slufentbait tiefer Zroppm in Der ©ah« Bon Sübcd.

Sta® bem ©eri®te über ein jwar ehrenBoüe«, aber

nicht ganj glüdli®e« ®efe®t mit ben granjefen bei

S®iagbrügge in Den erften Zagen De« ©tonal« Otto»

btt beißt e« 6. III u. f.

,9ta®Dem au® ber ffleneral Zötnbetg bei ©ü«

®en unb auf ber Staßebutger Strafe gegen bit ©er»

f®nnjungen ber granjofen am 5. unb 7. October er»

feiglofe Angriffe gema®t, begann auf bem re®ten

(Slbufer ein mehrmonatli®er ©orpoftenbienft ohne grö»

fiere Unternehmungen, ba bie Zruppett be« ©tarf$aQ<

Zaroufi fl® hiftrr ihren »rrf®anjtcti Sinien söliig

unthatig orrbielten. Stuf bem imfra Slbufer aber

ma®(t Zeitenborn ftinen brrühmteu 3ug na® ©remen

unb jwang bie granjöfif®e ©efaßung am 15. Octobrc

jum Sapiluliren; auf bem S®la®tfelbe bei heipjig

überrei®te ber Bon ihm abgef®idte Slbjutant bem

ffronpeinjen ron S®»eben bie S®lüffel Bon ©remen.

„Die Stäbe ber 3äger9tegimmtet waren injwif®en

in S®6nberg. Kenn bie ©trlbungcn tahin lauteten,

baß 9ti®t« Bom geinbe ju entfetten fei, ritten bie bei«

ben Obeeften, ber ©tajor Bon S®ii( unb einige

anbete Offtjitre oftmai« hinau«, um ^afen 311 heg«;
an einem fo!®rn Zage faßen nur jtoei jurüdgtbiiebene

Offi}iete auf bem Slntte ju S®inberg; plögli® fahen

birfclbrn gähnleiu jrnfrit« ber ©lauer be« SUiitffbofe«

»ehen; f®on glaubten fte, ein £aufe feder ©olnif®tr

Uhlanen fei unnermerft bur® bie ©oftenfelte gelangt,

al« fte no® re®tjeilig eine ffidcorit reitenber Säger

entbedien, mci®t biefe Ueberläufer begleitete; ber Offi«

jier berfeiben hatte ft® mit einem hohem granjöftf®en

Offijier übtneorfen, unb war in golge bejfen mit fei«

nem ganjen Sommanbo befertirt. SU« bie Oberften

am Slbenb jurüdfehrten, theiiten ft® Bon ©lullet

unb ©®iil bit ©eutepfetbe für ihre (Jjoatierie.

Sine Sleüfterung be« ©ointf®en Offijier«, baß halb

no® anbere feinem ©eifpieie folgen würben, bewog

Den ffllnjor Bon S®iif, ber ft® bie Stoffe berfeiben

gern allein jueignen woüte, biefen angefünbigten Ze»
ftrttur« in ben ttä®fltn Zagen aufjulauem; bei einem

Hu«falie bet gübeder ©efaßung ergriff fbn ftatt beffen

ber geinb in St(m«Dorf.

„Serf®iebene 3 irgf au« biefet 3ti! be« ©orpofien»

bitnfh« werben erjül)It; bie ©amen be« gelbwebti«

Zieh*) ber 2. Sompagnie, ber Obrrjäger geffeu

unb SRabei babei häufig genanui; Siabel *•), bet

bei ben reitenben 3ägem ftanb, warb au® in golge

mieberbolter Siuajei®nungen Offijier; ber Jptrjog

f®enfte ihm, ba er wrgen feinet ©raoour aBancirt, fo»

gar bie .Squipage. Sinmai foü er mit einer ©atrouiQe

einen höbera gr<rajäftf®eu Offijier, ber unter ®S«

carte »on einigen SaoaUeriften wahrf®ein(l® recogno»

feiten wollte, jurüdgejagt unb faft ergriffen hob*«»

al« et bei bitfer ©eltgenheii einen granjofen gefan«

gen nahm, unb Denfelben grabe 00m ©ftrbe hauen

*) 3ue 30t SanttJ-Mreffot in »eftwl
'

’*) ©Bit« tfa»)(ri,$ireclor in Süße»».
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wollte, fiel ber Kenfcß mit feinem ganjeu, ßöcßft lie-

berlicß Aufgelegten Sattel unb fflepüd unter baS»ferb;

in biefet wenig beneibrnSwtttßcn ?age unb wößrcnb

er um »arbon bat, bemerfte er plößlid), baß lein grinb,

ber Obtrjöger Wabel, eine »rille trug. Da regte

fiep baS (eicßte »lut ber $rimatß in bem granjofen

unb bßne Wüdßcßt auf bie prefärt Situation amüjirte

er fitb über ben Unlerofßjiet mit ber »rille unb rief:

Ah, des lunettes! »ei einer anbern ©elrgenßeit fcßoß

ein reilenber 3äget 3ßaaf, feines 3f •bt’fuö ein »rauer*

furcht auS Woßod, auS ber geiirerften (farrii're mit
|

bem jfarabiner einem granjofen baS »ftrb unter bem

Seibe tobt.

„31* bie granjofen DnS hager »or Waßeburg »er*

ließen, bemerfte wicberum eine Wcitcrpatrouillf, »on 1

Wobei geführt, juerff am Korgen brS 13. Wo»tm*

ber, baß ber geinb »on Ktchow abgejogen fei; man

folgte bis in bie Wölfe »on Waßeburg, ohne einen

granjofen ju bewerten. 3n ber Stabt aber war bet

KarftßaO 2) a » o u ft fcfcon feit lageS.inbrueb befebäf»

tigt, bie große böljerne »rüde, welche auf ber OÜ*

feite über ben See führt,*) »erbrennen ju laffen;

ein florier Wegen butte iubeffen bis Daßtn baS 2Bnf

ber 3erftörung gebinbert. 9113 Wobei mit feinen

heuten eintraf, ließ et fofort mit ffarobinern auf bie

franjöfifcßen »ionniere fließen. Hier »rinj 6dmüßl,
oßnrßin ärgerlich über bie langfame auSfübrung fei*

neS »efeßlS, befaßl ein ©efchüß gegen bie »atrouillt

aufjufaßrtn, tiefe jeboch fncfcte unerfeßrodtn mehrere

Stunben, burth ihr ©eplönttl bie »rüde tu retten; leß*

Irre litt auch nur wenig Sdtaben unb war halb »on

ben granjofen wieter ßergeftellt. —
„Hier Ui o

t fetal* Daoouft jog in brr Wacht beS

30. Wo», auch »on ber Stedttiß ab unb warf ftd) in

Hamburg hinein, ohne ftd) weiter um baS Dänifcbe

^püliSßrrr bei hübed ju füinmern; er befaßl brmfelben

nur, hübed noch einige Inge ju galten. Der Äron»

prinj »on Schweben war am 29. Wo»ember bei

»oijenburg eingetroffen; ba et nicht wißen fonnte,

baß ber »rinj »on 6dm üßl freiwillig bie ^tedniß*

linie »erlaßen würbe, beabfichtigle er, tirfelbe ju for*

tiren. 9113 bieS nicht mebr nötßig war, befaß! er

bem ©eneral »egefad, feine Xruppen bei Schön*

berg unb Scblutup ju concentriren unb wollte, maß*

renb ber ©eneral 2Ba lim oben über Waßeburg iebneD

*) €<it mehreren 3abteu burd) einen lamm rrfepl.

Ünm, b ct iHcb.

gegen OlbeSlor »erginge unb ben Dänen ißrrn Wüd*

jug auf WenbSburg abfchniite, felbft mit feinen ßer*

antürfenben Scßwebifcben Iruppen »egefad’S 'ängriß

auf hübed unterflüßrn. Ter Dänifcßt Oberbefehls*

ßaber, »rinj griebrich »on Reffen, batte inbeßen

|
bereits erfannt,baß burth Da»ouft’S Wüdjug nach

Hamburg feine rechte glanfe feßr gefäßrbet fei unb

Demgemäß ben rechten glügel feiner Iruppen gegen

OlbeSloe jutüdgejogen. ®m 4, Decbr. (am eS bei

»oben ju einem ©eftebt jmifeben ber Dänifcben Watß*

ßut unb Dörnbcrg’S »ortruppen.

„Der Rronprinj »on Schweben brfanb fteß am

4. in Waßeburg; baS Sthwrbifthe .fiter concentrirtr

fteß an biefrm läge bei @r. ®rönau, eine 'Keile »on

hübed; bie Di»i|lou »egefad ging am nämlichen

abenbe »ermittelft einer in ber Wöbe »on ©rönau

gefebiagenrn »rüde über bie äBadniß uuC bi»ouafirte

wäßrenb ber falten SBinicrnacht bei brn ©rönauer

lannen.

„Die Scßwetiicße armer ftellte ßeh alfo jwifchen

bit SBadniß unb bir Strdtiiß unb feßob ißre »or«

»Olten bis an baS finfe Ufer beS leßtern glußeS;»ege<

fatfS Iruppen ftanben bagegen jur hinfen eeS Scßwe*

bifd)en feeres.

„am 5. Korgene ließ ©cneral »offe nach bem

Scßwebifcßen »erteßte bie »oßlion beS geinteS an

ber hanbweßr beim ©rönauer »obrn (»autnl) an*

greifen, bemächtigte fteß nach einem furjen ©ewrhr«

feuer ber »erfeßanjungen unb ftellte bi« »rüde wie«

bet ßer. jroidbtn ber Ira»e unb Stedniß beobachtete

ber Schwebifche Obriftlirutcnant auderfwärb hübed

unb fohlte jur »erfertigung einet »rüde Schwartau

gegenüber baS crforberlicße Katcrial betbeifebaßeu.

Der ©eneral »r ge fad ging am 5. über bie Sted*

niß, um feine »erbinbung mit bem gegen ClbeSloe

»orbriitgenbtn SBnlltnoben ßerjufiellen. als mit

btm Sturm auf bic Stabt gebraßt wutbe, unterjeiw«

title ber ©eneral h’ailemanb mit bem Cberjten

»jötnfljerna, 6ßef beS ©eneratjfabeS ber Scßwe*

blfcßen armee, eine (Kapitulation folgenbcn 3nbaltS:

Die granjöftfch<Dönifcßcn Iruppen foUtn hübedf um
10 Ußr abenbS »erlaßen unb 3 Ußr beS hlbenbS

baS Ißor, welcbeS naeß Kölln führt, übergeben unb

bis jum anbrudje beS nöcbjlen XagtS »or ber »er*

folgung luter fein. Der jfronprinj mit (rinrn Schrot*

ben rüdte baßer um 10 Ußr abrnbS in hübeef rin;

baS belreßenbe »üQetin fagt am 6. Decbr.:
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„Vübecf nimmt alfo feine trübere Benennung einer

„freien .Qanfrftatt wieter an; bie gähne ter

„Sroilifatioit unt re? ^janbelö webt aufS 91eue

„non lijeen Stauern. So irirb immer bie ©e«

„reitligfeit taS »on ter ©ewait aufgefübrte ©e«

„bAure jertrütnmern!“ — •)

©efellfdjaft

jur SPffötientnii flcmfimtuktget Xljätigfctt.

Berichte über ben gortgang ber »on ter

©efellfdjaft auSge gangeueit 3nftitute.

VII.

’JIcbtjebnter 3abteöbetid)t

über ten gortgang ter Jumanftalt im 3abre 1802.
,

9tach ter überralchent groben Steigerung. mellte

tie Itjfilnnftme am Jurneu Seitens ter bauptfäd)«

lieben Jfreife teS fjirftgen JurmorfcnS, ter Schulen

unt ter hüberter Jurnerftbaii, im 3dhr{ 1861 auf«

WieS, intern tie 3»nabme gegen tat 3abr I SO« mehr
|

atS ein »olleS Brillbeil betrug, würbe eS (eben als

ein gümiigeS 'Jiefultat m betrachten geweien fein, wenn

jener plögliche 3'»»’athS ftdj als ein bleibenter er«
)

»riefen hätte, mrp jn>ar um fo ntebr, ta bereits tie

Bclbeiligung im 3abee 1860 fine erbeblieb gröbere i

gerrefen mar, als je }»t»or. 3eneS günfiige Siefultat

erftbiint nun im Jrjinbticf auf taS legtoerfloffene 3<»tr

niitt nur gefiebert, fontern cS ergiebt fttb, tafi auch

in tiefem lebten ßeitraume burebfcbuietlicb tie 2if>eil«

nähme am Junten eine abermalige Steigerung er»

fahren tat. SS turnten im Sommer 186-2 inSgefammt

478, im JBittter 186$ inSgefammt 183 Sibüler, ge«

gen 424 unt 201 im »origen 3abre. Bie fBlitglietet«

jabl ter ?übrrfer lurnerfijjaft ifi »on 124 im 3a()r<

1861 aui 140 im 3abre 1862 grjlirgcn. Bie 3«’

nabme ter Schülertabl im lebten Sommer hat ihren

©riiub namrntli b in ter gröberen Betbeiligung ter

hlejtgen BolfSfchulen, tie Abnahme im Irrten ©intet

ift flirrt) eine »erminberte Sbdlnabme ter Schüler

teS SatbarineumS unt ter Schule teS Jpertn BrubnS
|

»erurfacht.

*) Sgl. 6a;u: ,St. Jtlug Öffcblilr Üübftf« wahren» brr

Bereinigung mir tem granjcnidjni Jtaiierreiibe. 1 . Ulfctb. Oüberf

1057. 6. 124— IST.

Bie Betbeiligung ter übrigen Greife teS Jurn«

mefenS ift mübrenb ber legten 3ahte im SBeienltidjen

unoeränbett geblieben, jurn Jbeii in goige ter ge«

gebenen Btrbältniffe, mie j. B. beim SDlilitair unt

im SSaifenbaufe. film Jbfit entstehen fid) tie ©rüute,

melrtie hier einer meiteren 'Ausbreitung teS JurnenS

entgegenfichen, fomohl ber Beobachtung als auch tun

Sinflujfr ter Borftrberfchaft. SS gilt tieS nameni«

(ich »on tem Junten in ten ftjiäbcfcenfchulen, intern

tie 3ahi in ten letzten 3ahten gemöhnlirb tmifchen

40 unt 60 fchmanfie, mäbrent frühere 3ai)re eine

bei meitem gröbere Jbeilnabnn- aufmeifen. unt fer»

ner »on ter Beibringung ter jüngeren Bolfsfcbui«

lehret unt berer, tie firtj für tlefeS gacb »oi bereiten.

Selbit ter regelmäfiige JurncurfuS, melcher für bie

3ög!inge btS Seminars eingerichtet ift, mirb feines»

megS in folcher Sieije, wie eS tu ermanen ftünte,

»on tenfelben beäugt, unb nur menige tiefer jungen

heute fcheinen ftcb mit tem ©etanfen »ertraut gemacht

ju haben, tag bei ter unjtoeifelhaft in längerer ober

fürjerer 3<i* bc»orjtehenten Sinführuttg teS Jurneno

in ten Sctulunterricht tie 21nforttrung an ftc ge»

fteOt »»erben mirt, teil Jurnuulerricht ter Schüler

}u leiten. 3ntefien fehlt eS auch hiet nicht an rühm«

liehen ‘Ausnahmen unt inSbefontere rählt tie hüberter

Jurnrrfchafl einzelne ter jüngeren hehrer ju ihren

türtnigften fWiiglietem.

Burcb tie Bewilligung eines auf 700 erhöhten

3ahreSbetirageS Seitens ter »evehrlichen ©rfcUfttaft

ift tie Borfteherfchaft ter Jurnanftalt in ten Stant

gefegt »»orten, tiejenigen Sinrirtjtungcn unt 9ienbe<

rutigen in ‘Angriff ju nehmen, melcbe tie »on 3ahr

ju 3ahr ftch fteigernte 'AuStefmung teS JutnmefenS

erforterten. BaS ©ehalt teS JuvnlcbrerS, tejfen

UntetrichtSfiunten im häufe ter 3ahr< um taS Bier»

facte »ermeört »»orten ftnt, ift »on 700 $ auf 000 fi

erhöbt »»orten. Bie Srmettrrung teS SthuppenS

auf tem Juruplage ift im retftojfeueu Sommer be«

fchaffi unt ter geräumige Bachboten, welcher burd)

ten Umbau gewonnen ift, »virt ft<h, ta ei im Som»
mer nur s«m Umfleitcu unb jum Slufbewahren ter

Jurnflciber benugt wirb, »orausftchtlich für lange 3eit

unt fegar tann noch als auSreirhent etweifen, wenn

tie gegenwärtige 3ahl ter Bumer fi<b »ertoppein

würbe. Sine foiche Sorntuaiität muhte aber fchon

fegt um fo mehr ©erürffichtigung finten, ta biefeibe

nur im richtigen Berbältnig ftehen »pürte ju ber gro«
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ßtn flußbftjniing, bie baß Xurntn fefjon jcßt in vir«
i

len Xbeücn Xtuifcblanbß gewonnen fcot.

©on bem wicptigßen Ginßuß auf bif größt 2lud.
1

behnung unb ©erbrrltung, welche baß Junten n\ib*

rcnb btr lebten 3»ilue in ganj Xcutfcblanb gewonnen

bat, ftnb fit vielfachen SBt ctfelbr jit bungtn gewefen,

bit ffitbrm in ßeigenbem Waaßt jmifcbrn btn Xur»

necfc&aftcn btr verfcpiebenen Orte enlßanbrn ftnb ;
ißnen

iß eß namentlich jujufchrtibtn, baß auch tjier in 8ü-

becf, wo baß Xurnen fleh fcpon langt vorher btr eifrig«

ßtn ©flrge erfreute, im Sauft btr Itßttn brti 3abre
'

bit tft Turner faß auf baß Doppelte grwacb«

fen iß. Schon früfjer bat bit Xurnanßalt burcp ©e<

fcblcfung größer« außwärtiger Xurnfefle ft<b bie gör»

berung biefer außwärtigrn Beziehungen angelegen fein

laßen, unb ße erachtet eß baßer alß einß ber wich»

tigßen Srrigniffe beß verflogenen 3aßreß, baß eint

btßimmte Orbnung unb Segelung berfelben für baß

grfammte nerbwrßlicbe Xeutftblaitb auf btm wichtigen

Xurnfrße ju Süneburg am 2.-4. fluguß beß vttflof«

fenen 3abrtß burcb bie ©rgrünbung beß nirbrrfäcb»

ßfcptn Xutngaurß erreicht worben iß. Xliefeß geß

mürbe aucb von Sübeef auß zahlreich befucht, unb an

ben Seratbungen, welche einen roritnllicben Ipel! ber»

felben bilbettn, naßm ein Witglieb be« Sorßanbtß

ber Xurnanßalt Xßeil. Sach ben außführlictrn Wit»

tßeilungen, welche bie ftieflge ©refft über biefeß geß

gebracht hat, fann fiep b« ffiorßanb ber Xurnanßalt

auf folgenbe fürje ©emtrfungen befchränfen: Der 3»er<f

ber ©rünbung biefeß niererfächftfchrn Xurngaueß,

welcher bie Xurnvtreine nörblicb von SBeßpßaltn unb

Xßiiringm, ößlicb biß an bit @lbe unb vom rechten

(Situier bit fcpleßtvig ßolßeiniftfien, (auenburgifeben,

lübeefer, ßamburger unb olbenburgiftbea ffierrine um«

faßt, iß auf bie Sefcpränfung refp. Sefeitigung bet

jablloftn fleineren Xurnfeßr gerichtet. 3nnerßalb bie«

feß größeren üänbergebictcß ftnb verfhiebene Heinere

©rjirfe in bet ©Übung begriffen, bie alljährlich ein

gemeinfameß ©ejitfßfeß feiern werben, wäbrenb ber

gefammte ©au fieb in jtveijüßrigtn 3,iItäumrn ju
'

einem großen @auturnfeße vereinigt. Wit ber SIb*

baltung beß näcbßen ®auturnfeßeß im 3aßre 1864

iß Sübed beauftragt, wtltpeß bamit zugleich faßungß«

gemäß bie StrQung eineß ©orortß beß ©aueß biß

jutn Sommer 1864 einntmmt. Die Süeffldjt auf biefe

Stellung unb baß bevorßtßenbe geß bat baß fcpon

länger gefühlte ©ebürfniß nadj einer tngtrn ©erbin»

bung ber §auptträger beß bitltgen Xurmvefenß entfebie»

btn in ben ffiorbrrgrunb treten laßen. ®ie bit Xurn«

anßalt eineßtßeilß mit ihren (Einrichtungen, Wittein

unb Sebrfräften ben Wittelpunft beß grfammten bie»

ftgen Xurnmefenß bilbet, an roeltbtn fiep aDe einjel»

nen Äreife beßelben anfcblirßrn, fo bebarf fie jrboh

anbtrntbeilß für bie fräftigr gortfübrung ber von 3abv

ju 3abr erweiterten ©eftrebungett auf bem ©tbirte

beß Xururnß ber enlfcpirbenßen OTitroirfung ber actf»

ven Xurncrfcbaften unb beß Xurnvereinß. Diefrß

©ebürfniß ber gegenfeitigen (Ergänjung unb beß 3«»

fammenivirfenß wirb vielleicht in nicht atlju ferner

3eit ju tintr gänzlichen Umgcßaltung ber grgenmär»

tigm mangelhaften Organifation führen, gür jeßt

fchien eint gorm, burcb welche unter ©erücfftihtigung

ber Selbßßänbigfeit jebeß einjelnen fbreifeß ein reget»

mäßigrß 3ufammenwirftn gefiebert würbe, baß 3>vecf«

mäßigße. Uiefe würbe grfunbea eineßtbtilß in btt

©eftellung eineß auß je jwei ©orßanbßmilgliebern

ber Xurnaußalt, beß Xurnvereinß unb bet briorn acti»

ven Xurnerftbafltn jufammengefeßten Jurnrathß, ber

inßbefonbere bie außwärtigen ©ejichungen beß Sü«

beefer Xurnwefenß ju leiten habe, unb ferner anbern»

tbrtlß in rin« rngen ©erbinbung btr Xurnanßalt mit

brm feit 1 845 beftrbrnben Xurnvrrtin, tureb welche

bie feit längerer 3'tl int 9lbnehmen begriffene Xpä»

ligfeit beß Seßtrrrn für baß ßirßgr Xurnwrfen aufß

9feue anjuregen unb fruchtbringenb ju maebrn wärt.

Xer Xurnratb fowobl, alß auch bit innigere ©rrbfn»

bung mit bem Xuruvrreine iß am Sthluffe beß v«<

ßoffttten 3af)trß inß geben getreten unb wirb übet

ben ©rfolg biefer (Einrichtungen baßer trfl fpälrr ju

berichten fein.

X>ie Oinnabmen ber Xurnanßalt im vrrßofftnen

3abre mit dinfchluß brß Saibo vvn 24 £ 15 ß vom

3abte 1861 brtrugrn 2407 £ 15 ft, bie flußgaben

2388 ^ 7 |».

fluß bem ©oeßanbe fehlt b turnußmäßig .^terr 8ebter

SB. Xeetfe unb würbe an feilte SteQe wieberum

^err Sanbibat, jeßt ©rebiger ©raut off erwählt.

Xerfelbr ftpirb jehoch im Saufe brß 3apreß in Süd»

ficht auf feint gefthwäcpte ©riunbßeit ebenfaßß auß

bem ©orßanbe auß unb würbe an feine SteQe $ttt

Or. £>. fflug von Seuem erwählt.
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0tattfNf4>c 9iotijcn über bic X|)ätig(ctt btd ^olijciamte« wabrcnb brr 3abrc 1853—1802.

I. iJJolijfi iw Slilgtmfintn.
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I) 3ufc'*3e bt* Strafrtgiflfr ftnb mit ©<<

füngnip ober förpcrlicfect 3ii(itigung

(jugentlidjcr 5?fr|onfn) belegt, (o wie

auch in ©elbftrafe genommen worben:

wegen erften flrineu Xiebitabl« . .

guubbiebjiablb

SBilbbieberei

Unrec()iferitgfctten

Unteijdjlagung

Ctbminbelei

Jprblerri

'Ünfaufö geflogener Satten .

roiffenitict^ru Üluogcbtnb falitben

(Selbe«

Smfctleitben«

(Jrpreffung

leittiftnuigen Sebulbenmacben«

frccfctn tilgen« oor Der ©ebörbe

Simulation

SiePeriicbfeit

Unfutlitbfeii

ffuppelei

©agnboubtren«

©ctteln«

näcbllicben Umlferlieibrii« . .

aibmolojai llmbcrtreibeu« . .

bcimlUbcn ÜlufeiitbaltS ^icfelt>|l

cl;iic (Srlaubnijj

©cbctbcrgung »enörfmben obue

ffitlaubmj

IDefertiren« »om (Sdjiffe . . .

Wangcl« »on tegitimation«-

papieren

galfetung von tegiiimaiion«-

papieren

UUnv'titfcnie von bet SReifcroute

übertreltner Stabtsenveifung .

XrunffäUigfeit

ungebübrlupen betragen«

Itfttlittfeiien

Snfultirrn« ron'.Kilitatrpen'oüen

IranSp.

[gottftpung folgt.]
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Kleine (Sbrsni F.

85. (SHiiriitr|d)o[U-loral.) ®i< lt»»n ®«fammlangtn btt

©ürgerfdiaft haben »iebrr bie Unjulänglidifeit be« Srfal#^ ln

welchem btefclben ftotfftnbcn , nachgewiefen . Wamentli* Ift bie

ben 3ub«em eingeräumte Xribüne ln jeber ©ejlebung fo um
genügrnb, bat blc ©eftimmung bn ©efdiäft«i'rbnung (§ G ), nach

welcher bie ©rrfammlungen in ber Wegel cffontlicbr feil» feilen,

tf>aifäd)lUb beinahe aufgebeben erfdielnt. Ziffer Waum fafit nänt-

lieb eigentlich nur 9 ©erfüllen; am Mentag batifn ffdi fafl 20

bineingebrängt. unb fe^r ©leie faben ftdi genötigt. am (Sin*

gange umjufehren. ©efanntlidi |lnb € cbrilte eingeleitet »erben,

um rin angemeffeue« Üctat für blr ©eriammlangen unfere« \wrU

ten Staatcjfciper« aueftnbig )u madiett; »irb man nidit halb

Pen einem befrirbigenben Wefultate h*ren? 132.

86. (flnfforöfning.) $ie eoa $errn 9IU i^n, ©ctfiebet
|

ber $anbel«fdmU tu Müblbanfen, angefünbiglen ©ertrage über

bie $arbeldfrifeu be« 17., 18. unb 19. 3abrunbert« nerble*

nrn ge»i§ «mb hier ble Ibeilna^me ;u ffnben, welche ihnen na*
,

ben 3eugniffen ber ©reffe in anbern Orten gejolll »erben ift.

9öir haben feltener ©elegeabeit, ©ertrage über Stbfdmitte ber

$anbelögefchi*tr *u beten, al« bie« in einer Stabt ber gall
|

fein feilte, welche fe au0fd)ltc§ltdj bem $anbcl ge»lbmet iff, wie

gübeef. Um fo banfbarer »irb gewifc bie jept bargebetene ©e* t

legenheit ergriffen »erben, jumal ne gerabe mit ber tiarftellang

einer böctoff bebeutfamen (treibt in fcrr (Mrfefclditr unfern ©aterffabt

beginnt. Meglid>rr»eife »irb ffd) in bem ©erlaufe ber ©crlcfun*
;

gen, namentlich bei ber lepten, »eiche bie ^anbefofrifU nett 1857

beleuchten feil, in hirf** 11 faufmännifeben Greifen eine 9(nfd>anung i

geltenb madien. »rldie von ber be« ©ertragenben abweicht.
J

allein e* möchte gerabe oon ^ntereffe fein *u beren, »ieein »Iffen*
J

fdiaftlid» gebilbeter Mann eine ©egebenbeit nom cbjertiben ©tanb*

pnnfte au« beurteilt, bie unfere ©örfe um fo meljr in eine leb* .

hafte Aufregung Perfekte, »eil fie bei berfclben in nidit geringem

©rabe beteiligt »ar. ffiir glauben alfe nicht ja Irren, wenn

wir bie non $rn. atlihn angefünbigten ©orlefungen ber unge*
j

thrilteffrn aufmrrfiamfeit für würbig eraditen. 19.

Aufforderung
juv iöeiljülf c für ben (Empfang

der 20. >><niptt>erfamml«ng

trt

tudng. Vereines brr C6u(lau-^biUf-3tiftung

tm September b. 3#»

3n bn am 20. Mal t. 3« erlnffenen flnfüntigung iff non

bem unter;fidjnrten 2ocnl-$emitd febon barauf bingewiefen, bafi

e« feine 9lu:gabe auf eine »ürtige unb unfere Stabt ebrenbe

SBeife nur bann löfm forme, wenn e« »on bem ißeblrrollrn

unb ber tbdtigrn ©eibütfe ber Mitbürger uiite ft p‘ »erbe.

Mit bem aufiicbtigffrn Xlanfc erfennen »ir e« an, bah un«

turrfe ta« freunblidx $rtigeaenfommen be« Robert Senate«, fe

»ie mehrerer ©rberten unb ©oijlrberfdiafirn bie 2litfffrQung

eine« 'Programme« ermöglicht iff, »eiche« in midjfler 3«* »irb

»n öffentlich! »eiben

Oie Vorbereitungen für ble grote Vrrfammlung eiiorbeni

einen nicht unerheblichen Äoffenaiifwanb ; »ir »rntrn un« »er«

traurn««eU an bie Mitbürger mir ber Viitr un« bureb t^elb*

beitrage freigebig ju unieiüüpen.

(Sine betrutente 3aH -*n Örrmbett ifl ju erwarten unb für

beren llnterfommen ;u forgm ; »ir bitten bie Vetbobner unfern

«tabt, a*uh bei tiefer <3f(rgrnbeit bie altbewährte tftaftfreunb*

lichfeit t’übrcf« Lrthdtigen uno 23cbnungen jur Aufnahme soit

greinten recht lahlreid) un« jur ©eifugung ffellen ju »oQen.

Manche, benen bie Vefdjaffenhnt ihter ‘iÖohnungen ble

'J
(ufnabmr von Waffen nicht geffatret, »erben in ber g[rt<b}rtti>

gen ?lufforbrrung *,u (Brltt-rmägrn eine trtränfehre (Slelrge beit

ffnben, Ibr 3*»*frtff* an bem rblrn unb brnhwichtigen 3®frf*

be« tflußdmiltöli-Öfrfinfe bar^utbun.

2djon in ber ndchfirn 3(ü »erben einige Mitglieber be«

2oeal«<Somit« taniit beginnen, fowobl C^rlbbeiträge, al« auch

3ufagrn für Vcgi« »u fammeln. lieber bie eingrgangenes

®eltbeuiagf unb beren Vertrenbnng wiib öffentlich iHedjenfdjaft

abgelegt unb r« »irb trr nach Veffreitung Mmmilicbrr Stoffen

etwa (ich ergebenbe Ueberfchuf? jua» ©eilen be« Wuffaj-atolf-

Veteinr« «erwentet »erben.

i'übecf, ben 18. 3»iri 1863.

^<>0 üocal-föouiife

jur Cortmitung her 20. !^«uptoerf«mmlung brs evang. Ocrnneu

her <5ullao-X6jlf-5ttflung.

3m Warnen hcffrlhrn:

Senator Dr (^urtiii^* prebiget 9B. 3ubl,
3t. '!>. 5t(ugmaitn, Dr.

3a ber fcfibfrfcr 3eitung bom 13 3uni bf. 3« ffnbet ffdi ein

„tStngrfanbt,“ in »eldiem behauptet »irb, bie ftrbaction ber 2üb.

©1. habe einer dntgrgnung bie Aufnahme üer»eigert, »eiche ben

©etfaffer be« in „V 23 enthaltenen 9luffape«: „3ur ©ablbe*

»egung", resp. bie SRfbacticn ber 2üb. ©I. ju einet nähern ©e^

grünbung be« ©orrourfe« ueranlaffen feilte, ber tem ©ewerfuer*

ftanbe erlaffene ©Wahlaufruf entfpreebe in ^inffdit ber Crtbe-

graphte nicht ben aUeTge»öbnlidiffen fftegrln ber ®rammatif. Xie

Webaction fiebt ffefa genethigt, biefe ©ehauptnng al« eine Un*

»abrbeit ui bezeichnen, unb ergreift bie @elrgenbeit, een Weuetn

barauf ^in|urceifen. bap fie mit ber ftrengffrn Unpartbeilicbfeit

alle dinfenbungen »ercffentlldjt, welche ben bei ber @rünbung ber

Sübecfifcben ©Idtter au0grfprod>enen ®runbfdpen ft* anfd>lie|en,

ben welcher <Seite fie auch femmen mögen.

K- A Montag d. 22 . Juni 1833
,
7 U.

Verantwortlicher Ufbacteur: ^ug. Martert — Vrudt unb Verlag oon TJ. ©. Vabtgrn« in jSübrdi.
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;

Cfl . Äolftrinif*« ffllfenbabnen. — 3u De« ®ürgerf*aittiMbten.

— 3ur bubtcft Im 3ahre > 813 . I Vtt lob

Stahl'* — ®*f«Uf*afl |ut BefoeOerung gemelnnugiget

3 l|illgtelt. «ll&eeotbenMltoe »elibeeationtcetfamiiiiung. —
Jtltint (Ihro«lt .>* 87 . — ®u#a» > (Ibolf < Stiftung. —
Slußcrbctung an Hübtcf'* ©ürger.

jDft-^olfieiniftye ©tfenba&ncn.

©«. am 24. 3u*t in Der ®eneral»erfammlung Der

«ctionaire Dtr «Ilona jfieler Salm gefaßten ©ef®(üjfe

finD nictot allriii für Da« ganje öftli®* £olftein, fon«

D*rn uamenili® au® für Sübed son Der größten 2Bi®*

tigfrit ©efanntli® finD Dir 9tnträge Drt Direction
fl*,

nanntrr ®eiedf®aft mit tinrr überwiegrnben Wajorilät

jur Annahme gelangt, tinb Die biefelbft no® im lebten

augenblitfe organifirte ©etbeiligung an Der Oppofition

gegen Diefelben ift alio ohne ISrfclg geblieben. @S fragt

ftcb nun, wie 8übetf fl® ju Den Unternehmungen, w*l®e

j,gt jur Ausführung Dm® Die genannte ®*(eDf®aft

gelangen werben, ju fteüen hat, unb wel®e ©orlfjrite

ober Sa.flheite ihm Darau« errca®fen fönnen.

©on Den am 24. 3uni gefaßten ©ef®lüffen bat

fcerjenige am meiftrn ©ePeutung für un«, weiter auf

bie (Srbauung einer gtienbahn R*umünfter.©lo*n ®utin«

SReuftaDl mit eiuer 3»eigbabn ftul ©v**g ©loen ge«

ri®tet ift. Diefe« ©rofect ift befannih® f®on in

3abre I H5S non Der ©eneraloerfammlung Der Alto*

na ftieler Sifeubahn al« ein unreniable« bei Seite

gelegt worben. 3war ift mittlerweile ©loen jum Sige

ber Jjpolfi*tnif®rn Regierung erhoben worben unb Die«

mag auf Die «Rentabilität ber projettirten ©ahn einigen

ginfliiß h»ben, f®wetli® jebo® einen fo großen, baß

ba« fübne Unternehmen Dabut® gere®tfertigt würbe.

9Uein ba« ift für Süberf au® »on geringerem 3mereffe,

ob biefe ©ahn rentiren wirb ober ni.tt; wi®tiger ift

bie gtage, ob ft* e« »ermögen werbe. Den Sübedif®«

.fjtanPel, namentli® Den ©erfeßr Süberf« mit Oft«§e(»

ftein ju beemträ®tigen. 6« ift nun jweifeilo«, baß

ber Snbpunct ReuftaPt nieinal« im Staube fein wirb,

Dem überjeeif®eu ©erfeßr Süberf« au® nur ben ge*

ringftrn «bbru® ju ißuii, gef®weige Penn ben 2Baa»

rrnjug non 6®wrbrn, RußlanD, ja fetbii non Däne«

marf na® Hamburg an ft® ju (leben, ©oif RwftaDt

über Reumünfter na® Hamburg finD immer 18 «Dielen,

alfo tO Weilen meßr, al« non Sübeif na® Hamburg.

Diefe Differenj ber (Snlfernung wirb fi® in feiner

ffieife bin>negwii®rn lajfen, unb fie muß immer fo

geini®moU in bie ©}agf®ate faden, baß non einer

doncurrenj in biefer ©ejießung gar ni®t bie Rebe

fein fann.

Sffieil eher wäre e« mögli®, baß bur® bie pro«

jettirte ©ahn ba« öftli®e J^olftein veranlaßt würbe,

feinen Warft, ben e« j<gt giößtembeii« in SüPetf fin«

bet, in Hamburg ju fu®tn ®« ift ni®t jn leugnen,

baß legiere« in biefer ©ejiebung eint größere Anjie»

huirg«fraft befigt, al« erfterr«
;

aber benno® würbe

nuferer Weinung na® Süberf biefer broheuben ©ifafjr

ficter begegnen fönnen bur® ®tbauung einer ©ahn
na® ®utin*). Dur® biefelbe würbe e« ni®t nur

ba« öftli®e ftolftein wieber unbebingt mit feinem

natürl>®cn Warfte in bie engfie ©etbiabung fegen,

fonbern au® einen Xbeil be« ©erfeßr« jwif®en bem

öftli®en Jfpolfiein unb Hamburg auf bie Süberf>.£).un«

burger ©ahn leiten fönnen. Denn für (Satin unb

Rrujfabt wie für ba« ganje ?anb OIDenburg ift ber

SBeg über Süberf na® Hamburg immer uo® um
einige Weilen näher, al« über Reunrüufter rbenbabin.

Unb eben fo Fi®er, al« biefe ©ahn für ben ^»anbef

Silbe®« von bem günftigften Ciuftuffe fein muß, läßt

*) ®lt rauften btmetfen, baJ Bll Oie (Jrbauung tiorr Sapa
nach Siijrl aut nah* liegenden ®rünbea für Beit Billiget em.

Ofihlentmetth ballen.
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fieb auch annebmen, b«§ ftr ein* flenäquitf eigene

'JinilaMlitöt hefigen wirb. 3bre fftbauung wirf alfo

für Sfibr tf »ine noibwrnbgt (H'itfequenj beg Ban’g

bei Seumünfter-SruftüNer 'Bahn fein, unt eg ift baber

alg eine richtige Bfapregrl ju bejticbnrn, tan fid)

Sübrrf burd) einen Staatgorrlrag bag 'Jirebt baju ge«

fiebert bat.

üurdj bie SKItonaer Brfehlüifr pom 24. 3uni ift

bag Breitet Sir l

3J?cricn
<
J?rio’ö auf (hbauung einer

Bahn 9f(umüiifltt»Segeberq>D[febice mit resp. §ort>

fegung nach Büchen brfanutlieb wrgfäUig geworben.

Obgleich wir eine 'Bahn sau Sübetf ua<b (hi in tüc

eine unferm 3ulerrffe bei weitem rrfprii'ftlict'ere bai»

ten, bebauern wir efl boeb, bau jegt bag 3 1| f|,' llt'e'

fornmen ber Sirede S.umüufter Olfeglee fiir’g örfte

unmöglich gemacht ju fein fdsrint. ©ir bebaueru eg !

nicht mii^er im 3ntetejfe Üübidg, alb ber Stäbte
;

Segcberg unb Dlbegloe. 3ene8 böt'< unferer IWei»

nung nach ebenfofehr baburib gewonnen, bap niitt

aQrin brr Bahn von (}ier nad) .fjambing ein reitbrr

Bericht jugefübrt roütbe, alg aud) bap eg ba»

burd) in eine birerte Berbinbung tnit ber 'Jientgburg«

Jieumünitf rieten unb fo mit ber fütfctlegmiqfcbrn

Bahn gerammen wäre, bie e« fegt auf einem Umwege

über Gulin unb ^Jloen fudjen mup. 3rbmfaUg märe

alfo eine Erbauung ber genannten ©irrde für Bibed

felbft üon fo graftet Brbeutunq gewefeu, bap eg fid)

wobt tedüfettigl, wenn eg beu Brtfitd) gemaitt bat,

in bie am 24. 3uni getroffenen dntfehribungen mit

eiitjugrtifen. <Sö ifi fegar ber Borfetlag gemacht

motten, Sübed folle bie Gtbauung riner 3n' fl tlt'‘'bn

Otbeglce'fReiimiintier felbft übernebmen, unb nad) ber

in ber Berfamtnlunq rem 24. 3uni tan Br rnr buten

nad) gefallenen Acuperung be« föniglidjen GommiiT.iirg:

„bie '.Regierung ftimme mit ben Anträgen unb An»

„(djauungen ber Xirrction in Bejug auj biefe ©irerfe

„nitbt übertin, uub merte 3ebrn, brr bie Grbauung

„btrfriben übernebmen wolle, auf bag görbrrfatufte

„unterflögen," möttte ein folcbrg Untnnebmen wobt

ber Beachtung unb einer fergfäliigrn (Srwägnng trrrtb

fein. 3'6< wi« ber Augenbtid g-fonimni, too 8übed

einen Xbeil feiner alten ^anbrlgftraften, für brren ffir>

Werbung eg im Alteribumc niitt allein Selb, fonbern

auch Blut baran fegte, auf frifblichcm uub möglicher«

weife leichtem Siege wleber gewinnen fönnle.

Die am '24. 3uni ju Altona gefaxten Befeblüjfe

werben nun ohne 3weifel noch manche ©tabien |u

burdtlaufen ebe fie jiir Aufführung fommen.

(Sg febeint img aber, alg ob ?übed berfrlben rubig

tittb ebne gnreht rutgegrn jrben fönnte. 33t it ber Be«

rrebtigung junt Baue ter Gitliner Bahn bat eg ben

©ctiüff.l t» Cftbolrtcitt in ber £anb. @g barf aber

nidji warm, ihn ju gebrauchen, fobalb eg 3( ii ift,

unb wirb bieg aud) nicht tbuu. ©ir aber fönnett

ung ötlüd wünfeten, nad) fchweren Ääntpfrn bureb

Augbaurr unb Bebarelicbfeit enbiicb einen gefieberten

Staubpunrt ertricht ju baten, aufbrm ung Befctlüffe,

gleich fen Altonaern rem 24. 3uni, nicht mehr fo

leicht ju etfehültem vermögen, wie bieg mobi frübet

ber )fall war.

33er Siniettber bat ben ©unfd) gehabt, feine öfte»

bauten hier öffentlich augjufprrcten, um burch birfel«

! b.tt baru brtltagrn ju helfen, bap in bie hier ben«

fchentrn Jlnfichtrn rlwag ntrbr Älarbeit fomme, alg

jegt porbanbeit ju feilt fdjeini. ©ol/ten feine 3been

ihm aber alg unridtiig naebgrwiefen werben, fo würbe

auch bieg rin Sieg jue (Priricbnng feiner Sbficht

fein, unb er wirb jrbe ihm crtbeille Beridjligung mit

X)anf etttgrgrnnrbmeu. u«.

3a ben Sutgcri<£aff$it>a&ren.

Unter obiger Ueberfchrift witb in bet porigen Summer
bf. Bl. ber Betfucb gemacht, burd) eine im perföbn«

lieben Xone gebalrene Siugcinanberfegung btrubigenb

auf bie burch bie Siablagitalion erregten ®emütbcr

ju wirfen. 3>ie äbftd't ift gut, bet Berfuch fommt

aber Iribtr ju fpät, benn bie Agitation ift fchon ju

weit gegeben unb bie Slufregung ift )u grop, alg bap

mit blofrit woblmeinrnben ©orten eiwag erreicht

wütbr. greilid) wirb biefe Spannung unb gegenfettige

Bfipftimmuitg ibre ©irfung auch noch nad) Bembt«

gung brr ffi.iblnt erfenneu taffen; freilich wirb bei

einer ©irbtrbolunq folcber Borgänge, wie fie bei ber

Borbereitung ;u ben biegiäbrigtn ffiablen ftch geirigr

baben, ba* Banb, welcbeg alle Slajfen unferer Be«

pölferung in freunblichem (fntgegenfommeit btgbtr mit

rtnanber berbitnbrn ^irlt, in bebenflidter Seife ge«

lodert werben. Jlber weffen Schulb ift eg benn, bap

Pet ©eg ruhiger BfrftänMgung »erlaffen ift, auf wei»

ehern bob oormalg bie (Prgänjunggwablen )nr Bür«

grrfchaft ob"e Aufregung unb ohne Slipftimntung itt

einer für bag Qkmctnwobl gebeiplichen ©tifr boCU

jogen wurten?
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3»fi (Parteien flehen bei ber jejigen SBahlbe»

tprgung einanbrr gegenüber. Die etuf nennt Hl1> feibfi

bit gorif<hriit«partei unb (teilt Die fcbleunige ©iu>

fübrung Der ©errrrbrireibeit «in Die Splße ihre« ‘Pro

grammr«, trrldjf a Daneben aber auch noch fine 5!Äeiige

näherer, pon Der ® etveebefreibrif füglich |ti Irenum-

her gotberungtn aurftellt. Die anbere ‘Jb.ii t« will

be» ruhigen gartf.triit obne Uebrrßürjung; llt hält

an tem ebenfaU« »eröff.-mlirtten unb mit „(Sinn für

(Biele* unterjeicbneien (Programme fefl Ob ter ®e<

grnfuß ber beiben (Bartelen lebiglicb auf ber grage

über bie ©ewerbefreibeit beruht, mir ber (Beifaffer

Dt« Siujfaße« tu poriger 'Summer meint, unb ob bie

Dijfertnj in leßtertr grage niebt Doch eine roefent«

liiere iß, al« bloß ber Streit um frühere ober fpätere

(Sinfühvung ber ©eumbefeiheit, Da« mag hier unrr*

örtert bleiben, ba e« f«it> b>ter junätfl gar nicht um

bie ®erperbrfreit)eit felbll banbeit, fonbern um ben Sieg

in bem ffiahlfampfe für bie ©rgänjitng uuferer 'Bür«

gerfebaft, Darf man aber auh mirberum nittjt baran

jipeifelu, Daß r« beiben (Parteien (irnjt ifl, lrenn fte

at« 3W ihre« Streben* bie görbmmg Dt« Staat*«

möble* binfttUen : fo muß man lieb ipunbern, baß

bann niibt »enigften« in Sejug auf bie (Jrgünjuug«.

rpabien ber ffljrg gur ©inigung von pomr herein rin«

gefdjfagen ifl, jumal ber (Berfucb baju pon ber (Partei

De* gemäßigten gottfcbriite« offenfunbig genug ge«

macht ifl. Über ber enlgegengebracbte HBunib nah

einer (Sinigung, b.oor öffcntiiebe Schritte in ber ffi.ibl«

agitation grjebäben, ifl in einer für bie (Boripab'en

abgehobenen SBcrfammlung non Seilern ber gortfebrin««

partei rinflimmig abgdehut, mit bem SBemorfen, bie

Partei fönne nur folten (Männern, bie lieb für un>

brbingte ® ewerbrfreibeit tntf.bieben, ihre Stimme

geben. (Bon birfrm Slugenblirfe an balirt ftcb bann

ailerbing* bie Sigitation.

Die (Partei De« gemäßigten gortfib ritte«, tuf.im»

mengejegt au« ©ürgern aller Stänbe, befonber« jagt«

reicb jeboeb an 9imt«angebörigen unb rben beObalb

pon ben ©egntrn bie 3»°f<P*rtei geuannt, feblug

ben fdjon früher uub namentlich »ot jwei 3>'breii er«

probten SBeg ein, jieb bureb ben ©eiperWooiflanb mit

einet 3a 0i »on ffaufleuten, mit ben Sloritänben be«

®etperfoerein« unb Perfcbirbrner in 'fletradit fantmen«

ber Korporationen über eine Süjle pon (Sanbibaten jut

SB.Uji ju perftäubigeu. Die gortfcbrittSpartei organi«

firte ft* in 8ejirf«comit«S mit Oberleitung burd> ein

Sentralromitö, fuebte ihrem ‘Programme niefat mir bie

möglicbite (Berbreituitg tu geben, fonbern warb emRg

Unierftriften für Daffelbe mit ber Serbmblidjfeit

einer unbebingten Hinnahme unb übernahm bie 33e«

forgung pon HBäbiert.uten für ihre Anhänger in einer

(Seife, welche ben ©ewerfoorflanb nothgebrungen ju

einem Aufrufe an bie (Mitbürger trieb, tporin tut S5e<

fonnenheit gemahnt unb por ber lltbrrnahme pon nicht

ju überfebenben (Bet biitblicbfriten gewarnt rpurft. Den

fo rntftairbenru Miß förbrrten Anhänger brr gort»

f<britt«partei n.rtb St äfteu bureb bir (Prejfe, unb
jtt.it

iu einer fBrife, baß Schweigen bie befie Hintiport

barauf war. SB.i« hätte au.t roobl bie goige baoon

fein rönnen, ipenii Slrtifel, ttie fie bie Süb. ‘Bläuet

in wir i t unb Jä'H uub tie 8üb. 3ritung tn.li 137

brurbitn, pon grgmtbeiliger Seile bie gebührenbe,

aber in Der etufaebrren Sprache ter ^aubiprrftt auch

juglricb Oerbrre ©noie.'erung gefimben gälten

?

Damal« rpartn wir nicht ber hartnäefig fhipei«

genbe ©egiier, wie ber oben angeführte Hirlitel meint, fon»

Dem ber brfonnrn fcbiptigrnbe. Jütten Dir greunbe

btt ©emerbefreiheit btn Don brr (Bcrföhniicbftii früher

angrfebiagen, |o märt tine [liebliche (BerftänDigung nicht

nur mögiieb, fonbern fogar leicht grmefru; jrgt ifl

ber 3ri'Punft baju porubtr, unb ber (Sahifampf muß

feinen (Beriauf nrbmen, wie er begonnrn hat.

Urbrigett« ifl bie ‘Berföhniicbfeit, ipelie Der beirtf«

frnbe Slrtifel j.-pt jeigt, tbniipcifc auch roi’bl ctipa«

Durch Dir bebrultnb hetabgeßimmit Stege«gripißheir Der

gortfcbciuapartei peranlaßi. Die« fi«f)< man barmt«,

baß ber 'Berfaffet jene« Hlrtifri« jum Shlufft meint,

e« enibi lttn bie Hißen beibet (Parteirn bit Samen
non (Diäuueni, melcbe einen (Partriftanbpunft nicht fo

entfebieben fefthielien, baß fie nicht auch non ber

Gegenpartei abopiirt lo.rben fönnten. Der (Berfaffet

pergißt. baß bie« bei ber ron Äaufleuten unb @e*

rotrbireibeuben aufgrjiellten Sifle ganj natürlich ifl.

Da fit, bem (Borgange früherer 3a()re gemäß, auf

einet (Brrrinbarung beruht. Dagegen hat fth^ba*

©emraltomite ber gortf<hriti«partei in birfrra 3‘>hre

anfänglich Durch ©art unb Schrift ganj unjipeibcutig

bahiu au«grfprpcbcn, e« werbe nur Stänner brr ent«

f&ieDenjieu (Barteifärbung jura 'Botfblag bringen.

HBenn hieoon jegt abgegangcit iß, fo liegt bie Hin«

nahmt naht, baß nur Der jeßige Staub Ber Sache
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imb bit Beraulpcht i?r d gämlictrn Wipiingrn? btr

aniänglicbfn Brfirrbungc n biefe Sinntbünbrtutig berbrt»

geführt bat

Tie Partei bt? gemäpigtrn gerlfchritle? bagtgtn

ift pch btmicpt, bap fit auf itfrriti Sütgt ba? sorgt»

pecfct 3tfl fi<h«s tttticbrii mirb, unb bap pt nacplräg*

lieb feint (Sontffpontn gemacht bat, istii fit feint ju

-machen brauchte Sit mirb, be?ba!b auf ihrem

©egt unbtirrl fortfcprtitrn unb an btm “Sen Äauptu-

ti n unb ©ttottbiitibenreu strtinbarltn SBablauffapt

frppaltrn, treu ibrtin ©cunbfagt
:

„(Sinigftit macht

ftarf!* 170.

3ur Wrfdiiditc £übetf’ö im 3a&re 1813.

I.

Ter Job f ropl’p.

2ßt btn Bewohnern unfern Stabt burd) öffent-

liche Slufforbtrung bereit? angrjrigt ift, brabttchiigtn

bit piepgen fflewerft am 7. 3»Ii btn fünfjigjaprigtn

Xobr?tag Brat)!’? turd) tintn 3U9 nab btfftn rtftau«

tirttm Ttnfitialt unb burb tint augtmrffent, bafrlbft

patipnbrnbe ©cbächtiiipfeirr au?jujficbnrn. Ta Bit«
|

ltn unitttr Sfrftr bit traurigen 'Xb-iluiten, an tstlche

jtutr Xag ttmnrrt, nicht genau brfannt ftin mögen,

fo ibtiltn mir bltftlbtn ttirr nab btr „©tfehichit 8ü<

bfd’s mäbrtnb bet ‘Bereinigung um bein franjöpfcptn

Äaiferttibe INI I— letUf, »on 1b. Jflug. gübtd I8.77.

3»fitt SIbtp. S. 01—04" mit.

„Bei bem über gübtef grfonimenrn barten Trude,

irelber mit jebrm lagt uneriräglibtr isarb, foiinte

ei nibt ftbltn, bap bit aQgnutint Un jufuebentjeit

mtbt unb mtbr offenbar würbe. Tie bereit? rrjäbltr

Btrpaftung unb Slbfübrung einer Slnjabl Btrfontn

nab Hamburg srrmccbir btn unruhigen ©dp nibt

ju bömpfen. Wan fing an, bit franjöltfben Wtiitair-

ptrfonen auf btn Straptn tu infullirrn. Sil? bitft

3n füllen bti ber grofjtn Sfacbftcbt ber granjoftn pep

am 5. 3uli auf tiut btbeuflibt SBdft wiebtrpolitn,

fo trliep ber Watre*), wtlcbtr bason bit traurigfirn

golgen für bit Stabt fürbtett, foigenbe? Sbreibtn

an Xpitbault: „Wein 4?trr ©entroll 3<b »rrnfpint

ju mtintm groptn gribuwftn, bap ba? Bolf ftb auf?

9?tue erlaubt, bit Wilitairprrfouen ju infultirrn. 3<b

bittt Sit inftänbigp, nib' fo fielt Wäpigung ju bt*

weifen, roeil bit tmjigfit golgt bason fein mürbe, bap

fib bit Äübuptit br? Bol ft? mebrt. günf Wctglir«

*) $amaU bet ©utdbefifer ju Ptienborf, 3uf)ijralO Dr. m«d.
t. b<injü.

btr btr Wunidpalitül, melbt biefen Shigtnblid bti

mir Srrfamratll jtnb, sneinigen iprt inftäubigtn Bit*

ten mit btn meinigrn, unb trfucbtu Sit, triftige unb

firengt Waapregrln ju ergreifen, um bit 3»fainnien>

rottirungen au? tinanber ju treiben unb bit Schuf-

bigtn ju prafrn. Sit unttrjeicbnrn in bieftr Jpinftdjt

bitft? Schreiben mit mir. ©tnepmigtn Sit tc." PitbP

bem Wahr batten ba? Schreiben bit Wunieipalrätpt

Jfinbitr, kopier, T. Stolttrfobt, SBunberlicp unb SReb»

btlirn unierjticbntt. Xbitbault trmiebtrte am folgrn«

btn Xagt: „Wein $trr Wairt! Stach btn Unorb*

nungtn, meicbe gtftern ftattgefunben haben, nach btr

Bttpdlignng btr (iiuisopntr bei btnftlbtn, bebarf c?

btr ©tifpielt. ginbtn Sit mir bit Scbulbigtn per»

au?, unb feptn Sie fttfc in Sinbrrnrpmrn mit btm

Blagcommanbanten, bap fit oerbattet merbttt unb mir

über ipre Btrpaftung fofort Siacpridjt gegeben merbe.

@mpfangtn Sie* k.

„9!otb an bemftlben Xagt fanb fiep ju btn con

btm ©entrale für notbmtnbig eratfcleten ©tifpielcu

eint Beranlaffung. @? »urbt Worgtn? um 10 Upr

auf btm Warftt oor btn £au je in jmiftbtn btn bei*

btn fframbubtn eine Slbtbeilung Solbaten gemuftert.

Bei btm Waugrl au anbrrrr Brftpäfli^ung fanbtn

fitfc in jener 3<tt br? Worgen? immer siele Bürgte,

namentlich au? bem Wittrlfianbe, isrlcpt bit Bötftn*

Btrfammlungen nicfct btfucpltn, iso bit Brfcbäftigun*

gen tbenfall? Itbiglidj in grftfligtn Unterhaltungen

btflanbtn, auf btm Warftt ein, bilbttrn Gruppen unb

btfpracptn bit Xagr?ntuigfriten. Ter Wuftrrung

frbltc c? babtr uicbt an 3»l‘Paurrn, istltpt fufc btn

Solbattn febr napf pellten unb ftcb manche Bemtr>

fungtn über Pt trlaubltn. Ter fPfa^majoc Slbabic

iupertr barüber ftin Wipfafftn unb fueptt bit am

nücpfttn Ptpeubtn Btrfoncn turücfjutrcibtn, ma? ihm

aber nicht gelang. SU? tr nunmehr ®tir all anmanbtt

unb mtbrrre ‘ilrrionen sor bit BruP pifp, anttoor»

Ittt ipm einer brr ©tpoptnen, brr ©ättner ©rten,

mit ^tftigfrit, bap tr brr ^inttrPtprubtn trtgen nicht

Blap machen fönnt, trorauf Slbabit foglticp btfftn

Btrbaftung strfügtt. Ttr in btr 92apt brpnblicpt

Seblachttrmtifttr ©rapl piep über biefe? (prtigitip ein

laute? ^opngelüctter au?. Slbabic manbte pep jor*

nig ju ipm unb fragte ihn nach brr Urfacpt feint?

©eläcpttr?, inbtm tr jugleicp btn Trgtn gegen ipn

erhob. Btahl prt ipm in ben Slrm unb hielt ihm

btn Tegrn feft obrr fueptr, mit son (Einigen brpaup«

tft iP, Ctnfelbtn ipm ju entreipen. @r tsutbt eben*
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fall« errhaitrt. Ta tjim’ibrt unter Pen Unniebenben

dn laut«« 'Kurten «ntftanP, au* anPer« a«ufieiung«it

her UnuifriePenheit gehört wurPen, fo fyattm Per ftü-

per Tofe unP Per (£cbuftcr gritfcbe Paffdbe Schictfal.

Ti« Verhafteten wutPrn in Pa« 3u(t|,hau« abgeführt,

welche« um j«n« 3fÜ in tin Tdrniion«geiängnif>

urogewanPdt war. Thitbault mianitt« obne Retjug

«in« Spetial«Kilitairtrmmi|fton, P«r«n Rapporirut

Pi« 'Pcrböre anfldlte unP Pen 'Ptocefi infiruittf. SÜri

Pkjer ©elegenheil ergab «« ficb, baf ^rabl auch am

Tage vorder «in«r jur ®ad)« ji«b«nP«u abipdlting

granjofen Schimpfwort« nacbgeruftn hatte. Ti« SBer»

theibigung Per angellagltn übernahm auf Pen beion*

Pirtn 'IBunjct) berfelbrn Per apoocat Dr. £ach. am
nächßen Riorgrn Pen 7. 3ult in aU«r grübe rerfam»

mdte fith Pie Spciial«Kiliiaircoromif(iou im Stabt«

häufe. Sie beftanP au« Pem Kajor unP Ritter Ptr

@t)reulcgion Staglieno com III. Limetirrg:nieute,

welcher präflbirt«, Pem l'ataiUon«(hfi uuP Rillet Ptr

dprcnltgion ©oftiani oon Pcmidbtn Regiment«, Pem

(Sapiiain unP Riilrr Per teljrenltgion ©uerarp vom

IUS. Liniemcgimrnle, Prm (Sapilain* JlPjuiam Kajor

unP Ritter Per ISprenlegion Riftoy oom Ml. Viuien*

regimeut«, weichet Pie gunclionrn Pe« Rapporirut«

periap, Pem Capitata Per '.Bolttgeur« gabrp com 4».

Linicnregimente, Pem Lieutenant Tepiewi« non Pem»

fdben Regiment« unb Pem Unter>Lieutcnaut unP pRit»

ler Per gprenlegion giorio oon III. Lintenrrginirnte.

3um ©reffier batte Per Rapporteur Pen ©ergent*

Kajor iBalerio von Peinjelbcn Regiment« «mannt. Rad}

(Stöffnung Per Sigung machte Per 'BräjiPrtit Pen 'Dltt«

gliePern Per gommiffton befannt, Pag Piefe jufamiuen»

berufen fei, um über 'firabl, ©treu, Tofe unP gtitjepe

ju richten, welche befehulPigt feien, »Per bewaffneten

franjöiifiben Kahl SöiPerftanP geleiftet ju haben unP

Pit Urheber unP aciftifter Per aufrühretifthen Se«

wegungen ju fein, welche in Per Stabt Subecf am

5. unb ö. 3uii I«I3 flau gehabt batten.* (Sr ließ

foPann Purcb Pen ©refftet ein ßremplar Pe« ©efeb««

Pont 13. ©rutnait« Pe« 3ahreö ö hetbeibtingen, wel»

ehe« Pie Rrt unb SBrife anorbmt, wie beim Richten

militairii'djer ©erbrechen ju oerfahren ijt; eben fo ein

laiferlube« Teeret vom 17. KefftPor Pe« 3ahfe« I*,

betrrffenb Pie (Sinfe&uag »ob ®p«cial>Kilitflirtemnilf.

ftonen für Pa« Richten über Spione unb faljete

SBerber, unP beiPe oor fleh auf Pen Tifth legen. ,£>;eiauf

forPerte et Pen Rapporteur jur tBerlefüng Pe« 3«»

f)ruction«'$rotofoDe« utrP fämmtlidjrr für unb miPrr

Pie angeflagten vothanPrnen ?lnrnfttide auf. Rach

geichebener tBerlefüng befahl Per tlfräfiPrnt pie tBor»

fühutng Per angelchulPigtrn, welche jePer befonPri«,

frti unP ohne Setten, begleitet oon ihrem ©ertbdbi«

gcr, hereingeführt warben.

»Tie angefchulPigten würben nach Pen üblichen

gragrn nach ihrem Rainen, tBornamen, ©eburt« unb

SBobnette. aller unb ©rwerbe über bie ihnen jur Loft

gelegten Thalia cbm unterrichtet, unb butch Pett ©tä«

flPentrn, mit 3 ll|ieP |lnS Pe« beeiPiglett Uebttjegrr«,

»erhört, auch Pie 3 fug«n für unP wiPer fir vernein«

men. Rach anhörung Pe« ©reichte« unP Per anträge

Pe« Rapporteur«, fowie Per ©rribribigung Prr ange»

fchulPigten, befragte Per tfJrüfiPrnt Pie KitgliePrr Pe«

©«richte«, ob fic noch etwa« ju erinnern hätten? auf

bereu »erneiuenbe amivort wie« brrfelbe, beoor jur

abfttmmung gefchritten würbe, Pen tBertheibiger uuP

Pie angeflagten an, ftcfc ju entfernen, unb würben

(rötere Purch tpre @«corte in Pa« ®<fätigni|j jtitüd«

gebracht. Ter ©eeffier unb Pie 3uhörer, bereit 3apl

gefegHch nicht übet ba« Treifact« ber Richter 3ab(

gehen burfte, mußten ftet rbenfaU« auf ta« ©eittch

Pc« tßräfiPenttn entfernen. Tie Comtniffion berat!)

fchlagte bann bei orrfctloffenen Tbüren utib e« legte

ipr ber ipräfibent bie grage vor: ber angcflagt« ©rapl,

welcher bdchulbigl ift, brr bewaffneten Rlacht ÜBiPtr»

ftanP gdeifiet ju haben unP Per Urheber unb Slnitifter

revolutionairrr fBewrgungru ju fein, welche ftch in

Lübecf am 5. unP 0 3uli iNIcl funP gegeben haben,

iß er fcbulbig? RaehPem Pie Stimmen von unten

aufwärt« grfatnmdt waren, unb Per *B ätlPeut feine

Rieinung julept gefagt hatte, rrflärte bie Uommiffton

Pen angeflagten 'Prahl Purch Rirhrheil Ptr Stimmen

für fdjulPig unP ocrttrtheiite ihn jum Tobe, in @e>

mäßhett Pe« 'Ptfiple Pe« Saifrr« an Pen £rirg«tnini<

fteevom lü. 3anr. 1813, welche lauteten: ,3«Po $e<

fchimpfung ober aufwiegdung gegen Pie graiiffojrn,

jebe oerfuchle aufwiegdung gegen eine aDminifiraiion

ober öffettlltihe ©ehörbe, jebe aufpßanjung oon auf«

rührt rifchen 3ff (l)fn . ifb f äu«fchweifung (excös
)

,

welche Pie öffentliche Sicherheit in ©«fahr fegt, fo«

wir jePer Stufruf gut (Empörung folirn mit Prm Tobe

Pettraft unP Oon einer Rdlitaireommiffton gerichtet

werben.* ©reen, Prffen ScpuIP nur Purch Pt« ÜReht«

heit einer Stimme anrtfannt war, würbe freigrfpro«

chen, unb jwar nach Pem ©efegt oom 13. tBrumaire
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tti 3>ibt»« 5, »eldxd »on 7 Stimmen wenigflenS

i für tnc Sdiulb rititA Hngrflagtrn forbrrt, wenn

ru-3 ZcttSunhal erfolgen foll. (Sinftimmig freige«

fprodjrn würben 3>ofe unb grilf.tr. Der Sappor

teur erbiell t>on tera «IfräjiOenteii ben Cefeljl, ba«

über ^leabl gefällte XobeSurtbeil bemfelben in ®e-
!

genwart bet unter ten 5L<affen befi.iblitben Jßjtfce

pcrjulrjen unb re binnen '74 6tunben in feinem gan>

jtn Umfange relltieben ju lajTen. 3>a6 im 'flamm

tee tfaljer« gefprstprne utib non ben ®itgliefern

beö ©ertrblS unb beui ©tefjier unter|eid)Hetr Unheil

würbe bem Äriegbminifter fperjog pen gettre, bem
:

‘firinjen (Sdinüfcl unb bem @enerale ZbietMull juge«

fanbt, and? auf tfoften ce« llieruritjetlten 400 ffrem«

platt in bcibcn Sprachen jur öffentlichen ünfcbiagung

unb Slerlluilung gebrudt.*) 9iotp an bemfelben Zage,

•) Unferd SBiffen# rriftirt Pon biefen Grcmplarcn Dur noch

rin einige! unb rt mödite ni$t uointetefiant fein, baffelbe ^Irt
j

mitjutyfilen. Gl iff in einem ^obtn ftermate gebrucft. franjöüfdj i

unb beutfdi abgefafit unb trägt an brr 6pipe bal Sappen bei
,

franjöüicbfn .ftatfemicfecl. 3Öi« geben nur ben beutfchrn T«t

genau nach bem CiiginaL

EMPIRE FRAN^AIS.

JICiEIHENT
KKNDU PAR

LA COMMISSION MILITA1RE Sl'ECIALE NOMMEE PAE
LE OENEKAL DE DIVISION THIF.BAULT, BAKON DE
L'EMPLKE, COMMANDANT LA 3™' DIVISION DU

I” CORPS DE LA ORANDE ARMEE.

AU NOM l)E l/EMPEREUR ET ROI.

Napoleon, pon ©otUö ©naben unb burd> bie Gon.

ftitutionen, Äaifcr bn granjofen, ftönig oon Italien,

©e|d)üfcer beö Siljetnbunbee, Vermittler beö S<^®etjet:

bunbeö, aßen ©egcnroäitigen unb 3ulünftigen unfern

©rufe!

§enle ben flebenten 3ulp eintaufenb aäthnnbert brepjehn.

Die in ©emä$hnt bei Äalferl. Deaetl Pein 1 7ten ÜHcfftboi

bei 3abtl 13 rrriifctfte unb aul folgenben Slitgliebern hefte*

Ijeiibf 9Rüitair;Gctnini|ffcn:

bie Herren

StagUtno, SSaior bei Ulten Linien* Segimenti. 9tittcx b«
j

Gbren-8egien, ©räffbent

Bastiani, ©ataiUenl *«H bei llltrn Linien* 1

Srgimeuti, Sitter brr GferemLegioa. I

(UvrarJ, Gapitain bei losten Linien Regiment*,
f

Sitter brr Ghrro^rgicn. / Sinter.

Raton, Gapitain*Äbjufcant;3Raier bei 1 Ilten Li* 1

nim* Regiment!, Sitter ber (Ihren* 1

Regien. I

vD?ittagö, würbe baö Urtfeell auf bem S5?ö^lentbor*

walle DoUjogrn. Xie Vitleit ber grau unb Äinfer

Fabty, Gapitain ber ©oitigeurl bei 4lften i

Linien*Sfgimmtl,

Deplewäs, Lieutenant bei 48ftcn LlnieniSegimentl. Sichter.

Fiorio
,

Unter Lieutenant bei l Ilten LiniemSe* 1

gimentl, Sitter ber Gbren^egfen,

•Oerr RUton. einer ber Siditer, cerfab bie ^unctienen bei

©niAterftattrrl, unterftägt »cm ^errn Valerie €ngfntf5?ajet

bei 1 Ilten Linien^Segimenti, all pen ihm ernannten Ötefter,

»cl&r bem CMefr^e gemä§ webet unter fttb ncd) mit ben 9lnge>

fipuibigten im gefeglid) »erbetenen ©rate prnpanbt finb.

2>ir 3pefial-ÜWilitair-(5cmmifncn r welche auf Crbre bei ^rä»

(Ibenten jufammrnberufrn werben, bat ftda in einem ber Säle

bei Qrmeinbebaufel ber «Stabt Löberf »rrfammlet, über na<bbr<

nannte $erfonen |u richten

:

I. $rabl* t®eergj,

3. @reen, (Schanis ^inxtds#«

3. $ofe. (LUmul Detlef),

4 . Jritfche, «ftriebrrid) Sflbelm).

©efdiulbigt, ber bewaffneten franjefifeben 3Rad>t Slberfianb ge»

teiftrt }t haben unb bie Urheber unb Lbiiiftn ber aufrih^ifäxn

©eweguagen, welche in brr Stabt Lübetf am bten unb ötenSalp

1813 fiatt gehabt haben, ju fepn.

Sach Grcffnung ber Sipung h at her ©räübent bureb ben

®reffierein Gremplar bei ©efegel pom 13. ©rumaire bei 3abtl3.

unb ein anberel Saiferlithel ©ecret Pom 17. SRefjibcr bei 3ah«

rel 13. h^l^» unb per fleh auf ben Xifdj legen laffen, unb ben

Sappcrteur jur ©crlefung bei 3ufirui‘tioul4$rotp(oUl unb fämmt»

lieber für unb wiber bie ftngeflagten vorhanbrnen 'Actenitiirfe

aufgeferbert.

Sad| grf&ehenrt ©oriefung hat ber ^Jräfibent bie ©erfübrung

ber flngefäiulbigfen befohlen, welche fiep unb ohne Jtettrn. begleU

tet pen ihrem ilertbeibiger. bereingefübtt pub,

gefragt nach ihren Samen, ©ornamen, ©rburti; unb !Bohn;

ert. Älter unb ©ewerbe, haben fie geantwortet, fie ^ri$en

:

1. $rabl (©rorg). 39 3aht alt, gebürtig unb wohnhaft

ju^ibeef, Ärtcnbi ffement pen Lftbecf, Departement bet <tlbnmn=

bangen, Schiächter Pon ©rofrfffoa.

2. ©rer* (3ohann Heinrich), 61 3abr alt, gebürtig unb

wohnhaft ju Lübecf, Änonbiffmirnt pon Lübeck Departement ber

Ülbmünbungrn. ©ärtner pon Iflrofefiton.

3. Dofe (Älmul Detlef), 50 3ahr alt, gebürtig jn Cffrn*

bmrf, Ganten Lübetf, wohnhaft ju Lübtcf, Ärronbiffement po«

Lübecf. Departement ber Glbaünbungen, Super oon ©rofrfffo«.

4. $ri elf ehe I griebrich SB il heim). 37 3ah( alt, gebürtig ju

Drelbcn in Saihfen, wohnhaft ju Lübecf, Ärronbiffemrnt Lübecf#

Departement ber Glbmünbungen, Schuhmacbrr pon ©rofeffiotu

Sachtem bie Ängeflagten oon ben ihnen jur Laff gelegten

Xhalfaihrn nnterriditet nnb bnrefa ben ^räfftenten, mit Bujiehuug

bei beeitigten Uebrrfrperl, perhört, auch bk 3eugen für unb

Wiber fie pernommen worben;

Sach Änhörung bn ©etiditi unb ber Anträge bei Sapporo

teuri, fo wie ber ©ertheibigung brr Ängefcbulbigtrn, hat ber

^räffbent bie SRitgliebet bei ©eriötl befragt: ob fie noch etwa«
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t>fg Unglürflicben bei Xbiebault, bie SLterwenbung nn<

fjefefemer ‘ßrrfoutn bei bem ffjlafecomntanbanteii, He

ju erinnern batten. Stuf heren petneinenht tintireit bat herfeibe,

fcegcr )ur Mbitimmung gefdmtten Ift. ben iOrrt^ribi^rr unb bie

Sngtflagten angcBitfen, fi* ju entfernen. unb flnb bie legten

buiib ihre (gefeite in ha* Ghefdugnife iurncfgebea*l. Set Cbrcffiet

unb bie 3nberet haben fl* ebenfall« auf ba« ©ein* beb ©idfl«

beulen enlfernl.

Die fipeeiol * DHililaiv • Gcmmnfion beeatbwblagte heo rer-

fdtlcßeuen Dbüreu unb leget ihr her ©raflbent fdgenbe ftragen net:

Del angeflagte fli i a b 1 (©ecrg), »tl*er hef*ulbigl ifl, bei

betpaflneten 3Ka*t Wiberßanb gtleißet uno ber Uebrber unb

Snfliftet reodntienairee Benegung ;u fe»«, bie fl* in tflbeef

geändert haben ben 5tcn unb 6ten 3ulin* 1913; 3 fl et

f*ulbig?

!Ra*brm bie Stimmen cm unten aufvarl* gefummelt »arm,

unb bet 'Ifiaflbent feine Stepnang juleft gefagt balle, hat Me

Sflitilaie * (Scmmifflon für f*ulbig erfldrt bue* SRebrbelt brr

Stimmen unb jum lobe »euirtbeilt ben angiflagten 'i> r a b l

(tSecrgi in Gtemäpbeil bet Befehle Sr fflajeflat btn Xaiftrl

unb .Reuige an St. SictUen) ben Rriigeminifltr com 96. 3annar

1813. »e(*t fe lauten:

.bafl lebe Bef*im*fnng ober Stuftriegelung gegen bie jftan«

„jeieu. |ebet Beriu* ;um Sluwanb gegen eint flbininiflia<

„lien unb öfenlli*e 'l'ebctbe. jebe HuffteUung ober Stufe

.pjljn)ung cen aufritbretif*en 3ei*ett, jebe Slu<f*»eifuug,

,icel*e bit eifentti*e Si*(rl)ril in ®efabt fegt, fc trie jtbet
;

„Sfufruf jut Smpcrung feilen mit bem lebe befleaft nnb

„®on einet SÜlitbit-lSemmiitien geei*tet »erben,“

te(gefpte*en flnb:

©ree« (3cbann $lnrl*). befltn ®*nlb nnt bur* bieSRebte

heit einet Stimme anrrfannt ererben, in ©emdflbelt beb ©liege«
’

«cm 13. Brümaiee beb 5ten 3abteb uub na* beut ©uta*leu

beb ätaatbratbb bene 30. ©lubiofe beb 3abrb 13.

8rtpge[prc*in flnb tinflimmlg:

Defe (Detlef) unb 8ritf*c (griebri* Wilhelm) een bet

gegen fle gema*ten Stellage.

IBefleblt bem Sappcrteur bie gteggei>te*enen bet »eitern ©er>

fflgung beb ®pt<ial'©di)ep.-{5ommlffair« bei Stabt unb beb Sitten'

Wffemenl« cm Sflhetf in üicrlaffen; bab gegenfcdrtige Urthbil

bem Baurtfedlten in ®egrn»art bet unter ben Waffen befind

U*en Wa*e ccriulefen unb eb hinnen 94 Ctunben in feinem

gangen Umfange ccU)ichen )u lagen.

Befiehlt übetbie« ben Druef unb bit Slnf*lagung beb gegen:

»artigen Urthcilb in heiben Spra*tn. au* 300 (Strniplare bauen

aublheilen jn lagen auf Regen beb Beturtieillen.

Befiehlt fentet: baf auf Betrieb beb Sappotfeut« rin* Bubi

fertigung feaehl an €e. Urteilen) ben Rtleglminifln alb an

Ce. Urteilen) ben ©ringen con öefmübl, nnb tnbli* an ben

6<m Dipiflenb'Senetal Baten Dhiebault feil gefanbl »erben.

®ef*ehcn unb gef*lcgrn ebne UntrrSrr*ung In hgcnlll*er

Cigung )u JShetf. Dag. SRonat nnb 3ahr »fe oben, unb hoben

hon nufereren «eiten in felnfprud) genommene gitr«

fpradje fe« 'Ufnirt lmt heg Untrrpräfrctrn warm »er»

geb.icfe. Tag SRetfct her Srgnabigttng ftanb fern ®e»

neral nitfet )U; irlbft bureb eine Slppeil,ilion an ein

anhereg Xtibunai fonnle in biefem g.ilie hag einmal

grfprocfcriie Unfeeii niebt angeforbten werben, »ielmefet

»rrorhnete hag ftfcon enväfente ®eiefe »om 17. SWtf»

fihor heg Safereg l'i, tap He Urtfeeile ber €prti'il*

Süiiitairconmiiitiontn ofenr 2firiiereg j« »oUfirttJen

wärm. Sllg eint brfonhtrt Srgtinftigung rtfeirlt tir

SDittwt hfg ^lingrritfetrtm bie (Srlaubnip, bie Üeiifce

ifereg an bem Orte fritier ^(imiefetung cingefifearrtm
’

'Dfaiim? auggrabrn unb auf bem Älofterfirtfefeofe be*

flauen ju lajfen. Slucfe erlief ber Unlrrpräfect ibr

fpätrrbiu iferen ilntbeil an brr € trnfeontribution, wel>

itrr für fle 915 greg betrug; Dod) »ertoieg er ben

Sergen! Sfajor ’lfeilrrt» mit feiner gorbtrung wrgrn

brr ®erijier.®rbübrtn, melrfcr 12 greg betrugen, an

ben Dfadjlap beg ^jingeritleten 91 n ber Stellt, wo
bir (Srecutirn ftattf.inb, würbe 'lirubl am 7. 3ull IK20

unter attgrinejfriien gritrlitfefeiien »ott bm 9lemtern

rin Xeufiual gefegt.*

(Seffttfdjaft

jur Sfförbcrung gemcinnü^tgec XfiätigEeü.

91ugm>rbtntlicbe Xrlibcrattong'SBcrfatnnilmig

am Xlenflag btn 3U. 3 tt n i 1863
9?a<bmittagg prärifr 3 Ufer.

®rgtnf)änbr ber $)tratfeung.

I) Crritfet brr Sommiffton jur 5prüfung brg ®or»

ftbiagg, brtrrffrnb einricfetung eineg ^»pinfeefenmarf«

teg in 2übttf.

Me Stitglielrr he* @eri*tl ha* gegenicdtlige Urtheil mit hrnt

ütappctlrue unh @regier unter)ei*net.

Eignes: l~ STAOtJBKO, PrefsidenL

L HASTIASI. I

FAHR T, I

GVERARD, \ Jagen.

oen.F.iriTZ, l

FI0R10, )

RISTOX, Cspiuinc Rapporteur.

VALBRIO, Greffier.

PoBr caple couform«:

Le Capitainc Rapporteur, RISTON.
FALEftJO, Greffier

«nm b. 9trb.
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2) Antrag auf SItünl>erung einiger M< ?rf)rllnge

bfr Ökfangctaffc beirt-ffenten ©rjfinuiiungrn.

3) Antrag auf ©teriUiguitg tintg ©fitrag« ju

Mn für Me ©orbrreituug ber jipanjigfirn §aupnjtr*

fammlung ber (fitiünssStbolf «Stiftung erforbe rltcfccn

@elbtnitieln.

4) ‘Antrag auf ©rtfjeiligung an bei» 3 <r l <*’ nun *

gen für bie SHrftauraticn ber §olfi«m!)ori^ürmc.

2ibbrü(f( beb sub I
) genannten ©eri$irb ftnb

im £nui« ber ©efeflfäaft bei'm ©oten ©entien
objnforbern.

Kleine (S b r o n i f

.

87. (tflbtUr über bie 'JirttoHMrbge »er ^ollbrrnialtung

in ben 3*6«n 1838—1882.*)
[WiigttljfUt von tun 53eteitie für bübttfifd» Statiitlf.]

1838 . . . 172.394 Jl «1/3 1851 . . . 126.022 £ •Aß
1839 . . 170.421 i«4 • 1852 . . . 109.335 t 54 .

1840 . . . 169,259 34 . 1853 . . . 111,018 t 54 .

1841 . . . 164,419 >4 1854 . . . 106,481 * t ,

1842 . . . 161,680 4 * 1855 . . . 113,016 s 1 » .

1843 . . . 147,115 5 , 1856***). . 159,444 * 84 .

1844 . . « 139,193 n • 1857 . . . 179,194 « 134 *

1845**) . . 91,986 n - 1858 . . . 147,465 i H -

1846 . . , 81.593 «»

*

1859 . 1 76,331 t 134 e

1847 . . 104.628 3 < 1860 . . . 184,667 t *4 .

1848 . . 92.09

1

10 • 1861 . . 185,298 t 84 ,

1849 . . . 100.965 144 e 1862 . . . 200.580 t t

1850 . . . 128,036 14 .

) refultirenb au« ber Sbgabt von ©raren nnb ton $afrn>

obgaben; lr»tae jinb butd) bie Setorbnung von sa Januar

1850 neu rrgulirt.

••) 91 it brm 1. 3nnl 1845 trat bie Aufhebung beb 3ellr«

auf ®»eblllon«g&tfr ein unb }ugleid> ein nruer 3olltarif in Jtraft.

•••) Hm 1. 3anuar 1858 trat, nadi föoUenbung ber |ur (irre

rettion ber Xraoe autgefübrien Stroms unb ^atrnbanten, bie

erbö»te Hu«tirfung«abgabt ein.

^litffarfcmitig
jur iöei^üLf e für ben (Empfang

ber 20. £>auptt>erfatnmluitg
be«

rnang. Vtrrinra ber (ßuflau-.Abolf-^tiftung

im September b. 3«.

3n bet n 20. TOoi e. 3» erlaffrnm UnWnbtgung ig von
bem unieneitbnt'tn tcraMSomii« fdjcii totouf binjeiviefen, bag
e» feine Uugabr auf eine tvätbigr unb nnfeee ^ lat I ebtenrt

©eife nut_ bann Injen tbnne, ivenn r* van ben «SebfDvBevr
unc ber tbängtn Srlbulfe ber ©itbutgn nntrtgugt »rite.

'.U/il brm auilKbiigften Canfe rrfennen mit e« an. tab uni
buid) ba« »runblirbe Snigeaenfommen br« öobrn Staate«, io
Die meinem t'ebörben unb »otgr»rrf*afieil bie SluifiePung
emel ^logtammee eimbglitbi ifb, »rltbe« in nadjger gelt »irb
vetbneiillnbt netten

Die «otbeteitungen fär bie grobe »etfammiung ttfetctm
nn,n nidjl unerbebliditn Seffenaufioanb; Die nrncen un« »et.
tiauenoecU an bie fülilburgrr mit bee »me, une tultb i«efb-
beitrage freigebig ju unteißugrn.

(fine tebenienbe Jnbl on greinten iß ju eiDaiten unb für
beten llnletlommen pi fotgrn ; »ir bitten bie .»eroobner uiilem
eslabt, and) bei biefet laelegenben bie altbtDabttr olaßfernnB-
i'dilnt Ifnoedi trlbaiigen unb ©obnungtu jnr Suf.iatme non
Ü* ernten reofei ».'»Ireiii un« ;ut Sreiagung teilen »u dcBob

*>»*». benen bie »rfdiaffetibril ]«,„ ©o»nungea bie
Jlufiabmc von (Sägen nicbi geg.iliet, werben in ctr glrnbieiti.
gen Hugatteeuna »u OMbtciiragrii eine ermunicbie üirlegrnbrit
unten, ibt Jniereffr an bem eb len unb bodjDiiiltarn -tmrde
be« (Sugav.mtoli'Srrrinr« t.irjulbuii.

2<bon in bee nadigen 3m imben einige ’Dillgliebrr be«
rccol-vSomil« bomil beginnen. fo»obl Welebeitiäge, ol« au*
Zulagen ftie »’egi# ,u fnmmein. Ueber bie eingegangenea
«elbbntröge nnb beten »trDenbing reut offenllid) tHribcni*uit
Obgelegl unb r« reut cee narb »eitiritung (ammilidirt (tauen
etion g« etgebente Uebetnbub jum »eilen be« CHuftav-aboif-
isrteinr« oerDenbel Derben,

üübtd, ben 18. Juni 1863.

ifocal C^otnitt-
(itr Uarberritung ber 20. J)«upl»ttfnmtnlung br» tvnng. •rrrtnrv

brr engnv-Abolf-5Uftnng.

3m ‘Jf am tu »tfftlbrn:

Senator Dr. ('urtiue. gieriger JU. 1*. 2uW.
Ä. jtlügmann, Dr.

Slufforbmuig an 8ü6ecf$ Bürger.
D« (um Sietiebinif anfere« am 7. Juli 1813 buteb frinb-

Ii*e Slugrln geibbtrlrn TOttbnigei«, be« ehemaligen SAIaAtet-
meifter« Trabi, ron ten bieggrn flemlcin eriieblele unb am

! 7. 3 ol' 1820 unter »rlbriligung oon Cfbutalionen be« ®rna-
le« uns err butgerlieben tfotlrgirn, iorp-r unlee Ibeilnabme be«
griammlen »evclfriung irirrlub cingrDdb'C Cenlgtin ig, na*,
brm beileibe Im taufe ter 3 eit ibrilmeife oerDtllen unt tun»
Unfug rnlgeüf war, in bieirra Jnbit ooggänbig rrnaotrt unb
bni* ofrgeUung einer «iierntn »efriebtgung vor fnnern »e-
fcbätigung Ibun.id-ft gefidjen.

Da« fo eegaurirle nnb vnfiönntr Drnfmal auf’« fltat
öffrntlidi |u weibm. ve ftaile: fit bei uni«iri*nrtr ilorganb
im «amen unb im Suitrage feinet Slml«grnogrn an iämmlli*«
miibuegtr bie etgrbttiße »illt, «ub am Diengag, ben 7. Juli
b 3-, moiflen« 7f Ubr , in bie Dotufird'e, utib von bori in
gemeinfcbafilubem Jnge ju btt '©eibtlläirt »u begeben, an
rorldtr mit bem Hntenfen an bn« ooi funijig Jabten gefaflenf
Cp'ti bee ©affen.ieDall gitqlricb bem Donfe Itit ba* unfeter
flnbl feil ienee 3'i' unveilegl ttbalient fiietlitbt O'lid but*
Wriang unb Siebe ieierlitbrr unb DÜibigee iluttrud aeaebm
Derben fall.

giie aBe bet au«gripeodienen Sille freunblt* naitfommrti.
ben ’Dliibiitger Derben j“ bet eben angegebenen 3til bie bem
gtgtieun gegenüber liegentrn i&attn ber Domfiedie geöffnel fei».

Der «rtverfoorftanb.

R.-A. Dienstag d. 80 . Juni, 7 U.

UtranlmarUiiktT Uebutcur : Aug. SartsrL — jBrudt nnb Ortlag oon ?). «. üa^tgenv in führ*.
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€üb e ck i 0 c\)c JHättfr.
^onntaflöftlatt brr tfübetfer Spilling.

5. 3uli.
Jünftfr Jahrgang. JU- 27.

IN63.

.3 u If a 1 1:

(Srwirbprung. — Skmprfungpn ju fcpm SlrliFfl in .V 26 btcfer

Qlättpr: Oft *4Mftfinifd}e tlifenba^nen. — ^avotbrfrn

matft. — 3ur (9rf<bid>t< Itf ühctf '3 im 3af)rr 1813. II. $a6
Statfmal — ©pfeUftbaft jur ©pförbpruitg gemein«

nü^igrr XJ)dligffU. VIII. 3«ei unb jiranjigihr 3abre^bf :

rid>t über bie $lern>altung bei ®iemann4<uftp im 3ai)rr

1862. ^retoecU ber aupercrbenUicben Qctibrrationiter*

fammiuitg am so 3ani 1863 — AJflue (Stjronlf »1188—90.

— Äuffcrbetung an £übrcftf Bürger.

©rtttiebetung.

»« haben auf unferen Slutfap: „3u l>(n Sürger«

fcfcatt9mab(rn“ in .Vf 45 bf. ®|. unter Derftl bfn lieben

idjritt in Jii 40 eine Slnnvocl erbalten. Manege«,

roa« ivir gegen biefelbe ju erinnern batten, bat bereite

von anberer Seite in bet Sübecfcr 3«itung (v. .10. 3uni)

eine Erlebigung grfunben, bereit 3ngalt mir un« voll«

fontnien aufblirpcu. 'Mit ivenigen 'IB.-rten mötbten

aber autb mir unb noch einige Bewertungen erlauben.

3unäeb|l molien mir uniertn (Segnet Dafür bauten,

bat) er antmortete. ®ir glauben feit, bag er mobl

baran getban bat. ©egcnfüpe lajfen fleh nur löfen

butd) ben ?lu4tau[cb Cer ©ebanfrn. EntfcgieDenrS

Sebmeigen aber auf ber einen Seite erbittert nur ju

bäufig rnebr, alb felbft eine Derbe Slntmort. Uebrigen«

mollen mir biefe grage ruben (affen, unb nur bemen

fen, bap bie ffritif eine« öffemlietten 'Jlufrufed natb

feiner fpracglitben Seite uubebiugt eben fo berechtigt

ift, mie bie einer öffentlich ,
briipiclSmeife in ber

Bürgrrfcbafl, gehaltenen Siebe. BeibeS lomiut aber

Überall vor.

Seiber muffen mir jebotb mehrere Migverftinbniffr

unfere« ©egner« |ur Sprache bringen. (Sine Ber«

ftänbigung über bie Magien jwifeben beiben ‘Parteien

vor Beginn ber SBagiagitation märe auch nach unfe<

rer Meinung unmöglich gemefen, unb bie Seiler ber

gorlfcbrittCpartei haben fe^r mohl baran gethan, bag
fie iie au«fch:ugen. Die (rpterr hatte ftch bamitfelbfl

für lebensunfähig erfiärt, mährenb bie 3unftpartei

(unfer ©egner rcirb e« und nicht oetbeufen, meitn mit
ben 'Jtamen: .iJJarlei be« befonnrnen gortfcbritlr«*

für unbrgrünbet halten) einen mühelofen Iriumph
bavon getragen hätte. Mir für tinfere ®etfon mip.
biUigen aber auch nicht beit JTampf, fonbern nur bie

Erbitterung, mit ber er geführt mirb, unb ba« lieber»

tragen berfelbrn auf Bnhältniffe, bie mit ben Bürger«
fitafiSroahien in gar femrin -jufammrnbange firhen.

Da« hat unfer ©egner nicht verjianbrn, unb be«.

rorgen ber gortfcbritiSpartei Borwürfe gemacht, bag
fie ftch von ber 3unftpartei nicht habe ins Schlepp«
tau nehmen lajfen. Er tonnte ihr eben fo gut Bor«
mürfe machen, bag ne überhaupt eriitire. aber mir
bürfen ihm verrtchern, bag fie burch Wicht« mehr hätte

gefräfligl unb geftätft metben fönnen, ai« burch bie ge«

genmäüige Mahl, felbft menn fte in berfelbrn gefchla*

gen merben follte Wa h einem Hegt« Siege mäte
fte hoch ft mahrfcheinlich jerfaUeu, aber biefer tfampf,
namentlich menn er noch (in paar Jahre
mähren follte, giebt ihr geftigfeit, unb bie

SBahlen ber 3unftpartei machen Männer, bie

[onfi fich vieilriebt menig um bie Srifienj
ber gorlfchriitSpartri betümmert hatten, ju
ihren treuflen unb eifrig ft en änbüngern.

Ein jmeitc« Migverflünbng unfereS ©egner« be«

fieht in ber 'Meinung, unfere Brrföbnlicbfrii fei burch

bie bebeuienb herabgeftimmle SiegcShofftmng ber gort.

fchriltSpartei hervorgrrufin. Ei hat unö bettübt,

unfere rcohlgemeinten Merle in folcher Meife auöge»

beutet |u (eben, unb mit behalten un« nach Dem

Schluffe ber Magien vieltricht barüber notg ein Mort
vor. Ma« mit aber jrpt j» fagen haben, befetränft

ftch auf folgeube« Menige: Unfere« ffiiffett« hat bie

gorifchrittSpartei ihre Siege«hoffnung bi« fegt nirgenh»
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öffentlich au«gefprohen.*) Sic fput e« aber son

nun an, feitbem bic SBablen im St. 3oban<
ni«»Cl.uartierbcfanntgewerben fiub. ©eibenen

br « 3abrc« 1N6I gebot fto in bemfdben über burt«

fchuittlich 00 Stimmen gegen burhfhnitllih 220 bet

3unftpartci. 9m I. 3uli biefe« 3abrefl tüblte üe

330 gegen 440 bet leptern. Der non ihr aufgeßellie

(Fanbibat, irrKt fr bie meißen Stimmen batte, gäblte

nut 63 Stimmen weniger, alb ber Per 3unftpavtci,

welltet bie wenigen, unb 107 weniger, alb ber,

weiter bie meißen Stimmen batte.

SBenn bic 3>mf<partei trog ihre« ©ünbniife«

mit ben Jbauflcuteu, trop ihrer feß gefhloffc«

nen 3u"ftorgantfaiion in bem St. 3«bauni««

Cuartier, auf weite« fie ihr feßeße« ©ertrauen fept,

nur mit einer fo geringen ©iajoriiät (legen, wenn bie

gorlttrittbpartei in bemfelben binnen jwei 3abtcn bie

3ab> ihrer ülnbättger auf bab Setbfate bringen

formte, bann barf fie fit mit sollßer lieber«

jeugung ber Hoffnung auf ben Sieg bin«

geben, ©icUeiht wirb er ibr not nitt in biefem

3abrc, aber gang gewiß im 3abre 1005 gu Sbeil

werben. 35aß bie gortfhritt«pariei bann not rett

fräftig fei, bafür forgen ihre ®egner fton felbft.

Stlieüüt motten wir not auf gwei ©unfte

jiinieffonimen. 3uerß muffen wir bot bie Slnütt

feftbalten, baß e« bie (Sinfübrung ber ©ewerbefreibeil

iß, weite ben jepigen lebhaften SBabllampf seranlaßt

SBir wüßten unö fonß nitt ben SBiberßan# gu er«

Hären, ben bie 3ui'ftmitglieber in fo geftloffenen

fReiben gegen bie gorlfttitt«partei leißen. 3llm 8n«

betn müjfen wir unfere Ueberrajtung auflfpreten,

baß bie 3unflpartei jept gang unerwartet ba« sor

längerer 3eit ben Hngeigen beigelegte, mit „(Siner für

Siele" untergeitnete Stagtamm (ogl. bie SBürbigung

bejfelben in ben güb. ©I. J& 10) für ba« ihrige an»

erfennt unb batan feß gu halten nerfitert. SBir

bitten fte, ben Stlußfap bcffdbrn gu lefen unb Rh
bie Jrage sorgulegen, in wie fern berfelbe mit ihrer

©epauptung, an biefem 'Urogramme fcßjubaltrn, über«

einßimmt.

IS« iß un« nur baraut angefommen, biefe 3Jiiß«

setßänbniffe unfere« Wegnet« gu berittigen. Gr bat

un« seranlaßt, bie« SJJal entftieben für bie gort»

*) «Dabei ift ju (tirägm, tjg auf rinn Vcgängnng l'F brit>

trn Jbtilro btt ®ürgrrf4Mfl nirmal» ein •ollftäB&lg« 6itg bet

8ortf$riH«nttti bmwtghen tonnte.

ftritt«partei ba« ffiort gu ergreifen. SBir tun t«

abrr wieber mit bem lebhafteren IBuafht, bap ber

Gifer, mit wrltem jrbe ©avtei ihre Satt serfihl,

nitt in Wehäftlgfrit au«artrn, unb bap weber ber Sieg

bie eine, not bie SJictednge bie anbere srranlaffen

möge, aut auf benjenigen ©ebietrn be« öffrntlihen

geben«, bie basen nitt betroffen werben, einanber

feinblit entgegengutTeten. SBenn jebe ‘{artei e« auf«

rittig mit ber Siebe gum beuiften Sktrrlanbe unb

mit ihrem Streben nah bem SBoble gübref« meint,

(o wirb fie nitt gögern, ba mit ber anbern ^anb

in £ianb gu geben, wo beibe eine« Sinnr« fein fön«

nrn, unb in birfer ©egiebung forbern wir son Steuern

gut SJerföbnlihfeit auf. i.

SBemetfuitgcn

ju btrn Slrttfcl in «M 26 btefet SBfdtfer

:

Cfl«#offMmfdje (Stfenbafjnen.

<g« iß sollbegrünbrt, bap bie in ber Wrnrralserfamm»

lung ber 9ttona>Aieier ffifrnbabngrfellftaft am 24.

3uni grfaptrn ©rftlüffe nitt atleiu für ba« ößiite

^iclßein, fonbrrn in«brfonbcTf aut für gübref so«

groper SBihtigfeit ßnb. Aommen biefe ©eftlüffe,

fowit bie Gutin > gübrefer ©ahn gut 8u«fübrung,

fo wirb bie 91ltona»Aider Wrfrllitaft alle« Imain int

ößliten §o!ßein, mit faß alleiniger 9u«nabme ber

notbweßliten Gefe .beffelbrn, weite gwiften gütjra«

bürg, ^?loen unb ©ornböseb-Sfeumünßer belegen iß,

geräumt unb an gübref abgetreten haben. 3« bie«

fer notbweßliten Gifr fann bann brr {wlßeinifhe

ffierfebr Garouffel fahren son ©loen über Aid unb

Sicumünßrr auf iftlotn ober aut umgelcbrt son ©Ioen

über Seumünßrr unb Aid auf ipioen.

gübeef wirb c« inbrp gentbm fein unb bem öß»

litten $olßein fein wefentlitrr materieller Staben
barau« erwählen, wenn gübref gur SRrtropole btffri»

ben erhoben unb Sfeußabt, nah beffen eigenem
SBilien, gu gübeef« $interlanb geftlagcn wirb,

©löge 3Hlona«Aiei in 2>emutb«ßeüung gu Sir SRor»

ton Q.teto’« gaunrn in ber berührtes Gefe be« €>ßrn«

fein Garouffel aufftiagen unb feinen an {tolßeiniften

ganbe«intereffen serübten gresel an feinen eigenen

3ntereffcn serbüpen!

gür gübeef« 3"funfl unb fton baburt, bewanb««

ten Umßänben nah, aut für Dß»4polßein würbe c&

aber ein ftwerer Stlag fein, wenn jene gaBibür
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für Den (Sifenbapnoerfepr, roelrbe Die gar fur;e Sirccfe

Oibtbloe.fReumünfler bittet, nitbt mit Schienen ge.

betft, wenn biete arge Hülfe im norbbeutfepeu ßifen»

bapnfuftem nitpt befeitigt mürbe. Ruinier mächtigere

©iefenbapntxrfeprbfäulen bringen oiiwärib über Sübccf •

gegen SReuinünfter »or. Schon pat ?übecf, mit be«

tübrt, bie äußerten ©orpofirn berfelbcn nach Clbeb«

loe »orgefepoben. üübetf muß fiep mit ©curaünfter,

bejfen ©ebeutung grob wirb, jufaramenfiplitßcn. (Sb

tarf von üübeef präfmntrt werben, baft eb alb ein

»aprer, grober Qanbelbplaß mit großen fjati»

belbftraßen unb niefei allein in btm Stange einer erftrn

nnb »ornepinfini Sanbjlabt im »eiteren Umfreife ba«

fiepen »ill. Sill Hübecf mit biefet befepeibeneren

Stellung jufrieben fehl, fo faffe eb immerpin bie (Su.

tin«8übecfer ©apn alb feint »icpligfie ©apn in’b Singe

unb Ctnft niefet fo »efentliep baran, ben Juiammcn.

icpluy jwiftpen ben öfilicprn, uorPifdjen uub Jpolftei«

niicptn ©apnen auf gerabeftem ©ege in SReuntünfier

ju effectuiren. SEBill Sübecf bagegen, »ie nir not«

aubfepen, alb großer $anbe!bplaß bafttpen unb eb

immer mepr ju »erben beftrebt fein, fo pat eb, natp

unfeter Sluffajfutig, bie Slufgabe, bie (Sutin.gübetfer

©apn erft in )»citer, bie Streite Olbebloe»

SReumünfter bagegen in erfter 8tnie in’b 8luge

ju faffen. Hübecf muß feinen uralt.pijlorifcpen ^jan<

belbmeg in bab $erj {tolftein’b unb ju teilen ©efien

unb Siorbeu pin, »rieben eb tinfl, »ie brr (Sinfenter

Ptb gu. Slniftlb in Ai 26 birfeb ©latteb richtig per»

oorpebt, mit ®ul unb ©lut errungen unb gefepüßt

pat, mit feinem ®utt »ieberum auch ju erringen be»

reit fein. 9iocp liegen bie Spuren btr .Sübfcpen

Stabe," »elipe »on Üübeef übet ©eumünjler ben

Sübfcpen fjanbd »eitpin in’b Jpolltenlant füprte, fiept»

bar in ^»olftein vor. Siege Süberf bie alhpifictifepe

„Hübfcpe Srabe*nicptganj sergeffen paben! — SJicptb

fiept ber (Srbauung einer 3<feigbapn von Olbebloe

naip SRtumünßtr, niefetb betftlben, alb etwa eint 36u»

fion ber Slltonaer Herren im ©ege. Sficptb pat tflliona.

Siel burep feinen Söwenconiract mit Sir Wonon
©etc, nieptb, gar niiptb jugefiepett erpaltcn. 3lvar

Pefommen bie Rlltonaer Herren barnaep — über alle

Waaßen tpeutr — bie ©apn fRtnDbburgWeiimünjler

in ipre äpänbe; Dccfe ifl ipnen niefet jugefiepert »or»

Pen, ben burtpgepenben ©etfept bib Slltona auf ipre

©apn ju befommen. ©enn Sir ©eto ihnen bieftn

entjiepen »tÜ, fo pabeu Oie teerten fiefe in ber ^>off»

nung getäuftpt, baß Sir ©eto jie — am «utfepbeu»

tel groß jiepen »erbe. «in Cß^cmeinct.

•Pppotpcfcnmarff.

©ewiß pat eb ©itle übetrafept, baß in ber am 3U. 3unt

grpaltenen Deliberationb»erfammiung bet ©efellfcbaft

jur ©ef. gern. Spät. ^ir. ©tof. SRaoit felbft ben,

befanntliip naipptr angenommenen, ätnrag eingcbraipt

pat, über bie grage »egen (Srriiplung eineb £t>polße*

fenmarfteb piefelbß jur Xageborbnung überjugepen.

Da biefer Eintrag non beutfelben Wanne geßetlt »utbe,

»on »elcpem ber trfle ©orfrplag aubgrgangen »ar,

unb bet fiefe ber gärbrrung bejfelben aufb ©jrmße
unb Spatigfle angenommen patte, fo fönnte eb ftpei*

nen, olb ob er burep bie injwiftpen geiepepentn ©er»

panbtungen unb Unterfucpungen felbji ju ber Utber»

jeugung gelangt fei, fein ©orfcplag fei unaubfüptbar.

Dieb iß burepaub niefet ber gaO, unb »ir freuen unb,

ben ©leien, »elipe fiep für bie (irrieptung eineb $p<
potpefenmarfteb plefelbft inierefftren unb in ber ge«

batpten Dcliberationbnerfanunlung niefet jugegen fein

fonnten, bie erfreuliefer ©erfteperung geben ju bürfen,

baß eb ganj anbere ®rünbe finb, »elipe £etrn ©rof.

91 aöit bewogen paben, für jept ben Uebergang jur

Sageboibnung ju empfeßlen. ©ir »ijfeu tiefe ©er»

fieperung ntefet bejfer ju befräftigen, alb burip eine

Wittpeilung beb hauptsächlichflen Snpalteb ber 9iebe,

»elipe £r. ©rof. 9iaptt jur Wotipirung feineb lep»

ten Sorfiplageb gepalten pat. 3u betftlben ftnb feint

®rünbe PoUftünbig angefüprt, benen man opne 3»ei»

fei wirb beijlimmen müffen, »enn matt eb auep be»

bauert, baß fte rb gerabe fein mußten, »elipe ein

Unternepmen lapm legten, btjfen ©uptn für unfere

Stabt »on Sage ju Sage in immer weiteren Steifen

anerfannt wirb. — Jpr. ©rof. DiaPit fpraep fiefe

etwa folgenbermaßen aub:

„Der Jprrr Director pabe btr (Somraiifton, unb

ipm alb Borfipenben berfelbcn infonberpeit, einen ©or«

Wurf baraub gemacht, baß bie gewünfipten genauer

formutirlen Slnträgr nipt eingrgangen feien. @b
liege ipm ob, fiep gegen birfen Soripurf ju rrefetfer»

tigen. (Sr fönne bab aber au<p leicfet, fefeon aub for»

mellen ®rünben. Die (Sommiffton fei »on ber @e<

fcllfipaft gewählt mit bem Aufträge, einen ©eriipt über

.
ben gemaipten ©orfcplag ju crßatten. Diefem Stuf«

trage fei bie Sommiffion natpgefommen. §aiie bie
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tBorflf^crfcfeaft biefm ©eri*t nun für mangelhaft, fo
j

habe e« it)r gtwih jugrftanbrn, bie ©eftQfcfcaft auf

biefe ©lüngel aufmerffam ju tna*rn, unb t« würbe

bann jur dmüheibting gcftanbrn haben, ob fit btu

Srri*t jut ©rrvotlflänbigung ati ibrt dommifjion I

jurüdgfbrn laffeu wolle ober nicht. d« habe aber

brr ffiorftebtrf*aft nicht jugeflaiiben, frlbft non brr

doiumtifiou bir 9tbhülfr »erineimli*er ©länge! ju »tr»

langen, ba tiefe ihr ©lanbat nicht non berfelben em«

pfangen habe. dt u'OÜe <S inbejfm gerne jugeben,

bah f« 1 1 m ©eifie, in trm biefe ©rfrllfchaft gegrün«

bet fei, tnenig entfpreche, wenn er einer jjortn inegen

dlwa« gethan ober unteriaffen batte, traf bet Sache

felbfl nachtheilig wäre. dr habe nielmrhr geglaubt,

im 3nterej|e bet Sache felbfl fo hanteln ju muffen,

wie er gebanbelt habe, unb bitte um tie drlaubnih,

tie ©rünte für biefe Slnficbt norlegen tu bürten.

'Schon in ben rinlritrnbrn Semrrfungcn, womit

er tuerfl bie diurichtung eine« $ppotbefeumarftr6 in

Slnrege ju bringen ftcb erlaubt habe, fei non ihm bar»

auf aufmerifam gemacht, bah biefrlbr nicht burch ein

©rief) hemorgerufen werben fönne. Ha« ®efe& »tr«

möge nur bie Sehwierigfeiten ju befeitigen, bie gegen»

würtig bem 3uffanbtfommtn einer foldjen dinricbtuiig

im 98tgr fiänben. 3ur ©irflichfeit aber fönne bie«

feibe aber nur werben, wenn tie Ueberjeugung non

ber 3rce‘fntähigfeit berfelben eine ganj allgemeine fei

unb babureb ein cinmüthige« hanteln neranlapt werbe,

dine foicbe allgemeine öffentliche Meinung fei aber

offenbar jur 3fi* nicht norhanben. Dm ©twei« tafür

im dinjelnen ju führen, werbe man ihm erlaffen, d«

werbe nieimehr genügen, in tiefer ©ejiehung auf ba«

neriefene ©utaettrn ber Herren ©orfleber ber Spar«

unb Slnlcihe daffe ju netweifen, d« fei barin her«

norgehoben, bah tie Spar unb 2lnleihe«daffe feinen

unmittelbaren SBortljcil au« ber in ©orf*Iag gebrach»

ten dinrichtung jiebcn werbe, fonbern nieimehr ihr

einzelne fleine ®ef*Afl«f*witrigfrilen baiau« erwach«

fen fönnten. Der grage aber, ob bie norgefchlagene

dinrichtung für Sübtd northeilhaft fein würbe unb

ob tiefe ©ortheile fo groh «u werben nerfprichen, bah

e« im allgemeinen 3nlereffe al« ©flicht erfeheine,

tafür fleine Opfer ju bringen, fei tarin mit feiner

Spihe drwähnung gef*ebtn. Sei folcher Sachlage

glaube er nicht, bah ein Sefultat ju erwarten fei,

wenn bie Sache auf bem hi«herigen SBege weiter gt«

führt wrrbe. 9Ba« ft* etrrichen iajfe, fri im gün«

ftigflen gallt nur, bah bir ©efrllfchaft mit rinrr he»

fchränften ©Majorität brfchlöffe, hei rintm hohen Senate

bie drlaffung eine« hetreffenben ©efepc« ju be.intra*

gen. Diefer aber, ber hrfanntlich mit anberweitigen

bringrnben fflef*äften überhäuft fei unb bem bei

Stanb ber öjftntiichrn ©leinung nicht unhrfannt hlei«

hrn fönnr, würbe feine ©eraniaffung haben, feine 3<it

unb feine Jträfte einem ©orfchlagc ju wibnien, ber

»orau«fi*tli* feinen drfolg haben würbe, ^»öchften«

würbe er jt* baber orranlaht fehen, ber bemiiächfl ju

rrnennrnben dommiffton wegen Se»ifion unfere« Jpp»

pothefenweim« au* tiefen ©orf*lag jur ©eguta*«

tung ju übrrwrifen. Damit würbe bie Sa*c aber

in eine unbrftimmte gerne h>nau«grf*oben, unb er

halte e« bähet im 3nterejfe ber Sa*e felbfl für

bejfer, fte jejjt falten tu laffen. Denn bann bicibe

no* bir ®lögli*feit, bah rin Umf*wung in brr öffrnt«

U*en ©leinung erfolge, ©lögli* fri r« nämli* im»

mtrffin, bah bie forfwäbrmb junrhmrnbe S*wiertg«

feit für bie ©runbbefifjrr, au* hei au«rei*rnbec Si*er«

heit $ppothefm ju befommen, ju brr Slnfi*l führe,

e« müjfe in tiefer ©ejiefiung etwa« gef*ehen; mög«

fi* fei e«, bah bie Ueberjeugung ft* allgemeiner orr«

breite, c« fei für Üübrd nothwenbig, auf ba« £eran»

jiehen neuer ®ef*äft«jweige ©efa*t ju nehmen;

mögli* fei e«, bah namrntli* bie Detaiilihrn unb

$anbwerfer ju ber Urbrrjeugting gelangten, e« liege

in ihrem brtngcnben 3nterejfe, bie ©ejiehungen ber

©ewobner ber nniliegenten Vanbbiflricte ju Sübed ju

oerflärfcn; mögli* fei e«, bah in golge berartiger

dtwägungen eine Slmberung in ber öffrnlli*en ©lei»

nung eintrete. Sollte tie« bet gall fein, fo würbe e«

an ber3f>t fein, tie Sa*e wieber aufjuneljmen. Der

Borf*lag fei einmal gema*t, ber ©cri*t fei erfiattet

unb 3'brrmann jugängli*. 3“ jeher 3eit unb »on

3rbermann fönne ber rrflere baber Witter aufgenom»

men werben, unb e« werbe tie« mit um fo mehr Slu«»

ft*t auf drfolg grf*rhrn, wenn 3omanb bie Sa*e
in bie $anb nehme, ju brffett Urtheil«fähigfeit in

Slngelegenheiten tiefer ?lrt ba« ©ublicum ein gröbere«

©erträum habe.

21 u« tiefen ©rüntm habe er geglaubt fo banbeln

ju müjfen, wie et gehanbelt habe, unb au« tiefen

©rünben bramrage er baber ben Uebergang jur Jage«»

orbnung.' us.
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3ur ©cftfHc&te tfukefö im 3afcre 1813.

II Xo« Xcnlmai Bral)!’«.

$ie folgcnbtn ©iltbeiiiingen geboren freilich nicht

jur ®efd)id)tt be* 3abtf* 1813 j
ba ieboch am be»

vorftebenbtn 7. 3uli ba« ©ebädtnifi be« lobe« Brabl’«

fefllicb erneuert werben wirb, fo halten wir für

angemeffen, in fit ©rinnerungen au* bem 3abrt 1813,

welche wir unfern Jeferu vorlegen, ben Slbbtud eine«

flicgcnbrn Blatte« au« btm 3abre 1820 cinjufcbalieq,

btffen 3nbali ftd) unmititlbar an ba« in ber vorigen

Kummer ®egrbene anfctlufit. Xer Xitel bcjfelbtn

i(i: Bejcbrtibtmg ber geverlicblfiten bei ©nlbüllung

bt«, 3ürgen Baut ilirabl gemibmeten, Xeufmal« auf

bem ©alle bt« ©übltntbor* ju Sübttf, btn 7. 3uhi

1820. Sübed 1820. ©eCrudi bei ©. ©. ScpmiDt.

Xa* Xitelblutt enthält aufierbtm tint jiemtid) robe

«bbiibung bt« Xeulmal« felbft.*,' ©ir gtbtn nuu btn

Xen in wortgtireuem Mbbtud.

,©it fdjmtrjbafi auch bit SRüderinnctung an bie

€luubrn fepn mag, in Centn tpranniftpe Jperritbfucbl

über friebliite Bürger ibtt vfrbetvfubf gadel fdjwaug,

unb manche« gelitblt ©tjtn bcn Mrrnen ftinet Xbe.u»

ttn « nlrip, ba& t« btm, iu Itinen ©runCotfitn trfdjüt«

ttrttn Xtfpoti*mu« al« Opfer fallt; fo wirb boct

ba* Bittere bitfe« Sluttnfen« gemilbtrt, wtnn wir

un« übttjcugen, ba» ber fchulblc* ©emorbtle auch

nod) nad) tintr SReibe von 3abrtn fortltbt in btn

£erjtn ftintr tbeiinebmtnbtn ©ubürger.

©ine folcbe Utbtijtugung gtwäbrlt un« btr beutigt

lag, an n'tidjtm .in bltibenbe« ©onument fenerlid)

Pie Stelle wtibtf, auf ber vor 7 3ab«n tin wadtrer

Bürger unb gamilitnvattr bluitte, wtil bie Satelli.

ltn tf« forjrfchrn Ufutpator« für ibte Sicherheit jiftet*

ltn, unb befctloffen bäum, t
’urftj *l#fn

waitfirfid) ba* ttnporlobernft gresil^fitagtfü^l btr

Burger ju etfliden ©in Opfer feilte ftnftn, gleich»

vitl wehte«! 3tbe« lauft ©oit, jebt mi^MUigtnbt

Bewegung warb al« aufrübrtrijd! bttratbtet, unb war

fjmreicbfnb jur Slrrttirung. So halt« auch am 6,tn

3ul» 1813 eint btr jabltfidJtn fTanjöfiidjen fatrouil.

ltn tinigt mi&vcrgnügte SBürgtr angtbalten, unb führet
|

biefe burch ba« ©tbrängt bt« gefüllten ©arftplape«,

al« ein fjitftgtt 6d>lüd)termeifler, 3ürgtn ffaul :

ißrabl, ber fidj in feinem Berufe mit tinigtn Be» .

lannten unterhielt, unb be«b«lb nicht fogleid) au«wei»

*) Via «mutei »fcbrutf beffelben ifi In Hefen lagen erfdiienen.

(btn fonntt, von tintm Offijlfr raub auf Wr Seite

geflogen wurbt. Xttft Bewegung war ba« Signal

ju ftintr geftnabme, unb alle Borfleflungen bebeu*

tenber ©Ämter, alle Bitten unb Xhrünen feiner ga<

utilit waren vergeben«.*) Sdjon am folgenben läge,

btn 7. 3ti!p, warb 1
btr Unglüdlid)e linf« am ©üblen,

tbere auf ber Bafiien erfeboffen, unb fogieid) vetfd)nrrt.

Xotb warb e« btn Seinigen eilaubl, ibn bernatb au«

graben unb nad) bem Älofler = ffirebhofe bringen tu

laffen.

Sümmtlitbe Vlenitrr unb O'ewtrfe waren nun in

tiefem 3abre babtu übcreingcfoinmen, cen 'Dianen bc«

©ärtvrer« an btm Cite, wo et fwt, auf il)re Weiten,

ein Xenfmai ju jegen, unb beute, am 3abte*iage

jene« blutigen ISreigniffr«, faub bieie geverlutleü Statt.

®tgen 10 Ubt ©eigen« vetjammelien ftd) eine

Xeputaiion be« .freebw. Senat«, bie Jperren ©Seift»

lieben ber Xomlirdje, eint Xeputaiion bet Jlelteften

ber ©btl. Bürgetftbafl, bie SHelteflen Cer vier groben

Mimtet, bie Sieltrften bc« Mmt« bet Änodenbauer unb

bie Slelieften fämtmlicber fubtbörigtn Meintet in ber

Xomtirdje vor btm Slltare im (5bor bimtr btr Ubt.

Um lüf Ubt fauben ftd) birjenigen ©itbürger aller

Memter ein, bit jitb eutfd)Io|fen bauen, an ber geff»

lidjfett frettwillig Mntbeil ju nebmtu. Blit bem Stblage

1 1 Ubt febtt fid? ter 3ug in Biwegung, eröffnet

von ber Xepuialicn be« Jö 0$n’- Katb«, ben ^eiren

®eiftlid)en btr Xomfircfct unb ber Xeputaiion ber

©brl. Bütgerftbaft. 3bntn folgten paanveift, in

fdjwatjtt ftleibung unb runben $üten, bie Melttflen

btr Meintet in oben angeführter Orbnurg, unb bie

MmtSbrüber madjten btn Befrfclufj. ©au ging unter

btm ©eläute ber Xom.®loden über bie Barabe, btn

Bferbemarlt, fflingenberg, buttp bie ©üblenfirafjc,

)um ©üblembort ^tnaitd nad) bem Orte, wo ber

Unglüdlicpe ben Opfertob litt.

©in in ber 9lübe be« botl errichteten, aber nod)

verhüllten ©onument« aufgefteilte« ©uftfebor empfing

mit einer Xrauermuftf btn 3"fl. ftd) mit entblöjj»

len ^Äuptern in einem ffreife um ba« Xeufmal reihte.

Xitfe« warb enthüllt, ©in Brebiger ber Xomfircpe

hielt eine berjltebe, btm ©egtnfianbt angemejfene fRebe,

nad) beten Beenbigung, unter Begleitung ber Btufif,

*) Sie ungenau unb untiiScrif* biefe Darüellung iS, gehl

au« rem in ber »origen bhnnmrt »on un< SHitgrlpellten btr»«.

Snn. bei 9teb.
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fab brfonbrrb C.iju abgebtudie unt> penhciltc Vieb: !

,Kun banfrl 21Ue (Gott!* gelungen würbe. hierauf

begab fidl btt 3U8 auf temfelbeu Wege wieber und)

btt Domfitche jiirüd, »0 et ftd) auflöitir.

(Sine gtofje Wenge Juntnurr aub allen AI affen

begleitete bit Brojefftpii, ohne baj jebod) bie Deh-

nung im geringftrn wäre geftörl worben, Wäbreub

bet Dauer bet geoerlUhfrit Witt bab Wübleutljor für

alleb guhrwerf gefehloffen, unb bab Stahtmilitair jut

Befepung beb WaUeb beorbett. —
Unter mebreteit ju bent Denfmale eingrreichtrn

3eid>nungcn war bie beb einfiditbpollen Jirchiteften,

4jerrn Siilie, gewählt, welche bet Steinmauer, Jjterr

Keine, gefchidt aubgefübtt batte. Die 4pöbt befiel«

ben beträgt 15 §up, unb bie Breite beb BiebeSaib

8J gu§ Die Borberfeile fitmmt ihren Jnfdjrtftcn

geigt bie PorSebenbe Bignette; bie Küd leite en^ält

oben bie Worte:

Innig danke dem Herrn

Jeder, den Freiheit beglückt.

3n bet Witte:

Der Unschuld allgemeine Achtung.

Unb im gujte:

Ihm errichtet von vereinten Aemtem.

Wöge tiefer feperlicbe Dag bie 4>er*en btr Bür*

ger Sübedb nod) enger ptrbinben jum innigen Danle

gegen bie gütige Borfeljung, bie unb gtieben unb

grenbeit wieber ftbenfte, unb beten Sob nud) b'ute

auf bitfem Blape gen Jjjimmel flieg
;

ntäge er unb

hoppelt entpfinben laffen bab Befeligenbe unferer*glüd«

lieben Bertaffung, unb unb befeftigen in ber bürget» .

litten Siebe unb einigfeit, unb in ber flubängiiebfeit

an Obrigfeil, Orbnung unb grebheit!* —

GefeUfäaft

jut Sefötberung flcmcinttü^itfer Iljätigfeit.

Berichte über btn gortgang ber oon ber

@efellf*aft aubgegangenen 3nfiitute.

VIII.

3wei unb jwanjigfier 3ahtebberid)t

über bie Berwaitung ber Seematibtaffe im 3«6te 1862.

2ßie in ben ooraufgebenten 3af)ren, fo bat auch im

serfloffenen ßabre bie Umerftüpung bülfbbebütftiger

Seeleute hauptsächlich bie X^ätiflfeit bet Borjteber.

fdjaft in ünfprud) genommen, fjatte bicfelbc gleich

nur in einem galie Betaniaffung, ber Wannicbaft eineb

nerungliidten lübedifeben Sctiffeb, weitte babei ihre

fämmtlitben effecten elngebüpt batte, eine bebeuten»

bete Untcrftüttung gtt gewähren, fo fehlte eb bod) nicht

au (Gelegenheit, langjährige treue Dicnfie älterer bü;|b»

bebürftiger Seeleute bureb (Gewährung Heiner Bet»

hülfen ju ihrem Sebenöunterhalt tu belohnen unb burth

Bewilligung temporärer Untrrfiübungen an jüngere

im Dienfie ber biffigm 'Jlheberet ju Sdjaben gefom» ’

mene unb baburd) zeitweilig brohiob geworbene See»

leute jutn Seebienfte auf iübecfifchen Schiffen )U

ermuntern. (Sb würben biefüt im (Ganzen 372 £
oeraubgakt.

Der Borbereitungbunterricht für junge Seeleute

iß auch in biefem Winter wieber angeorbnet worben.

Da fith jebod) bei Beginn btjfelben nur ein Dbeil«

nehmet angtmelbct hatte unb bib dnbe beb 3ahrek

feine weiteren älnmelbungen erfolgten, fo warb ber

Unterricht Witte Januar birfeb 3ahreb wieber ein»

gefielit. Dir BorScberfcbait hat pon biefem traurigen

Kefulcate ihrer bebfaüfcgtn Bestehungen Beranlaffung

genommen, bie Organifation beb Borbereitungbunter»

rid)tb wieberbolt unb zwar unter (Sinziehung eineb

gutachtlichen Brrichtb pon Seiten beb mehrjährigen Sei»

terb bet Seemannbfdtule, heb Sehtetb Jpmn (Ifhen»

bürg, einet forgfäliigen Prüfung zu unterwerfen.

Sie iS jebod) burd) biefe Prüfung nur in ihrer

früher bereitb mehrfach aubgrfprodjenen 21 nicht he»

Särfl wotben, hap bie Urfache beb überaub geringen

(Srfolgeb ihrer BrSrrhungen nicht in ber Einlage unb

Organifation brr Seemannbfcbule zu fuchcn iS, fon*

bern in bet Unluft ber betrtjfrnben jungen Seeleute, ihre

Wtipqeit jur (Srwerbung rejp. Befejligung ber ihnea

für ihr gortfommen fo nüpiidjen wie nothwenbigen

aügemeinen Borfenntnifje zu perwenben.

Sluf (Grunh biefet mehrjährigen (Erfahrungen hat

bie BorSeherfchatt ben Befdtlup gefapt, fo lange alb

nicht Don Seiten ber jungen Seeleute ein lebrnbigere«

Streben nad) grilliger Hubbilbung an ben Dag gelegt

wirb, pon ber Haltung einer Seemannbfchule stthftanb

ZU nehmen.

Die (Sinnabme ber Srrmanabcajfe belief S<h mit

(Sinfthluf beb in ber Abrechnung pro 1862 porge»

tcagenen Salbo pon 313 £ IU|i auf 1 454 ^ 2 |J,

wozu bie getec eineb 3uhtläumb einen banfbar ent»

gegengenommenen Beitrag oon 50 £ lieferte. Die
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Wu#gaben für Ne »orgtbathlen 3*** erforbrrtm

Dagegen nur 300 £ H (3, fo Nif i'on bem amSthluffe

te# 3abre# crtbürbenen Salto ttuu 053* .jl 4 (i Ne

Summe oon 300 £ jin#iiageut angelegt wtrbeu fannie.

Hu« tem ffretfe ter Borfteberjehaft ifi Jjert 3 o

bann ©ottbarb Slubttf bei Slbiauf te# Jafre«

au#grfettebrn unb an befielt Siede $err 8uf»ig

23 il bei nt 2)1 inlob von bei ©efedfehaft »ietrrum

jum Borficb« bet Seemauubcafie erwählt »orten.

Brotofoll ber aufjerorbentiieben Stlibrta»

tionÄBcrfammlung am 30. 3uni 1SÖ3.

I) Bachtem ber Berfammiung mitgetbrilt »orten,

baf tte auf ©runb beb Brfcblufie# ber Seli»

beration#- Berfammiung Dom 20. 3anuar gewählte

Sommtffion jut Brgutathtung beb Borfitlage# jur

Sinricttung eineb Jpupotbeffn-Biatfte# in Sübrd

im Biärj biefeb 3abre# ihren Bericht bet Bord«

berfchaft ber ©eieüfcbafi jugrftedt, ireltbet barauf

butcb ben Snuf ben SJIitgliebrrn ter ©efedfehaft

befannt gemacht fei,

taf auf ©runb eineb Slntragr# ter gcnannlen

(Sommiffton bie Borficberfitafi ber Spa« uub Sin-

leibt-ffafie aufgefortert fei, (ich barüber ju äufern,

ob unb in »ie »eit auch fit bem gemachten *!)«•

fctlage beifiimme, »eltber Slufforterung fie burefc

einen Bericht »om 13. 3«ni ltarfcgefommen fei, ter

fofort Detlefen »utbe,

baf enblid) bie Borfteberjehaft ber ©efedfehaft

befcblofien habe ju ttflärrn:
'

»ie fie, ohne bie 3tt'eefmäfiigfeit ter Sache Der-

fennen ju »öden, hoch mit fifüdjitbt auf bie

gegen 6tnjtlf)eitrn obiraitenten ©ebrnfrn unb

bei ber Unbefiimmtfeit ber Biobalilütrn ju einem

©utatbten ober beftimmt formulirlen Slnträgtn

fuh nicht peranlaft finben fönne, oielmebt er-

warten tnfiffe, ob unb »eiche SlntrAge au# ter

Bütte ber ©efedfehaft würben gefteiil »erben,

fiedle J£>err Dr. 9{a»it ben, iu au#fübriicher

SBeife motirurten Slnirag auf Uebergang jur iTage#-

orbnung. Serfeibt »urte angenommen.

2) 9Iuf Derlefenen Slntrag ber Borfieber ter ®e»

fangclafie befchlof tie Berfammiung,

1. bie Brfiimmung tont 20. Biärj 1844, »onach

nur Sefiriinge in ben Schulen »äfrenb ber Sauer

ihrer Se^rgeit in ber ©efangeiafie ju unterrichten

feien, roieber aufjubeben,

2. bie Botfidjer ber ©efangflaffe gu ermächtigen,

auch bie au# bem Srl)r(ing#uerijä!tnifi entlaffenen

Schulgebülfen unb Seminarifien fo lange in ber

©efangeiafie mit unterrichten ju lafien, bi# fie

mit einem 3(ugnifi ter Steife für grifere ©r»

fangrSleifiuugen au# berfeiben entiafien »eiben

fönnen.

3t Slttf »erlefenen Slntrag be# (otafcomile jut

Borbereitung bet 20. ^aupt- Berfammiung be# ©ufiao»

(

SiDolpb Berlin# beleidigte bie ©efedfehaft bemfelben

tie Summe ton 000 £ al# Beitrag ju ben Ä offen

jener Berfammiung.

4) 6# »urbr Detlefen ein ©rfuch brö Somit#

jur (irfaltung unb SSicbttberftedung ber gjolficulbov-

thiirme um eine namhafte Beteiligung an ben 3 ,,
i |h'

mtitgen für bie Dirfiauration ber gpolfteniborifcürnie

feiten# ter ©efedfehaft,

unb mitgrii)rilt ein Slntrag ber Borfiebrrfchaft

ber ©rfedfehaft:
I

Nrfribe »olle fi<h an jenen 3 t i (i)mingen mit

ber Summe von 2000 brtbriiigeu.

$err Staprlfeibt beantragte:

bie ©efedfehaft wode bie Brrpfiithtung über-

nehmen, für bie Srbaltung ber Jpolfientborlhürme

fernerhin Sorge ju tragen.

Sieter Slntrag »urbr abgrlrhnt, bcrjrnigr brr Bor«

fiehrr brr ©efedfehaft angenommen.

kleine <£ b r o n i (

.

88. ($Oftfllifd)C#.) 9la* $ * M pttujjif*en vom

16. 6fPtvcr3«., brtrffitnb blt 9lufbebung bf6 CrM-^örlefbriVlb

gelb*, vcm 1 . 3uli b. 3«. ab, ftu§pr fftc <S«nbungpn unter

€treif# ober Jtreujbanb unb 3<nbungfn unter portofreiem Dtubrum,

axidü für bie übrigen franfirt anfgeiiefntru Äfntungen. fofern

biefelbeu mit ber angefommen unb an ülbceifaten im Orte I

ber $cj)aB$ait geriditet finb ,

VD ejl füge lb ni d)t mehr ju

ergeben. !Dic tveitm Äuffiebung be6 Ort6>iBriefbrf}eUge(br6 iu

^reupen eTÜrerft ft* au* auf bie ^atfft/fcbrfffen, ferner auf bie

glei*lieltig ju überbringenben ^ä<f*ca bi6 15 ^Jfunb incl-, foaie

auf bie 9U6(ieferung6f*rine, fofern bie Senbungen ju ben frau?

firten gehören. <Si »erben von verfletjenbeu Ufliimm ungen na*;
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benannte Qfebübten nidit betreffen: bie Gebühr für bir (Beftellung

bet grtDcbnlidirn badete über 15 Wunb. für Ueberbringuiig von

Setibungen mit brclarirfem ©rrtbe. ferner für Öegenftättbe,

Welche im Orte brr Wftauftalt aufqeliefert unb im Orte felbft

beftrUt ober abgcholt werben, bat drpreg;!Brftf((arlb, bie 3nft ;

tiuatiou« ;<Mfbübr unb ba« gefammte üanobrirfbefteUgrlb. - Sfltan

ift brrona* i^t in Wenftf«- wo mit bet (Befreiung bet .Krenji

banbfenbungen wen bem (Beftellgelbe begonnen würbe. fiicceffive

Hur Aufhebung biefrt läftigen unb ungerechtfertigten Öefcübr für

faft alle Wftffnbungen fertget*ritten. Dur* ein äf)nli*e« (Brr;

fahren würben au* unfre W'ftanftalten ben ftcrbmmgen ber 3eit

Redmung tragen unb ben juuochft notbwentigen 8*riit auf brr

®abn ber feit 3a$ren mit eben fo viel difer al« Urafidit inl Arbeit

gerufenen Reform be« VoftvrfeM |u thun haben. 91.

89. ($0lUetlidK#.) 3» ber 9Uh« ber difenbahnbrücfr am

®afle ftnb feit einiger 3eir pfähle mit Tafeln angebracht, auf

benm fi* mit grofteu ©uebftaben ba« Wort: „galten“ beftnbrL

(SS ift bie« in brr leblihen Sbft*t gefchehen, Unglücf«fdllt *u

wrbinbern. ba je$t beim Saue ber difenbabn häufiger Arbeit«:

jage bir difrnbabnbrürfe pafftren, tra^renb fonft nur )u Wohl*

bekannten 3fiten bie regelmäfigeu 3üge famen unb für furje

3eit ben Uebergang fprnten 3u hm dnbe feilen, fe oft ber

Urbergang über ben • (Babnförper gefreut ift. Juhrwerfe bei birs

fen Wählen halten unb warten, bi« ihnen bie Staffage triftet

freigegebrn wirb. SUein, fe lcbrn«wertb bir Sbfidit ift. fo bringt

biefe dinrl*tung be* eine anbm (Befahr mit fid» ftüt rnhlge

^jtfrrbe. bie lieh vor brm vorbribraufrnben 3uge ni*t fdteuen.

mag fte genügen; für Werbe aber, bie bajv geneigt ftnb, ift ber

Wap triebt gut gewühlt, ©er fol*e beftft, (onnte früher ju brr

3eit, wo bie difenbahniüge fernen ober gingen, biefe (Brücfe vers

meiben. je^t aber grf<fcie$t bie« faft fortwährend ben ganjen lag

hinbutdt. dr mufj alfo, wenn feine Werbe leid»! f*eu werben,

unb er bewerft, baft bn Uebergang grfrfrrt. alfo ein 3ug ju er*

warten ift, einen anbetn ©eg wählen fennen. Die« fann rr

aber tiidsl mehr, wenn er bereit« bi« an bie Wahle gelangt ift,

hie man obenbrein nicht eher bemrrft, al« bi« man unmittelbar

neben tenfelben ift. Daher wäre \u wünfdien, bafi fle ne* weiter

von bem Uebergang«punfte entfernt, leid>t ft*tbar aufgefteüt wür*

ben, auf bei Rcrbfeite beifpicl«welfe fe, bafi man nod» Raum

hat, über bie Danfwärl«brütfe ju fahren. _ 9.

90. ('Borltfutigfti itbrr {tonbrlefrifcn.j ©ir $abn* in

tiefen (Blättern (£t. (Ihr. .W 86) anf bie von fyxxn 91111$ n

unter obigem Titel angefüntigten »crlefungen aufmerffam ge^

madtt, inbem wir ttn« Ibeil# auf bie un« vergelegten 3eugni{fe

ft unten, theil« mirflid) glaubten, bafi fte nidtt fo unbrbeutenb

unb fümmrrlldi fein fönnten, tag man gar Rieht« au« ihnen

ju entnehmen vermochte. SUi$a bat in unferer dinfrn»

bung eine warme Clmpfehlung gefunben unb fid) tafelten in

feinen Snncncen bebient. ffiir erachten e« baher für unfere (Pftidjt«

je^t, nadjbem wir einen X$ell tiefer (Berufungen gehört haben,

ju befennen, tag wir un« bem Urtheile be« w9leuen Hamburg"

vom 8. SUai bf. 3«. ecUfomnten anf*(ieften, mrld>e« über bie

von &rn. SUlibn in ber #ula be« 3ebanneum« gehaltenen ®or=

träge u. 91 fagt:

„$m 91. befd>ränfte fid) auf ein tretfrur« Referat au« bei cber--

ftädjlidt gearbeiteten 1857er (9eiegniheit«fd)rift von Hn
©irth* bie dtef*id»te ber •&anbei«fnfra, an einzelnen SteUen

biefelbe wörttid) benupenb jnbefteu hatte ba« dubitorium

wohl nicht bie trotfrne drjähluitg allbefannter $acten erwart

tet, fenbern geglaubt, taf, ein (Dortrag über bir ^anbel«frtfen

bargeboten werben würbe, b. h- ^ne cuUurhiftrrifdje efi|je,

rin kBilb brr ©•.*Uhanbr(«(agr, ber trr*ielnben 9nf6auungen
vom ®eibe. drrfctt unb ben Weifen, ber (folenialpctinf, furj

ber härteren be« Hantel«.

Die drjählung von in feöem 8ehrbu*e ju ftnbrnben Xh«=
facben gehört bem Unterrichte an. ©er aber einem fa<Mun*
bigen gebilbetrn 'Publicum einen 93ortrag anbieten will, mnf
ft dt bemühen, einen höbern etanbpunft \n gewinnen, au« her

drfdtelnttiigen gludtt beren Öefe|r. „ben ruhrnben (pol," nad)*

juweifen fudien."

Superbem haben wir nod) eine ungebührliche ©iUführ be«

Wn Sllihn |n rügen, duf ben von ihm abgegebenen JTarten

verpflichtet et ftd), feine brtte Öcrlefung am «onnabenb ben

4. 3uli unb /eine vierte am Dienftag ben 7. 3uli \u halten.

Statt brffen hat rr fte, angeblich veranlagt burd) ben ©unfefe
einiger Buhvrer, fchoR am verfteffenen Donnerftag nab ^Trita^

abgemadtt. (S« fann faum eine ärgere Rücfftd)t«lofigfeit gebad?t

werben, al« fte ton £n*. ddihn gegen biejtnigen dbennente«
geübt worben ift, bie am «. unb s. 3uli feine 3fit, ft* aber

auf ben 4. unb 7. 3ull eingeri*tet hatten, um bie« Serfahtra
ni*t mit einem f*limmern Ramen ju benennen, unb «in folche«

(Betragen verbient bie allerftrengfte Rüge. 19.

dufforberung an i?übetf'ö »ärger.
E„ jum StftSitmiiJ oninr* am 7. >ll 1S13 tui(6 fnnb.

[i4( Suqrln qrotimti gtuMignl, tr« tötmaltdrn #4la4tn.
mcidri« Vtabl, ».en Kn birjigfn Dnnterii miimr une am
7. 3uli 1S20 irntR ,cn Ccpulaliciun ttl Srna-
IrP une er. biirgnliditn taUrgitn. fomic unt« Jbrilnabmt Ptr
grfmnmlrn i',pclfri ung friolicb finatorib't r,nf8rin ifl, na*,
fcrm »friflbf im bauf. Cd 3«*i Ibdlmtifc rrrimiicrc unc cur*
tli fug rniBaUl mar. in Cicitm 3nbi( MOftäncig rrncrnt unb
Mu<b,,.’rfl(Hiinq find riinntit »rfrirtignnä cor idnua 9f-
(cCaciflun4 Ibunudjil gr{i(bdt.

Ca« fc rfßaiititlt unc dt febonrüf ttnlmjl au.’« iütuc
cffditlicb |U trribrn, cttflailr' (icb Cd ntmri<tn,l, Voctaib
im ’Jtamra unc im jlufitaar feiner Jlmtegrnnfrii an iünumhdjt
Diilbuttjd Cif dgfbfnftf Sittf, öi* am ern 7. 3»li
C. 3- rnttofn« 71 Ubt, in Ht Etmfmbt, unc ton ton in
qrnitinfiijjfilitt™ 3“4' ju Cd iöfibcBatlf tu bfgtbrn, an
iMlÄd mit ctm «ntfiitfd an ca« tot funfjig anbitn grfallm«
Cc ft Cd ntoffra.ifDalt lUfllfi* Ctm Eantf für Ca« unfetrt
^taCI fril jtnft 3tii un*dfr«| dballtnt fiirclifbt <ü|di> Cut*
O'fiang unc fltec ititflicbd unb irüiciac; .lubCiud aratbin
mtrCrn feil

gut alle Cd au«(tf(pto*tntn 9iitt fttundtcb natbfommen-
btn UiiiCütfld tbdCfn jtc Cd oben angfgrtrnrn 3til Cie Cen»
gegeifUd grgennbtt lifgfncen Ibmen Cetromfn*t geöffnet fein.

I'er Wrioerfnorftaub.

K.-A. d. 7 7, 7 D.

*fT«ntmoriUibft Srtcrtfur
: A«#- SarlorL IDru* uni Otricp oo« ». «5. «abtprne in (Cäbe*.
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'Irawmiinkrr öankrUfTnbtit. — Itin lag au< &™ Pfben fine*

jungen Eitertet Doctor juri». — Stu* ?üfe«f< ®or*fit.

— tSefeUMwß jut tBeförkernng groitinnügigfr

IX. Bier unk inmnjigÄft Bericht Mn bi« jBfUe Äteln;

Finknfdiulf sem 3aßn !*•*- — JBtlu« tlbrcrif .M 91 u. 9i.

Xtaoemünber #ünbtläfrfif)ftt.—
9tadj sieifäl) eigen ffäntpfen fdjelnt für unfert ©ater» ,

ftabt jeßt (int btffete 3‘i* anjubethtn, (ine 3fi|
.

in

ber eS ißr mgönnt fein wirb, in b®b<rtm ©rate wie i

biSper ihre Jfräfte ju entfalten, ebne in bie ©otbwenbig»
)

feit »erftßt ju fein, ben größten Ibeil berfelben auf

bie Sibwebr unberechtigter Bebrängungen unb (Sin»

fhtäufungeti con Bußen her cevwenben ju muffen.

(SS fdjeint ber ©ugenblirt gefommen ju fein, in wel>

<bem baS naturgemäße ©trbäimiß jwifeben ?übed unb

ben SSahbarortcn üh wtebee berftelii. ©Säßrenb tiefe

in ben leßtcn 3abrjebnten fafi nur barauf beta.tt

waren, jenes ju überwältigen unb fth in feinen #an»

bei unb ©erlebt ju heilen, feteiueu fie j. pt ju ber

(Sinjiiht ju femmen, baß eine foiibe i^antelSpolitif

wefeuliitb ju ihrem eigenen 'Racbibeüe gereiche, unb

baß uielmrbr ibt 3mereffe mit tem Jübed'S fteb nicht

allein wohl Ptrttagc, fonbern in »ieien (Dingen auch

jufammenfatle. Meßr unb mebr beginnt taS öitliebe

J^clfteiit auf Sübed ju ftauen, unb flalt ber bibberi»

gen ©bfonberung eine immer engere ©erbinbung mit

ihm ju rtßreben. ©iue foltbe (Sntwitflung ber Dinge

begrüßen wir natürlich mit grrubrn, um fc mbr, ba

fie eine naturgemäße iß unb baber Dauer verbeißt.

Diefe ©inneSänberung beS ältlichen $olßeiuS (egt aber

audj ben Siübcderii um fo größrte ©fllhun auf, je

gewinnbringenber fie für biefelben ifi. Ob»e ein

(Sntgegtnfe'mmen unferetfeiiS wiib fie feine geb.iblihe

grudjt febaffen lennen, unb wir erlauben unS baber,

auf eine gorbtrung jurüefjufommen, beten QrrfüQung

unS bie neu aubreebenbe 3ei> gebieteriftb ju »erlangeti

febeint. ©Sir meinen bie (Sntfejfeiung beS Xravrmün»

ber SerfebrS pon bem bis itßi barauf lallenbru Drude.

Söorin berfelbt beftefjt, unb welche 'Maßregeln ju

©unßen Xravcmünbc’S ju treffen feien, ifl in biefeu

Blättern ftbon ju oft fpecialiftrt worben, als baß (S

nötbig wäre, jeßt wieber barauf jurüefjufommtn.

©Urin tS fheint unS, baß ßh aus ben jtßlgen

©uSfübtcn für bie 3ufuufr einige neue ©eßhtS»

punfte ergeben, welche für bie Befreiung Xravemünbe’S

fpreeben.

es iß im ©Serie, eine ©ifenbabn von Sübed nach

(Sutin ju bauen ©jirb biefeS ©roject auSgefübrt, fo

fann eine 3meigbabn ton berfelben nah Xraoemünbe

gar nicht auSbleiben. Der' ©erfebr jnnjttcn biefent

Stäbthen unb Sübert fteigert fth von 3abr ju 3ai>r

in folhetn ©erßältniße, baß fre halb eint gebieterifte

©otbwenbigfeit werben wirb. 3UI» Belege unterer Be«

bauptuug wollen wir nur barauf binweifeii, baß im

3abre 1854 bie ©oß nah Xraoemünbe 711, non Port

flüx, |m ©anjen aifo 140!) ©etjouen beförberte (?üb. Bi.

3af)rgg. Is55, ©. OS.), bagegen im 3. 1801 nah

[

Xravemünbe 4235, von bort 4036, alfo im ©anjen

SS7
1
©erfonen (©gl. ?üb. Bl. 3abrgg. 186», ©.38).

Gbenfo beförberte fie 1834 von unb nah Xtauemünbf

I!t,7.i4 Briefe ( 3af)rgg. IS35, ©. 09, 70), ISOI

tagrgrn 33,908 Briefe (3abrgg. 1802 ©. 09, 83),

b.Sgi. » H » 4 auf berfelben ©irerfe 528 ©artete mit

einem ©ewihte von 2212 Ä unb einem ©Serlße von

13,789 .f (3aßrgg. 183/, ©. 77, 120), 1801

bagegrn 3902 ©artete mit einem ©ewihte son

3t,3IJ ß und einem ©Settbe von I07,oü8 unge*

rechnet bie Baarjaßlungen (3-rbrgg 1802, ©. 144,

152). ©Seim bei aller (Siiifhränfuug ein folher

©tiffhwung M Xraoemünber ©erfebri möglich war,

i fo läßt fth faum jweifeln, baß bie (Suifcffelung beffti»
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i)(n ebcnfowobl wir bi« Cfifrnbabn ft® b.ilb ju einer

unoernniblitrn, f i cb gegenteilig bcbingcnbtn

Kotbwendigfeit gcflalten werben.

gerner j®eint ed und rinc Bfti®* ju fein, bi« wir

gegen bad iftli®e .frolftein ju niiiilcn haben, baß wir

den STiarrmündfr £antd feeigebnt. SEBir erinnern

an Stimm, wrld?«6 ft® nur badur® jur (fmporie für

bad nortnf« ftltd;« Druti®land auff®wingcn foniitt,

daß ed Sirmerbiism änlrgte. Obnf bi«f« 'Dlaßregd

bäite rd feint *l.lfU®ltn gegen ti« umliegenden ?änder

nie erfüllen fettnen, bur® biefelbe tjai cd dbrr ft®

frlbft beit gu'ßten ©ewimi gebra®t. ffienn au® in

Vid flrinrrcm fDiaßftabc iinb die Scrbiillniffe bei und

ganj analog. (Sin großer Xijcil ^olftrind tnib au®
'Dirdlenbugd verlangt tiir feine S'oducte, bi« ja

überwiegend (Srjeiignifte bed Slcfeibnnß ftnb, einen

ajfatfi in Xiavmünre ju finden, tntb bat Ißn, ba bied

bidijer unmögli® war, in Sieufiabt fu®en muffen.

(Die Bedeutung ted jo jum gtößien Ibeile für Dräne«

münde (unb bamit für Üübetf, benn beider Stabte

3nlerejfe itt ganj ibrittif®) verloren gegangenen Ber«

(ebrd jeigl ft® jept re®t betiti®, ba ftc ed vrrmo®t

bat, beit 'Jtlan einer (Sifrnbabn von Seumünflet na®
9?riiftodt ju vrrwirfli®en. 3Büre ed wohl je ju bet«

fdbrn gefotnmm, wenn man für Dravrmünbe re®t-

jeirig £nnde!dfrtibeit bewilligt batte V ffiürbr ihr oft«

lieber gndpunft an ber Ser niefct unbedingt Sübttf«

Dr.wemünde grwefen frin? Slud allem dem ergiebt

ft®, baji bur® die barlnätfigen Brj®ränfungin, wd®e
bim Jprtiirddcerfebr unirred Srrbafend auferlegt wur»

ben, f®cu ntdn®er(ei 9Ja®tbeile betbeigefiibtt find,

bie ed und jtir ®flt®t nta®en, baß Uebd balbmögli®|l

mit ber Sßurjel audjuretten.

(Id j®dnt und, bau gerade jfpt wieder brr rr®tt

Wugenblicf grfommen ift, dm ©unf® na® $anbrid>

frr®eit für Draveiuünbe aud;iifvre®cn, und wir eriau»

brn und daher, ®n non 9lruem allen Denen }U rm>

pfrbirn, wri®t int Stande ftnb, bei bet (StfüUung

beffdben mitjuwitfen. so.

(Sin Jag auä fccra geben

eines jungen Sübecfer Dector j«ris.

„3Die ?übedif®en Blätter ftnb jrf)t aber bo® gar

ju langweilig," fagte nettli® eine alte grrunbin

unb langjährige SJeferin unftrtd Sonntagdblntted ju

mit, „92i®td ald ©ewerbefteibeit, Sürgrrf®ajtdwablcn

unb brrglei®en; ba war d bo® in alten 3ti,f« beffer,

wie no® ber fdige I)r. SRartitti lebte unb ab unb
an etwad iei®te bumoriftif®e ?rctüre lieferte. * .„Blag

fein, gnäbige grau, enigrgnrie i®, baß unfrr Blatt

bie ©unft ber Damen eingebüfjt bat, inbeS, wo foD

legt wobl ber gjrumor berfemmeu? SBrr einen fo

f®weren 3‘’Pf J“ tragen b«i, unb fo non ben 3unft-

Stiefeln gebrüllt wirb, wie wir, brr fann bö®ftend

uo® barüb er f®lr®tr Sffiipe ma®en, abrr baß ift

befantitii® rint ridfante Sa®r, «fr. Brauer contra

Solfdbotcn."" SJrißtrutbig, daß man mit frinrm ©fen«

f®en mrbt rrbrn lönnr, obne bird unrrguitfii®t Dbema
ju brrüfttrn, empfahl i® mi® f®!runigft, um bei gerbt«

in ber aud 15 % grwcrbefrribriilt®« Sauttftoffed

unb 25 % jünfiigrn Slitfftcjftd gemif®ten national«

nrrrinli®rn äimofphäre meinen Unmuib in ni®t«

8übetfer Bier ju ertränfen. Obne mi® umjufebn, be«

trat i® bad no® faft lerrr ?orai, fr&ie mi® in rine

@de unb nabnt bie erfte befte baliegrnbe 3fiiung jur

ßjanb. Do® (aum balle i® wenige 3ellen gelefen,

fo fuhr I® eri®rerft jufammen, benn m®t weit non
mir trfrte i® balblattt bie ©orte ,®eri®l* unb .wn
flogen, * unb ba®ie im erften 9ngrnblitfe ni®t an»

berd, ald bas einige ebrfame 3unftmeifter mi® aid

attentäter gegen bie griftenj ibret 3ünfte aufgefpürt

bäile« unb nun für meint junfimörbrrlf®r ©eitnnnng
jur fflcranlwortung ju jir^a grbä®trn. 3nb»R ftatt

ber jagbmulbigen ®eft®trr auf Binbafrn brrfßrtrr

jünftiger 3ungmrHirr fab I® ein paar iiebrndwürbige

jungt ?Ibvofatcn vor mir, wrl®r bei einem €®cppen
Bier ft® non ben gtfabtungen aud ihrer firinen

Brarid utilfrbitltrn. Sofort war mein S®retf fcwobl
wie mein ftHißmutb »ergeffen, unb i® fegte mi® ju

ihnen mit ber Bitte, ihrer ftbenfadd au® für mi®
lebrrrt®.n Untctbalmiig jubören ju bürfen. 3®
habe nimli® non f.brt rin ganj brfonbrrrd 3ntcreff«

für bieirn Dbeil unirrer Staatßbürgrr gehabt. Denn
einerfeitd ift ed mir find rin SRätbfei grwefen, wie
in eitler fo frieMiebntbrn unb fo wenig rührigen Be»
»ölferung eine unnrrbälinigmäfiig gtofte 3abl twn
Ädoofaten — cd fommt je einer auf lüOO (Sinwobnrr,

btlfbrtfn mi® meine jungen greunbe — ni®t nur
rriftiren, fonbrrn au® eint angrfrbene grfrDf®aftlt®t

Stellung bewabreu fönne, ba jte bo® in feiner ©tifr
gegen Beeinlrä*iigungen bttr® 9li*t Sldnofalen ge.

f®ügi ftnb, au® ber grüßte Sbtii oon ibntn bur®
bit Btiniirgien brr Btocurawrrn im b$®ftrn ®rabr
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beaacbtbriligt iß; fobann aber girbt fauitt 3f»
1

manten, ter jo abhängig ill von ben (Sinflüffen

eine# günßfgen ober ungünßigen ©efebirfe# , mit

rin gübeder 3uriß. 3»bet anbre Wenfcb, jeher

3urift in anberrn Staaten fann jagen: ba# will 1

ich werben, bic unb tie Garciere will ich einftblagen; :

bei un# ift bat) nicht möglich, flammt rin junger

Wann nach abfolnirten Uniwßtät#ßubien al# ,jun<

ger Soctor" in unjre Stabt jurücf, fo trägt er,

wie ihn ihre ©efebiebte unb ©erfaffung lehrt, ben

ffeim in ftch, faß 8ßcö ju »erben. SU# SBbrofat unb

Sfotar beginnt er feine Sbütigfeil, einige jwanjig

©rotofoUführer«, ÜUtuar« unb Setretär. Stellen bei

ben »erftbiebenariigßen ©ehörben unb ©enoffenfebaj»

ten fann er erhalten, Slmtbnerwalter in Sratcemünbe,

Sfmtemwalter ober 9lmt#ricbter in ©ergeborf, Sich»

ter, ObergerichtSrath (»it venia verhol), Dberappel»

Iation#gericbt#eaib, ©räßbeni, Senator, ©ürgermeißet

unb wa« weih ich ionß noch fann er werben, ober

auch — fein geben, lang bejebäftigter ober unbefchäf«

tigter glbnofat bleiben. Sa fann e# benn wohl nicht

nerwunberlith fein, wenn 3<manb, brr non ftch jagen

möchte: nihil human! a me alienum jmlo, ftch auch

bafür mterrfßrt, wie ein folcher ..Wann für Sille# " bie

non ben roftgrn Strahlen ter Hoffnung auf eine

nielleicht glanjente ßufunft erleuchteten erßen Sage

feiner ßaat«bürgerlicben Grißen) nerlebt.

Der abnocatonfche unb notarielle Sag beginnt

etwa* fsäter, wie bet bürgerliche, bet ftrafgejegliche,

bei Sonneu-Xag, unb nicht ohne @nmb. Gm am

frühen Wotgrn aufjuuebutfaber *J-i otrft gegen einen

Schiffer, ber über 9facht plöglict giittftigen SEBinb be<

fontmen ffai unb abfegeln will, ober tie 9?otbwenbig»

feit, ben Worgeujug ju einer ©ejcbäfi#te fe nach fRage«

bürg, Hamburg, ober einem ber itmliegenben Sörjer

ui beäugen, fomutt ju feiten nor, al* bah f* ftch

nrrlobnte, teßbalb ben Sage#*5lnbnict mit bem Sou«

nrn glnfgang in Ginflang )u bringen, Sagrgen iß

für SlUe, bie mit bem ffopfe arbeiten, nach ben

gehren ber Wetifn nicht nur eine reichliche Oman»

tität Schlafe*, fonbem namentlich auch iTlorgrufcbla»

fe* erforberlich, um bie bnreb bie glnßrengiingcn ber

Sage«>8tbeit entftanbenen ©ehirn» Sefecle ju ergän«

jeu. Die* gilt aber um fo mehr für untre jungen

3>oetoren, al# biefelben bitrch ©eiellfhaften, ©alle,

Serjammlungen unb bergleicheu nüßliche unb angrr

nehme Slbenbbefcbäftigungeu genölhigf finb, ben ffle»

ginn ber 91acbt jiemlich weit hinau#)ufct>icben

Sa# erfte ®erf, mit -bem unfer greun» feinen

lag beginnt, iß bie ©ereitung be* ffaffe — tie

wefenllichße fReminibceut an bie oergangeuen fchönrn

Stubentenjahre — unb bie 3nßamniinmg ber 9)for»

genpfeife, ©efanntiieb hat ber Ifaffe bie Gigentbüm»

liebfeit, baß er ba* eiujigr non allen glahrungbmitteln

iß, welche# am betten febmedt, wenn man felbft e#

ftch bereitet, unb ba# trägt roefenllit baju bei, tiefe

Worgenftunbe ju ber angenrhmßen unb behaglichßen

be# ganten Sage# tu machen. 9?ocb ift feine Sorge

ober Unannebmlicbfeit eingetrrten, tie Harmonie ber

l

Seele ju ftören, bagegen hält bie Gtwartung beffen,

Wa# gefchehen fann, ße in einer angenehmen Span«

nung. 2fla# fann, wa# witb brr begiunenbe Sag
bringen? Sa# iß tie evße ftroge, bie ffet auitrüngt.

SRach 8 Uhr beginnen bie ©riefiräger ihre Sfunbe;

sießeicht giebt’# ba einen ©rief Pott einer nodj un«

befannten Jjjanb mit bem Anfang: „Surcb^errnN. N.“

ober: „gilt# bem *ou 3ßnen aufgenommenen ©ro»

teße erfuhr ich 3bre glbrrffe," ober ähnlich. Slber nein,

heule geht ber Srirfträger »orüber, ohne ftch ein freunb«

liehe# ©eßefft unb einen Secb*Iing einjutaufchen.

3ß ba# grühßüd beenbet, fo fommt bie weitere

grage: womit füll nun bie 3’it paffenb bingebraht

werben, währenb welcher man ju $ciufe bleiben muß,

um bie gewünfehte ingentem tnrbnm clientuin ju

erwarten? 9?otbwenbige Slrbciten, etwa bie 9lu#fer«

tigung eine# ©roleße«, ober bie Giiuraguiig einer

©rglaubigung in ba# ©rotofollbucb, ober blr Stbfaf»

fung einiger Waßiibriefe an fäninige Schulbner, ßnb

halb rrlebigt. „Gin fchlecbte# ©efchäft ba#!" mrinle

Ginrr meiner bribrn jungen geeunbe itt ©ejug auf

legieren ©Hilft, „bie ©laubiger meinen immer, wer

rtwa# fdtulbig iß, muß auch begriffen fönntn, unb

halten ben Slenofaten, wenn tr ihnen nicht fofort ba«

©eib oerfb.ifft, für nacbläfftg; bie Schulbner bagegen

beliagei: ßcb, wenn man auch nur bie gewöhnliche

oarmel, welche gerichtliche Schütte in Slu#ßebt ßellf,

gebraucht, batüber, baß man rüdßcbl#lo# fei unb

ße bränge, unb fchiicßiich bat man Glicht# al# Wüfje

unb Schererei unb fann ßcb freutu, wrun man obtte

flößen baoon fommt." So.h — e# flopft, nub auf

ba# für) unb fetarf au#geßoßenr „b’rein!" öffnet ßch

bir^hür, uubadvocatu«, ber uoihr.Ucntßugrublid ernßg
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fdjreibenb »erharrt, gewahrt, al« er, neugierig, wer 1

fdjon fo ungewöhnlich frü^ feine #ülfe in Slnfprucb

ju nehmen begehre, ftch umfiebt, einen jungen ©ien»

ftfcen, ber in »erlegenem Sone fragt: „Sünb ©e

£err Doclor N. N.?* „„3a, wohl."“ „.fjrrr Doctor,

id bün paifcbent, * fo fieUt ftcb ber gehoffte Klient

vor, unb tbeilt foglcich eine ausführliche ßranfcn«

gef.tidjtr mit, auf bte feine anbre fKefolution er.

folgen fann, al«: „ba mült'n ©e lo'n 9lrjt gaßn,

icf bün 9lif.it.* 9iocb »erlegener, al« er gefommeit,

entfernt ber 4Irme ftch, ber, ohne e« ju ahnen, unbe.

fugte Obren mit feinen innerften ©efjeimnifTrn befannt

gemacht hat. ffaum bat ftch bie Thür gefchloffen,

fa erf.teint ber tägliche ®ormiitag«befueher, ber gäu«

fer, mit ben gübedifcben Stnjrigrn. SBäbrenb er jur

Seforgung eiitjelner Slufträge, bie nidjt alle auf ein.

mal, fonbetn einjeln gegeben werben, um fein gänj«

litte« Scrfdtwinben möglicbft lange binjubalten, —
benn eS fönnte bod) noch tnjwiftten (Etwa« »or>

fallen, woju er nöißig »Are ~ feine ©ebwerfjeuge

in Dbätigfeit feßt, werben bie Snjeigen mit pein*

li.ter ©euauigfeit »on 'Anfang bi« (it Gnbe burttjiu«

birt, unb etwa in benfeiben entbaltne (frgänjungrn

unb ©erbefferungen für ben ©taatSfalenber unb ba«

Slbreßbucb an ben betreffenben ©teilen eingetragen.

Däglid) liebt man biefem einjig geftnnung«tü(btigen

©latte, über brm fit auch bie erbitterten poliiiften

@egner bte Stäube reiften, unb ba« bei feiner »erföi)n>

litten Xenbenj »on ben reijbarjten ©erfonen ohne Stta-

ben gelefen werben fann, — täglitt, fage itb, ficht man

ihm mit berfrlben fpannenben (Erwartung entgegen,

unb täglitt legt man e« unbcfriebigt au« ber gpanb

mit brm ftereompen 'Ausrufe: „(5« fitest bod} eigen!«

litt gar nicht« barin!*

'Mittlerweile naben bie fpätrrrn ©ormittageftunbrn,

in benen Itch fetou eher Klienten erwarten laffen, unb

bcßlfnlb muß bie ©ebnfutbt natt einem ©pa|iergange, ju

beut ber belle ©onnrnfctein fo »erlotfeub einlabet, wenn

aud) mit Seufjen, untrtbrüdt unb ftatt beffen eine ©e>

fcbaftigung »orgenommeu werben, bie wefentlitt ben 3l»ecf

bat, bie 3eit ntcbt ganj uußlo« »erfireidhn ju laffen. Da
ifl nun aber ber inbmibuelieu Siebbaberei ein großer

Spielraum gelaffen. Da« ©ätbiiliegenbfte ift offenbar

bie ©efttäftigung mit Süberf unb feinen „cigentbüinlitten

ffierbäliniffni,“ namentlitt ba« ©tubium be« gübfchen

Stecht«, ju beffen Sebuf bie geccure ber '29 ©anbr 1

Süberfifiter ©erorbnungen al« ebenfo intereffant wie

belebtenb empfohlen werben fann. Daneben bieten

ftdt aber einer jungen aufftrcbenben ibraft gar man«

tterlei ®ege bar, jftt um bie ©aterfiabt »erbient ju

matten Die Sübetfiftten ©lütter unb bie gübeder

3eitung, bet ®oIf«bote unb bie Jinjeigen open bereit«

witligfl 3ebtm ihre ©palten jur 81 u fnai)me ftbriftfielle«

riftter ©erfud)e; bie gemeinnüßige ©ejellftbaft, bie

©chiUerfliftung, ber National «©erein, ber lanbwirtb>

fctafilitte ©erein u. f. w. bieten Gßelegenbett, burct

©orttäge bie Krgrbniffr Ibeoreiiftter ©tubien unb

practtftter (Erfahrungen tu »erwettbrn, unb enblitt —
beftßt gübed ju folge be« 91breßbu<te« png. 74 aett geiß*

bibliotbefcn. Dott ju alle bem wirb beute wobl feine

3eit fein, benn »erfcbiebene Dritte laffen ftch »or ber

Dbüre böten. Durch ein böflitte«, aber befhmmte«

Slnflopfen, bem fofott ba« (Eintreten felgt, fünbigt fidt

ein Diener be« Staate« an, ber feinen Slntbeil an

bem ©erbienfle ober resp. ©erbrnucbe be« jungen

©taat«bürger« unter bem ©amen ber Steuern bran«

fpruttt. ©fit ftet« gleich bleibenber greunblicßfeit

i nimmt et benfeiben in (impfang, unb empfiehlt jidt, um
i au« feinem ©chatten eine mit (täglicher ©firne fthüch«

lern bajiebenbe grau ßcrsortreten ju laffen, bie ftch

genötbigt jiebt, wenn auch mit ffliberflreben, frembe

Singen (Sinblide in ibr gehörte« gamilienglüd tßuu

ju laffen. Sine folche Klientin, fo meinten meine

jungen greunbe, foflet immer »iel 3<it, unb bie ©er«

banblung mit ibr erfordert eine gewiffe anjtren«

guitg. ©efanntlid) finb bie fog. „(leinen geute* in ißren

(irjäbluugen außerorbentlicb grünblict unb »erlan«

gen, baß matt mit Kicbulb unb Slufmerffamfeit ihnen

bi« jum (Snbe juböre, wenn anber« man ftch ißt ©et.

trauen unb ben (Ehrentitel eine« „ganj niebertrücbtigen

©iinfeben* erwerben will; jugleict aber fegen de »or*

au«, baß, wa« fie wiffen, auch ‘Aitbern nicht ganj

unbefannt fei; wie benn bie 9teben«art: ,©e weeten

wull!* eine häufig gebrauette ift; e« ift beßbalb bie

Slufbietung einigen Sdjatffmne« erforberlid), um bie

betreffenben gragen fo ju (teilen, baß man fit© geßö«

rig infltuire uttb bod) nicht ben Schein gar ju großer

Unwijfenbrlt auf jicb labe.

lieber biefet Unterhaltung ift bie ©tunbe ber ©tem»
pelitube berangefommen, welche, wenn ba« ®!fid gut

ift, einen SBecßfel jum ©roteftiren bringt. SKtt ber

ftet« fofort ju befchaffenben 'Aufnahme unb 91u«ferti«
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gütig be# ’llroirfte#, einigen notbwenbtgrn ©üngrn, bie

allenfeid« auf «in bald# Stünbben bunt) bie (Sinfr^r

in ein« fReftauration jum ©muß «in«# grübfboppen#

untrrbrobrn werben, bem ©efub« ber ©örfe, btm

Wittag#«ff<n unb einem Spajirrgang« mit ober ohne

(Taffe werben btt Wittag#üunbrn bingebrabl, bi# fit

fpäirren 9?abmittag«fiunren unffrn Xoctor wirbrr am

Sbreibtifb« finben, wo et ju biefrr 3<i* bit wriiigfiru

Slörungen ju bffiircfcten bat. Kur feilen ereignet «3 lieb,

baf er nob ju einem ^rrtefic aber ju einer ©rglaubi
j

gütig rrquirirt wirb, tag ein Sobnbirnrr fib mit bem

UmerfbriftSbogcn für ein (kontert ober eint ©orl«,

fung Perfpätct bat, aber tap einer Cer geinbr ratic<

netler 5Boif?wiribfbaft bei bem Betriebe feine« un*

probuetinen ©ettier«®ewerbe« fib unfern jungen grriint

jum Opfer au#(rf«bru bat, um burb Srj.ibluug er«

bibtetcr 6bauergefbib>en Wiiteib, aber burb un<

peribämte« Sluilreten gurbt ju erregen unb ben I

Uebergang etniger mübfam perbienter ©elber in feine

Xafbe ju bewirfen.

4pat ber junge Xoctor ben lag übet fib bem

Staat unb bem ©rratinwobl grmibmet, fo gebürt er

pan SlbenC# 8 Ubr ab aorjugSweife ber ©efelljbaft

an. ©« würbe un# aber ju weit führen , wollten

Wir ibn aub hier begleiten unb (eben, wie er halb

al# uncrmübltber Xänjrr, al# ibeilnrbmer an grfrtli»

gen Spielen, ober al# pierirr 'Wann am jbartrntifb

mit ben ibm non bet Katur Peiliebenen (förptrfräfitn

feinen Witmenfben bient, ober wie er al# sielerfabrener

unb brlrfentr 3nbaber eine# gereiften Uribeil# in ge«

tpanbter Unterbaltung de omnibus rebus et e|tiibus-

dam aliis bie Üufmerffamfrit ber 3ubörrr ju fcffeln

wrif, ober enblib wie er al# au#übenber (t ünftlrr, wobl

gar im gäbe be# Xrama, bi« Slugrn unb Obren

bet Slnwefenben entjüdt: — wir föttnen unfre Sbil«

beuibg babin jufammenfaffen, baf er ba# 3bral be#

,@rfelljbafler# eonime il laut," wie e# nn# »ber

angenehme junge Wann in ber ©efirntafbe" unb

äbnlibe Srjeugnifft ber beutfben Siteratur fbilbrrn, :

weit hinter fib jurüdläft, unb rnblib am fpätrn

Slbiub ober wohl öfter beim ©rauen be# nübfteu

Worgen« ermübtt fein Säger auffubt mit bem be«

rubigenben ©twufifrin, feine ifljlibirn al# junger

6taat#bürger in jeber qjinfibt treu erfüllt ju haben.

l*.

9luä tfübecTö SBorjftt.

3u ünfange be« 17
. 3abebunberl# war Sübtd in

fetjr gefpannten ©ribältniffrn mit (fönig 6 be iftian IV.

pon Xänrmatf. ffieit e« ben SbtPebfn, wäbrrnb fit

mit Xäneniart im Kriege begriffen waren, ©üitr unb

SBaaren jugefübrt batte, fo nahm bie binifb« glotte

nibt nur Pielr lübrdifbe ffaufmann#fbiffe auf brr

Oftfee weg, fonbetn blofirlr aub eine 3»t*lang Xrapt«

münbr, woburb brr lübedifbr $antrl fehr litt. Xaju

erhöhte Xäntmaif, al# e« mit ben Sbweben griebtn

gefblofirn batte, abermal# ben Suttbjoll, um auf blefe

fficiie Gtfap jür feine JTrlrg#fofitn ju finben. Xa
bitrau« grofie Kabbrll« für bie lübrdifbe Sb ffafjrt

in ber Korbfrr berporgiitgrn, fo fctlofi Sübrd, ba bie

anbern gjianifftüfte abgrmigt waren, mit ibm gemein«

fbaftlibe Sache gegen Xäurmaif ju mabrn, im 3-

I ö 1 3 mit ben über ben SunbioQ ebenfall# unjufrie«

brnen Kirberläubrui ein Sbupbünbnif, um gemein«

fam bie ihrem $anbel wibeifabrenen ©rfbräufungrn

abjuwebren. Xänrmarf perfubte unier biefrn Um«
ftänben bie Sb'ffabrl her Sübeder für bie näbfie

3<it ginjlib ju pernibtrn, wa« ihm aub obnr 3wei«

ftl gelungen wäre, wenn nibt ber Salb ju Sübetf

burb rinen fonbrrbarrn 3»faU Pon brn bänifben Sin«

Iblägen fiunbe rrballen batte.

3m 3abre 1011
, ju Slnfang Xetember#, begeg«

nrlr nämlib ein unter brn tübrdifb'n Slubifolbaten

bienenber Sergeant, Kamm# Xaniel (formen#, ju«

fällig auf bet Straft einem gewiffen Wibel Xpne,

ben er al4 feinen SpirfgefeUcu im fbmrbifbrn firiege

erfanntr. ©obe waren über ba# Sßieberfeben f«br

erfreut unb (impften ein fflrfpräb mit nuanbrr an.

Bei biefer ©eiegenbeit erjäblte Xpne bem Sergeanten,

baf er grgenioäriig Xrabant be# (fällig# pon Xäne«

marf fei, pon bem er jwei ©riefe in Sübed befirflt

habe, unb baf er im Staubt fei, ifm, jeinem alten

(Samrrabrn, bcbülfiib ju fein, ©elb ju perbirnrn,

wenn brrfrlbe fib würbe jur SIu#iübrung linr# Sin« *

fblage#, woju etwa jwanjig $erfonen nötbig wären,

grbrauben laffen. Xer Sergeant jeigte fib nibt ab*

geneigt, auf ben ihn grmabtru ©oifblag rinjuge«

ben, unb begab fib mit Xpne ju einer weiteren ©e>

fprebung in bie ^ambiirget Verberge, wo berfelbe

fein Onanier genommen batte. §irr eröffnet« ibm

Xpne aber nur, baf er jeft nab Hamburg reiten
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weile; jeboch werbe er in 4 fci8 5 lagen jurütfft^ren

unb ihm bann aileS Uebrfge mttlheilrn, in ber Bor*

auSfrpung, bap tt »erbe burthauS »etfchwiegen fein

unb reinen SJiunb galten. Xer Sergeant, weichet

bereits einige Sdpre in bet Stabt XienRrn geroefen

unb berfelben treu war, hielt bie Satte für »etbäcb.

tig, melbete fte bem jum ÄrifgScommijfair »crorbne*

ten WalhShetrn Särgen 'Nagelten unb fragte bei bem»

feiben an, wie er fitb ju »erhalten habe, wenn Xone
Wiebttfepre unb ihm »eitere Biitlheilungen machen

werbe. fJJageifcn theilte bie Sache fofort ben Bürget*

meifiern mit, welihe Re an ben SKalp brathten. Xirfer

brfcblcp, ben Sergeanten »on bem £rirgScommijfait

bahin inRruiren ju laffcn, tag er junächR weitere

Qrfunbigungen bei Xpne einjiche, ob lüberfifehe Bür«

ger »on ber Sache' BHffenfchaft hätten. Slbri biefet

fam ju ber ffftgefe&teu 3*» nittt wieber, fonbrrn

fthrieb bem Sergeanten, bap berfeibe ju ihm nach

Altona fommen möge, wotelbR er in ben 3 Schiiben

jur Verberge liege. 21!« bieier Brief bem SRatp »ot*

gelegt würbe, fanb eS Reh, bap er mit bem fyttfehaft

te3 bäniftpru Obrifien Jürgen Sange oerRegelt ge»

wefen war. Xer 9iatt) liep, um mehr fiuaDfcpaft

»on biefet Angelegenheit ju erlangen, bie Sieife ge*

febehen. Xer Sergeant traf in Altona in ber ihm be>

jeichneten Verberge auch wirfltch ben Trabanten mit

tinigen feiner ©enoffen an. Sie entberften ihm, bap

Re ben Auftrag hatten, alle Scbijfe ju Sübecf uub

Xraoemunbe, auth ben X^err^of in Branb ju Reifen.

Sie hatten anfangs beabüchtigt, tiefe« Unternehmen

fofort auSjufüpren, aber in einem föniglich bänifchen

Briefe, ben Re »orjeigten, fei ihnen geboten, bir AuS*

führung bis jur üBeihnathtSjeit ju »erfchieben. Xa
ber Sergeant Reh bereit erflärte, ju biefer BranbRif»

tung bie $anb ju bieten, fo erhielt er 3 Dfthir. 3eht»

gelb unb ging na<h Sübctf jtirütf, wofelbR er bem

SKathe »on bem, WaS ihm milgelheilt war, getreulich

Anjeige machte. 3n ber SRatpSRhung am 12. Xecbr.

« fam biefer fchretfliche Anfehlog brr Xänen jur weiirren

Beratung. (SS würbe befchloffen, bie fiäftigRrn SKaap»

regeln ju ergreifen, um bie Ausführung beffelben ju

»ethinbern. Wicht nur würbe auf alles frembe Bolf

in Sübeef mit ber gröpten Aufmerff.imfeit geachtet,

fonbern cS würben auch bei Jage unb bei Wacht

allenthalben bei ben Schiffen unb auf bem Iljcerbofe

ffiach« auSgeReüt. Xa Xpne unb feine ©enoifen

auf biefe SBeife merften, bap ber Sergeant ihren An«

fchiag serrathen hatte, fo blieb biefet unausgeführt

©effDf4ittft

|

jwt »(förberung gemetnnü&iger Sfxütgfetf.

Berichte über ben gortgang ber »on ber

©eftilfehaft auSgegangenen 3nftitute.

IX.

Bier unb jwanjigRtt Bericht über bir jweite

Älrinfinberfehule »om Sah” 1882.

Unfere Schule hat im »etflofftnen Sahre Ihren un»
geftörten gortgang gehabt. Xer unS »on ber ©efed«
fchaft bewilligte jährliche auperorbtntliche Beitrag »on
51M) i hat ben ferneren BeRanb berfelben möglich ge*

macht, uub wenn nicht bie buichauS noihwnibig ge*

worbenen Separatoren am §aufe bie 6affe Rarf in

Anfpruth genommen hä»«, fo würben wir ohne
XeRcit, baS wir jeboch im nächflen 3ahre ju beefen

hoffen, bie Sechnung haben abfchlitpen fönutn, wie»

|

wohl bie ©efchenfe unb Beiträge bet milben Stiftun*

gen geringer als im »origen 3apre ausgefallen finb.

3u Anfang beS 3abreS befuchten bie Schule:

Jtnab. Stattf). Jtin&n,

Bon biefen fthitben aus im Saufe

41 27 = 68

beS 3ahreS 21 10 = 31

SS blieben in ber Schule . . . 20 17 = 37
Aufgrnommtn würben .... 19 13 = 32

Xemnach belief ftth bie Sthülerjahi

am I. 3anuar 1803 auf . . 39 30 s=* 69

Bon ben AuSgrjchiebenen traten in Jboa&tn gtu^n.
anbere Schulen ein 13 5

flatb I

würbe inS SBaifenpauS aiifgenommen I

würben »on brr SiRe gtRrichen ober

»on btn Qilern weggeuommen . 6 5

21 10
SS war aifo am Schluffe beS 3ahrrS ein ffiub mehr

als ju Aufang beffelben in bet Schult.
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£ai jtrt nun audj bie SdjüIfTja^l im Soufe be«

3at>t''# nicht vergrößert, fo ift boct Me Snilall »on

ten angenommenen «inbern regelmäßiger brfudsi, wie

6a# au# brr größeren (iinnabme an Äinbergelbtrn,

au# 6et bebeutrnb »ermebrlen 3«61 6et »on un#

banfbar entgegengenommenen €^fifepotticnea berat«

mennnfiait (4108 gegen 3490 im »origen 3ab«7 unb

au« ber Bermebtung 6er ftnbiilbe« arbeiten erbeut.

Die üftnfer pflüdten 1
1 } Ä Seibe unb 3 S ffiolle,

ftrirften 15 '4iaar Strumpfe uub woben «42 ßUen

©an6. Da« Betragen berfeiben gab nur in einjeinen

gäilen ju «lagen änlaß, lle jpielten fröbiict umijer,

lernten lefen, (Ingen unb beten, unb waren in ben ge»

räumigen 3immern, wie auf bem weiten Spielplaße

unter (orgfältiger Slufftett gern bei einanber. .£»)U«»

»ater unb ,£»au#mutirt erfüllen mit ber ©ebülfüt in

Siebe if>re BflidJt gegen Mt *>«&«•

Die ßinnabme betrug außer bem Saffett»

falbo »on 25 £ 12 (J

I ) an Beiträgen ber ®efellf(f)aft:

a) bef idbrliefee Beitrag . 450£i— 18

b) ber jährliche außer»

orbentlidje Beitrag

»um erfle# SJiale . 500 . — *
’ 950 . — .

S) an ®od)engelbern ber JMnber . . 284» I4J*

3) an ©eftbcnTtn “5 * —

'

4 ) »on milben Stiftungen unb leffa»

menten:

a) au# bem Stfclicfet'fdjen

Deftamente . . . . 50 41 — (8

b) au# ber SBefterauer

Stiftung . . . 50 »

100 * —

»

5) an Beiträgen woblt&ätiger grauen

*unb 3uugfrauen

ö) ßttrag bet Jpau«bücbie . • •

3ugenommen bat bie ßinnabme:

1) an Beiträgen ber ©efrUfcbaft um

2) an ©odjengelbetn ber fiinber um

3) an Beiträgen ber grauen um .

4 ) in ber $au#bü$ie um . . .

180

II

8»

5»

TtiÖ7 .£ 7J(5

50 41 - f8

10 » 12 .

16 « — .

5.2.
8I£ 14(5

abgenommen bat fie:

1 ) an ©rfctenfen wieber um ... ^ £ 8 f!

2) an ©aben au« milben Stiftungen um 50 » — •

3) an ßaffrnfalbo . .' 41 « 2»

1434t 10 (3

3m ©ansen b«t ftcB bie ßinnabme

»erringe« um 01 4t 12 0

Die au#gabe belief ftd) auf . . 1672 . I5J»

I ) an ©rbaltcn 030 4t — ß

2} an$au#ba!tung#fofleu:

a) für gteifib . . . 109 £11 [J

b) für Brob . . . 92 . IÜJ.

c) für Äartoffein . . 05 0 9

d) für«raulunb©ur]cl n II 0 1 3} »

e) für SKiltb . . litt • 8 •

f) für Butter . . . 17 • 13}

g) für SRel« . . . 54 . 12 *

h) für ©rü&e . . . 14 9 8 »

i ) für Salj . . . 1 9 14 *

k) für Seife . . . 24 « 10}»

1 ) für ffiafdjfrau, Be«

fen, Etuafie, Sanb,

Sota x. te. . . 26 » 0 »

m) für Btiugen ber

Speifeu .... 14 » 8}»
544

3) für geurrmtg («oblen, $ol| unb Dorf) 141

4) für Unterbattung be# $aufe«:

a) an Seuctten« unb

$MergfIb . . » 41 8 <*

b) für bie Branbaffe»

turanj .... 8 » 8 •

c) für (Reparaturen . 182 • 2}

3J.
5 1

202 « 2$»

14 >

6*.

5) an 3infen 58

6) für ba# 3n»rntarium unb Stbüfer.

teguifite 81

7) für Droerfe«, ». B. »erfJjiebene Br»

beften, Drutffaiben, Irinfgelber it. 15 »

Dir aii#gabra waten gtößrr al# im »origen 3abrf:

1) für Unterhaltung be# $aufe# . . 118 41114(8

2) für ba« 3n»rniarium .... 33 . 1 »

3) für Dioetfe« - » » »j-

152 4t 7 (8
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lif Hut* tie gtutbiigfeit fcffr bff(t)äDigtt <8or.

ftubf mufitf, forotil überhaupt möglitfc, au«grbrffrrt,

btt unbrautbbar grworbfnr gujjbobtn in btr ttfitn

€(6ulfiubt neu übrrgrlegt unb ba4 ft^t fcfjabbaftt

Bart) gtünblid) natgrfeben wrrbrn. 3u$ btbutfttn

bit Ältibtt neuer (Srganiung.

Bie 3u$gaben waren geringer:

1 ) an $au0ballung<fofien .... 35 # 4J (J

2) an geuetungffaiiSlagen .... »7 « IO «

Bir 9ibnabme btr ^au«baltung«fof»tn hänfen mir

ntbtn btt möglidjj} großen ©parfainfeit btn biUigtn

greifen btr Äartpffeln. Bir geurtungfffpflen waren
gtnngtt, weil nach ®orrät&e com »origen Jahre mit

Serübergenommen werfen fonnten, btr gßinter gtlin»

btr war unb rin tiftrntr fBorfegofen tint ftcbtliibt

ffirfparung möglich madjre.

@Ititb biifbtn ftcb bit ®ei)alre unb bit 3infen.

Bit 'Horürljrrinnen babtn mil gewohnter grtunb»

licfefrit unb Umliebt lieb btr Üinikit treulich angtnon*
mtn, auib bit Slnber an ifirem Sthuifefte unb bti

btr SStlftnacbiflititr bureb ibrt gürforge Ijerjlich er»

Jrtut ffiic iagtn ibntn bafüt unftrn aufricbiigfitn

Baut.

3* gtmrinfamtr ®erfttmmlung am ll.gtbt. I«ö3

babtn bit Sorfteljfr btibtt Ältinfinbtrfcbulfn ta« Stjit

btr ibrtr ißffege anptrtrauttn 3nftilutt mit tinanbtr

btratbtn.

8n ©feQr De« abtrrttnbcn $errn ObenSIppeUa*
tionffgerichtAraibff Dr. (S. 2B. 8. ®. jimmtrmann
fP •&'« Dr. jur. g. 3. §acfe pon btr ©rfetlföaft

»itbtr jum SBotfieber erwiblt.

Kleine ebronif.

91. (3nt Ririfftnt|rntttnbrorSniinff.) Sie Ueberfiftt aber

bit Urgtbniffe btr firftliften 8rmrn»Argr. melfte in ben Aüb.

SInjelgen nein SennerAag »recffrnlliftt mat, bat bat Dublifum

gemifi mit tun greften Sanft rntgrgtngtncmmtn. tbeitt mrii

alle fotdae SRittffrilungrn een tjcljrm 3ntrrcfte Änb, (bellt »eil

Ae auft ein erfreuliebet 3ti*rn pon bem 3ufammenttirlru bet I

einzelnen SerAänbe gab. melftet |nr (Sntmieflung unfreet (Me- !

meinbelebent offenbar non bet geäfften Srbeutung ift. Sie bat

nun ben ©unfft In unt rege grmaftt. baff bie .ftlrdunpceftänbr

ferner au<b Aber bie anberen 3mrige ihrer ©irffamfrit IRittffrl-'

langen madien mögen. 9tm 'Heften fftelni unt bien in brr Wr-

Aall non 3affrrtbetiftlen geffteben ju tönben, »elfte in ber fflreffe

neröffcRtliftt mürben. Sat 3ntereffe brr einjtlnrn ©emrinbemit*

glieber an bet Sbätigfeit ber reu ihnen grmäffltra Oorffanbe

mürbe ebne 3meifel baburft bebrutenb geh eben merbrn unb fo>

mit bat Olrmeinbetebrn einen münfftrntmrrtffen 3mjtti< erbalten.

Sarum legen mir unfern fflunfft ben Kirftennorffünben jur

näffern Urmägung bringenb aut ^erj. 114 .

92. (flntauf Don Käufern für Staatö;tt>rde.) Sefannl«

Ilft fominl ber Staat niftt frlten in bie tage, für öffiutlifte

3mcife 'paiifer taufen ju m Affin. ffllriffent geffteben aber folfte

(Anläufe trfi im legten Slugenbliife, »enn bem oerffanbrnrn 23r

bürfniff fofert abgrffolfen merbrn feil, unb merben beffbalb bei

niger jmrcfmäffig nnb billig rffeciuirt, alt »enn man baju gün«
|

ftige ©rlegrnbritrn bemifen fönnte; mir erinnern beifpirltmeife

nur an ben Unfauf bet Sftulffaufrd für bie et. fll e t r i j?

.

la b e u .

'

fftuie in ber .Aöuigtffraffr. St liege Ad) tiefem UrbrIAanbr viele

leiftt baburft affffrlfen, baff eine Stbötbt beauftragt mürbe, auf I

ben gelrgenlliften antauf non Raufern, mie fit Aft für biefen

ober jenen 3merf eignen. Schaft! ju nehmen, unb folfte iujmi.
fften. bit At 1» bemfelben genügt merben. für Keftnung bet
Staatet |l «rrrairtgeu. So iA ft 8. offne gtage im fföftffen

®rabe münfdwntmertff . baff ber »eonbbltertcr in mogliftftet

«äffe bet g»rigenffanjet meffne. Sine ffleffnung in bemfelben
lafft ffft niftt mrfft brrfteUrn, mir fftlagen brffffalb gor. bie
oftlld) sen iffm jmifften ben beibrn alten Sfttangen unb ber
AcnigtAraffe telegenen häufet anjnfanfen, einet berfelben jnr
©Öffnung für ben iBranbbirector rinjntiftltn unb bie übrigen an
Sbrigenltutr ober fonAige »famtr bet geueriöfftmefent )u «tr.
mielffen. Sin anbrret ffirejrct iff fdgenbet: Set Staat fauft
naft unb naft, mie Aft bie ©eiegenffeit baju bietet, bie jmifften
bem AAarlt, bem meiten unb engen Jttambuben unb bem Siarien.
lirdiffef iiegrnben Käufer. Trifft blefetben rin unb erbaut an iffrtt

Stellt ein butft einen «erbetften (Bang übet brm engen Jtram.
buben mit bem ütaiffffaufe in (Berbinbung jn fegenbet Stbdnbe,
melftet in feinem unterm Sefftcff bie Dtatfftmafte, bie Sureaur
für bat ‘Bolijeianit. ben «eriftitfaai unb bie nöiffigen S»ü>
mtlinungen bet «uffeffer enlffieltc, oben einen Saal für bir $är>
grrfftafttver anblurgen nnb bir «oealiläten für bie »erifttr.

Saff ber ffiuegerfftaft unb bem fffolijeiaml btffere Areale notff*

tffun. mieb Mitmanb längnen, unb bat jegt neu gebaute ©triftig*

ffaut mieb Aft offne Sragt leiftt anbeemeitig benagen lafftn,

menu feinem 3metfe ffeffere »auliftfeiten bienen OOO.

K.-A. d. 14. r, 7 U.

»rrantmorllifter Sebarfeur- Äug. Strtorl. — jtruft unb Betlog oon B. S*Kafflgcnt in fübrde.
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'Sonntaflöblatt ber tfüberfer Sfitttitß.

JHinfler Jahrgang. JU- 29.
186 ».

3 n p a l t:

©ürgfrfcbafMtoaljlrn. — T>&$ »Jlcrbalbitiflifdif difenbaljiincfc.

— <$efellfebaft j,ur ©efcrberun^ flemeinnubi^rt Xljätlflfeit

X. ®fri<fot bet ©crfteljeT Ux Saturalienfammlmiß üb« bai

©nttwltudgaja^t 1862. — Statifltfd)* SRcti^n üb« bie

Xtyätigftit be# ©elijelanile« aabrrnb ber 3abre 1853— 1862.

'fterifebung.] — Hilf ?üb«f'6 ©crjeil. — Jtlrinr Gljrcnif

.V 93—

g

5 . — ©rcgrantm für bie jn>anji$Äf £aup 1s«s

fammlunq brt r&angriifdjen ©«eine# bet Öuilav Slbclf*

©tifiunfl ju Süberf am l. s. 3. September 1863.

©ie ®ürgrtf<ttaff$n)at)len.

ÜWir Cent ll.Juli finD Die Dtefljäprigrn ©rgamungfl»

maplen )ur ©urgerlcbatt beenbiqt worben, unt) Da«

Sejultat ift fine Wlebetlage Bet gorttchrittfl«

Partei gtwrfen.

©fl würbe 'JitcbtA nüpen, Pieje Xbatiadje hinweg«

läugnen tu wollen, obgleich fiep tUlauch«« anfüpren

liege, moburd) bafl SeDmieriicbe berfrlbcn gecnilbert

wirb. Denn ivenn auch bie gortfdmttflpartei auf

bie bebeutenbe 3>'fel von Slnpangecn pinweifrn fann,

bie rte in ben Äarnpf ju iüpreu rermoebte, wenn fte

aud) mit Stolj bie glangenbe 3‘tt*';, bn»f betfelben feit

ben SBablra befl 3aprefl 1 8ö I pertotpeben barf, wenn

fie bafl Äedjt pat, für ihr Verfahren bafl 3fU8ni b ta

änfpruct) tu nrpmen, Pap efl in allen feinen Dpellru

ohne Scheu ftd) ber tollfttn ©eurtbeilung befl ©ubU»

fumfl Dargeboten bat, wenn fte fcbliepiicb burd) eine

eigentümliche Verfettung ber Umftänbe ben jept an

auf nodj einige Stimmen in ber ©ürgeifcbafi mehr

jäplen fann, alfl biflper, fo läpt efl nd) bod> nicht

pinwrgläugnrn : Die gcrtfcpriiiflpartei ift ge«

fdJlagen worben.

Watürlicberweiie fann barin jür ipre Witglieber

fein Vorwurf liegen, Sßeil eper möchte ein foldjet

gegen bie ju erpeben fein, welche fiep partnürfig fträu*

ben, bie Sßaprpeit berjenigen ©rinjipien anjuerfennen,

benen bie gortfeprittflpartei bient. «Wöge ipr Sieg
nnferem Staate jum ©efien gereiepen! äßenn fte efl

mit ber ©ejeietnung, wclcpe fte gewählt haben, mit

bem Warnen ber befonneneu gortfeprittflpartei ernfi

meinen, fo würbe bafl erfreuliche 3»doßäutnig Darin

liegen, bap auch fie nidtt conferrati» fein wollen, unb
bap bafl ffiott: „gorticptiir* jrpt wirflid) auf bafl

Vanirr unferefl ©emeinroefen« gefeprieben fei. Stöir

fönnen aber bie 'Befürchtung nicht uitterbtücfrn, bap

ipr „befonnenrr gortfepritt" nicht barübrr pinauflju«

fommen orrmag, ftep ju britnnen, ob et wirflicp einen

Schritt tpun will ober nicht, unb bap er enblicp in

ben ebenfalls tur Detifr ber junftpartei crpobriitn

„ruhigen gortf'britt" übergept, b. p. teu, wrlcprr bie

Wupe für brffrr päll, alfl bie 'Bewegung,

Die 'Wiiglirber ber repten gorii'cpriitflpartei aber

mögen ftch juerfl bagegen mit ©rbulb wappnen, wafl

bafl übrige DeulfchlanO übtr bie gute, alte Stabt

fiübeef fagen wirb. Schon erprbrn fiep einjelne Stirn»

men, welche un« ein wenig fcpmeicpelpaftefl 3etignip

auflftrllen; fchon jrigt efl ftep, bap bafl Vertrauen ju

unferer Dpatfraft, welche« admäpiiep bei unfern Wad)«

barn ju waepfen begann, einen parien Stop rrpalten

pat. ©fl gilt, folcprn ffirfaprungrn gegenüber brn

'Bewrifl ju liefern, bap bie gortfeprittflpartei turep

ihre Wicberlage nicht ju ©oben geworfen ifi, fonbern

fiep erft »echt gefräftigt unb frfl jufainmengefcploffen

bat. 3n ber ton ipr begonnenen Dpätigfrit, welche

fa fchon fo manche erfreuliche Wefultate aufirrift, barf

lein Wacplaffen, frinr Stotfung rintreten; bafl 3iel,

welche« fte fub fteefte, mup aud) ferner ungrftött tm
Singe brpalten werben. Sie pat ja bafl Sewuptfein,

eine gerechte Sache ju tertpeibigrn, unb bafl SBopl

ber geliebten Vaterfiabt ju erftreben. Sfn iprrr Seite

ftreitet int ©efammtoaterlanDe eine grope, fräftig tor»

(epreitenbe Partei, ber auep bie 3ünftier ben enblicpen

Sitg nicht abjuipteebrn wagen. SBenn alfo auch
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«fl tue 3(1^1 1865 bie Xhäcigfeit unfrnr SortfchrittS»

partei jur oollrii <Stn» gelangen laffen w.rf, fo

mit Sithrrheit ju erwartet, tu» ihr ftben ootßcr

manche reife gtud't jufaUen werbe. Darum fugen

wir nicht ju »unfern ©tgntrn: auf SBSietrrfrfcn im

3atjrt IS65! fonbcrn reit forbrrn fte auf, gerüttet ju

bleiben, reit reit rS ftnt), unb Den Äampf auf Der

Stellt jon jitif gcii. Sie h^brn rS felbft fo gewollt.

t.

3>a6 Slorbalbitifjifdjc ©ifcnba&mtffi.

©i» »orlrt jflitfce Sagt für Den $anbel, btrtn hübed

fiep erfreut, uub ber eS nächff Der Sühtigfei« unb

Xbatftaft feiner Borfabrtu ohne 3weifrl feine Bebeu»

tung oerbanft, macht ftet gegenwärtig immer mehr

* geltenb. Slm fübwtjilichtn ®nbe ber Oftfee an einem

oortrefflichrn ßaljireaiTet gelegeu, welche« ror ben

meiften £äfen Derjtiben ben Jiorjug genießt, am häng«

flcn eisfrei ju fein, liegt untere Baterftabt bodj ber»

maßen im Binntnlanbc, baß fit ein bebeutenber ffno<

tenpunft für ®iienbai)uen werben, unb babutcb foroot)!

bit ©orthtilc genießen fann, redete tiefe hem i'viuf eis»

perfetr geiiatten, reie bic btt Seefchiffaßtt. Äeüte

Ifüftcnftaft DeutfchlanbS, Hamburg etrea auSgenom»

men, oermag Dies in gleichem @rabe, unb für hegte«

reb treten Doch noet bit Setreierigfeilcn einer 6lb<

überbrüefung temmenb in ben Bieg. Diefe natürlich»

günftigt tage hübed’S macht ftch, reie gefügt, jejt

immer mehr geltenb, unb eS ftebt im Begriffe, ber

©liltelpunft eine« btbtulenbtti @iftnbabnnrge« ju »et.

ben, welches reit unftrn Sefern fo, reit cS projeetict

Wirb, in ber beiliegcnben Stijje upr Bugen su führen

unb gefiatten.

3reei {tauptlinien freujen fieh, reie ber ©tief auf

unfete jbarte lehrt, in hübet! ©ob 9iorben fttigt

bie eine herab über gletibburg, ©tnbsbutg, Jleumün»

fier, Segeberg, OlbeSioe, hübed, Büchen, um fich f)i”

entreebet öfilich nach Berlin ober fübiieh über hüne.

bürg naet §annooer ju wenben. Die anbtrt fommt

oon Hamburg, unb geht über hübet! nach kleinen,

reo fte lieh ben ©fedlcnburgifdjrn Bahnen anichließt;

wenn bie Sortierungen oon Hamburg übet Bremen

nach ©arid, unb oon ®üfttow nach Stettin gebaut

fein reetben, bilbet fte ben {urteilen hanbreeg jreifchen

Sranlreith unb St ©eltrSburg. Betbe berühren in hübet!

baß ©leer unb rnüffen auf feinen notbifdjea ipanbel

ben günftigften ©inflitß üben, 3ßr 3BÜauhtfommen iff

i biß auf bie Streefe ©ramünftrnOlDrSloc gefiebert,

welche jeboch ohne 3weifel gebaut werben reirb, ba

fte ein nothreenbigeS Binbeglieb jener ^jauptrouten

Ifi, unb b« große ©erfebr ftch too möglich immer bie

|

fürgrften Biege fuctl.

Stuf einem Umwege freilich laffen fich bit Bot»

(heile, welche tiefe Streefe bietet, auch burdj eine Stirn«

babn nach Sutiu erreichen, bie oermittelft ber Bahn
oon ©eumünfler nach ©euftabt hübed mit bem «fi»

genannten Orte unb fe mit ber ^auptroute in Ber-

binbung bringen würbe, Sit hat ben ©oqug, baß

fu baS örtliche unb nörblicbe ^olftrin mit hübed per»

f impft, unb bemielben pigleich einen Birg nach $am»
bürg eröffnet, bet tun 4—5 ©leiten fürjer ift, a!S

ber über ©eumünftrr. Daß« »erbient auch biefe

Strrd« alle Beachtung, unb eS möchte fich empfehlen,

btefrlbr ihr um fo mehr ungeheißen ju laffen, als bie

Bahn 31eumüufter»ClbeSIoe ebenfalls ihre eigeirthüm»

liehen Borkige hat, bie ihrer Srbauung reefentlichen

Berfdmb leigen werben, auch wenn hübed fich nicht

in gleichem ©laßt feig bafüt intereffirte.

hlbgejebeti nämlich baoon, baß fte, wie icbon tu

»ahnt, ein nothreenbigeS Biufctglteb einet ber btibea

•jjauptrouten ift, führt fit aud) auf einem fürjetrrt

Biege nach Hamburg, als bie 9ltoua»fiirlcr Bahn tS

oermag, felbfi wenn bit BeebinbuagSbahn fwtfthen

bem 9Uona<r unb bem Hamburg« Bahnhof gebaut

werben reirb. Sür legiere teilt noch obenbrrin ber

Umftanb h'mmrnb binju, baß auf ihr, wenn fte nicht

rineii weiten Umweg matheu will, ficiS langfam ge«

fahren werben muß. Drm Villen begegnet bie ©oute

©eumünfter<Olb(Sloe»Jpamburg Durch ihre jfürjt unb

größere Steißeit ber Bewegung. SS ift baßer oorauA»

lufrhen, baß bie Strede ©tumünftrr>SegtbtrgOIDe«Ioe

noch eine große Brbrutung gewinnen werbt, unb

wir tonnen bem hübedec Kapital im 3nlrreffe unferrr

Baterfiabt nur eine lebhafte Beteiligung an berfrlben

empfehlen Bleichen ©twfnn fte btt hübed»Jpambur»

ger Bahn bringen werbe, brauchen wir wohl nicht

rrft nuSeinanberfufeßen.

Biir fdjalten hier eine Heine Xabeüt üb« bk

Sntfrrnung ber beCeutenbiien Orte Oft JpolfkinS u. f. re.

oon Hamburg ein:

3»ifcheii ©retg unb Hamburg

Übtr Äiel resp. ©Iota flttb 17 J ©feilen,

üb« hübed . ...» 16^ <
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Stfifä}« ©loeu urtf Hamburg

übet Ncumünflrr . . (int 15 J
3Rci(tn.

über Sül'fd »

3rolfcben Guiin unb .giamburg

Über Neumünftrr . . ftnO 17 J
<

über Sübed .... » I2J *«

3wi|d)fn Neuilabt unb Hamburg

über Neumünflrr . . finb 19, s »

über (Gutin) Sübecf . # 14,s «

3»**if4)rn Stiemen unb Hamburg

über ^agruow . . . ftnO I8,< •

über ?übed . . . . • 15,» »

©on felbft ergiebt fid) bi«*’»®. 0«S *« ®e9

nach Hamburg für ba« öftlicbe .^elftem furchau« über

Sübed führen wirb. G« ifl wobi überflüflig, binju«

jufügai, fap nach Grbauung einer 8übtd«Gutinet ©ahn

aut brr 38rg in'« innere Xeutfcblanb fein anbrrcr

fein fann, al« vermitieif) ber Äoute 8übed«©üdjen«

8auenburg«8ünebutg.

Shliefilid) b^ben wir nod) einer, ebenfalls auf

unferer 5?arte angebeuteten Gifenbabn, ber pon hier

nach Xrapemünbe, ju erwähnen, lieber ben ©eg

berfelben ifl freilich noch nicht« ©eilimmte« ju fagen,

ba ib« SfluBfübrung überhaupt sen manchen Seiten

für überflüflig gehalten wirb. Sffiir fitib freilid) ber

Meinung, bah fte non grobem Nujen fein werbe, unb

haben fte bebwegen non unferer ffarte nicht rvegiaffen

wallen. 3)<t am meiften »erbreiteten Slnftcfct gemüfi

haben wir fte un« al« 3weigbabn pon Schwartau

nach Xrnocmünbe gebacht, wobuth bie Sänge be«

SEBegS allerbingb pergröfiert, aber bie Schwierigfeit

permieDen würbe, welche für eine birerte ©abn in ber

Ueberfehreitung bet Xrase liegen mühte. Sind) wärt

für eint foldje, falle bie Xrape nicht jwei ®ial über«

brüeft würfe, wohl famn eine anbere ©erbinfung mit

bem feigen Sahnhofe ju erlangen, als furch ben

Schienenilrang an ber Xrape. Xie« aber würfe wie«

berum bie Slnlage eine« Sahnhofe« für ben ©erfüllen«

pttffbr not bem Surgthore betingen. Mu« biefen

©rünben ftheint e« »oriheilhaftet ju Irin, eine 3weig«

bahn non Xrapemünte nach Sthwaitau ;u bauen,

unb ba« ©ebenfen, bah fte bann auf einer furjrn

Streife ba« 8übedifd)e ©ebiet perlaffen würbe, machte

gegen biefelbe fd)werlich pon ©cwicht fein.

©cfeUfcfmft

jur Seförbmtttg cfemcimtüfjigcr Jfjätiijfctt.

Srrichte über ben Fortgang ber Pon ber

©efellfcbaft au tf gegangenen 3n$Htutr.

X.

Sericht ber ©orfleber ber Naturaiienfammlung

über ba« ©erroaltung«jabr I S6d.

^a« petfloffrne 3ahr ift für bie ©ermebrung ber

Naturaiienfammlung ein äugerf) günftige« gewrfen;

mehrere anfebnllche ©eicbenfe haben biefelbe nicht

allein an 3«W h« ©egenflänbe pergröfjert, fonfern

auch furch brren inntrn ©ertb inftructiprr gemacht.

Soran ifl ju nrnnrn bir Srnbung ffieflaftifani«

(eher Naturalien, bie wir bem regen Gtfer unb an«

fauernfen Streben be« §errn Heinrich ©rehmer
oerbanfen; einem Streben, welche« unter bem erfd)iaffen«

ben fflima unter brr Sinie nicht ha(^ genug antu«

fdjlagen ifl. ©efonber« erfreulich war r«, baruntrr

einen wirflichen ©orilla » Sflffen mit .feinem jungen

erhalten ju haben; ein Xbier, weiche« an unb für ftch

grobe« 3ntereffe bietet, inbem r« un« einen ber gräfj»

ten mcnfcbenähnlichen Äffen porführt, bann aber auch,

weil e« In Ten Irrten 3af)t«i bie jeologtfdje ©eit piel»

facb befchäftigt bat unb bie berübmtrjlen gaebutänner

barüher gefebrieben haben. Gin Schübel tiebfl djän»

ben unf gilben eine«, teilt ©orilla pencanblen, Äffen

hat, te« ©crglckbe« wegen, gleid)fatl« grobe Seteu»

tung für bie Sammlung. ®en übrigen reichen 3n«

halt brr Scnbung, au« groben Poti perichiebenen

(llaffen ber Xhirrweit beflebenb, nennt ba« ©erjeicb»

nip ber ©efchenfe.

Sofann hat Jprrt ©raf Nanffau bir Samm-
lung turd) einen auflgeflepftcn ©cngalifchen Xtger

bereicbeet, welche« trefflich erhaltene Stücf einen au««

gewidmeten ©fitrag ju ten, noch fchwach Derteetenen

Säugetieren liefert.

gerner bat Jjetr G. 3- SNilbe fid) entfchlofftn, feine

ftü HO 3ahten gefammrlten 3»feeten fer Naturalien«

fammlung einjuperlribru. Gr glaubte baburd) befl*

mögiiehft auch für ferneie 3 t ' tt» biefelbe ju erhalten,

infem ihm, fo lange fein Sntereffe bafür wad) bleibt,

bie Stnueung unb ©etmehrung offen fleht, nach fei»

nein Äbleben aber einer 3«fpl'0«»'ig porgebrugt ifl.

Die Sammlung beftrht au« 10,200 Sperle« brr per»

fchiebenrn Orbnungen bet 3n|ecten unb mag wohl,

Digitizeci by Google



232

ba viele Xbiete in mehreren ©remplaren vorbanben finb,

20—25,000 ©remptarr enthalten. ©on bfn Schrän«

fen, worin bie Sammlung biSber enthalten war, finb

einige mit abgegeben worben, für anbere muffte ,§ert

©2ilbe fiep tlnrn ©rfap an Schwofen mit anberer

©inrichlung Vorbehalten.

©ei bieier ®elegenbeit fei hier fine# VanbSmanneS

gebucht, beS .fjerrn 3>tcob BebrenS, ber in wei*

ter gerne nttht aufgebört bat, bie fW il be’ f cb e Samm«

lung burcb febr wertvolle Beiträge ;u bereichern,

bie jefft aber als ber Sammlung bfr <*5ffr Ufcfeaft

geftenft anjufeben finb. 92ament(id) bit giriert ge*

fanbten Galifornifchen 3«fectcn haben es ermöglicht, ba

jabirricbe Doublettrn babei waren, einen Xaufchoer»

felir ;u Unterbalten ,
btt wicber Ibiere autf bisher

wenig vertretenen ©egenben, ( ö. ben ©bftiPffin'Mjen

3nfein unb Oftinbien, jufübrte.

Die ©raftlianifchen Sögel, welche Per Sammlung

im 3abt 1859 von (penn I)r. 9Im :*?a((emant ge*

fdjenft würben, finb nun alle in minbeftenS jwei

©remviaren auSgeßopit. Die übrigen Doubletten

baben einen erfpriefflichen lauft, namentlich mit bem

Hamburger natnrbiftorifchen Siufeum, möglich gemacht;

auch mit bem 9Wuieum in Stodboim finb ©erbinbun*

gen beSbalb angefnüpft, beten ©rfolg not tu errnar*

ten ift.

Das bolanifte Herbarium ift von £errn (fort«

fervator £äde r jept veOßänbig georbnet, inbem aus

8 verfchiebenen, tbeiiS gefchenftcn, tbcilS getauften

Sammlungen ein Jjjauptberbntium betgefieOt würbe,

welches circa 15,000 SpecieS entbalt.

(Sine fliijabl Sucher, bie von brr Smithsonian

Institution in ffiafbington an bie fflorfteber ber 92a«

turalienfammiung in ?übed gefanbt würben, mit ber

äufforberung ju ©egenfenbungen üblichen 3nbaitS,

namentlich periobifcher Schritten
,
würben mit Dant

angenommen. (Sine ©egenfenbung bat tnbeft noch

nicht jur Ausführung fommen fönnrn; hoch werben

bie ffiorfteber eS fid? angelegen fein lagen, irgenb ein

Jieguivalent ju ftttDrn.

Die Xbfilnabme beS ©ublicumS beim SBrfuct» ber

Sammlung ift auch in biefem 3«bre eine rege ge*

wefen; namentlich ift jte von Schulen unter Aufftchi

ber ©orfteber obtr bcS GonfervatorS öfter gefeben

worben.

Die ©ibilotbef ift bureb Anfauf folgenber Sucher

vermehrt worben:

i

.

Conspectn* avium, von i. ©onaparte, unb

Voyage de l’Astrolabe. — Faune Rntomolo-

gique, par Dr ßoisduval.

Die Abrechnung fchlieffl mit einem Deficit von

13 ^ 8 0

©er.jticbnift ber bitSjäbngcn ©rfebenfe.

©on £rn. ©rafen 92anpau: Sin auSgrftopfter ©cn»

galifcher Xiger.

©on .fjrn. Dr. Ä, ©2 riet: vO SpecieS AchatmeQen

von ben Sanbivichinjeln
;

rin ©2ammutb;abn.

©on Jö>ro. ®. ©lohnt: grüchte ber Sacaopflan}e.

Bon 4jrn. Apotbefer Schuip: GroftailijlrteS gelbes

©lutiaugenfal).

©on Jprn. görfter Stodmaun: Kulica atra (Kaffer*

bubn).

Bon £rn. Dr. Sffi. ©rebmer: Sine $lngal)l 3ufecten

von ber 3«fel göbr.

©on ^>rn. Jpeinr. ©rebmer: ©ine auSgeftopfte

SBarn*©ibech|e vom ©aboon; rin ©oriUa <Affc,

Keibchen, £aui unb Sfelett; ein ©oriila * Affe,

jung, Jpaut unb Sfelett; Sctäbel eines männlichen

©oriUa, befeet; Schäbel eines weiblichen ©orifla,

voUftänbig; Schäbel eines groß« Affen, nebft

£>änbrn unb güffen; 5 92üffe, ©olanüffe genannt,

vom ©aboon
;
eine Anjabl 3n|rcien, unter benrn

faft alle Orbnungen vertreten ftnb, ebenbaber; 3

©iDectfen. 2 ©edo'S, 2 GbamaeleonS, I Karn*
©ibedjfe, 7 Schlangen, 21 gifche — aOe vom
©aboon; rin grober SüffwaffcrftebS, ebenbaber.

©on £rn. Srnft fyaug: ©in gälte, iRanffüffiget

©uffarb.

©on äjrn. Oberf. Jpaug: ©in Cottus sp. ? (gifch.)

Bon £rn. ©. 3. ©2ilbe: ©ine Sammlung 3nfecten auS

allen Xbeilen ber ©rbe, entbaltenb 10,290 SpecieS.

Bücher.

Bon £rn. St. ÜXöbiuS: Äur;er Bericht ber in

ber ffieier Bucht beobachteten wirbcDofen Xbifre,

V. 3. ©2e«cr unb if OTöbiuS. ^»amb. 1862.

©on ber Smithsonian Institution in ©iafbington: Le-

pidnptvra of North- America, P. I, by Johs.

t». Morris Washington 1862. — Synopsis

of the Neuroptera of North-Amer. by Herrn.

Hagen. Washgt. 1861. — Classification of

the Coleoptera of North-Amer., by John
L. Leconte, P. I. Wash. 1801—62. — Super*

bem biverfe fleine Schriften.
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Stetijen über bit 2&ätigfeif bcö ^Solijeiamtrt rodbrcnb bcr 3a&rf 1853— 1862.

[ g e r I f t « u tt fl. |

1) 3ufo [3 e her Strafregifier fint mit ©e<

fängnifi ober förperUcter 3ü<f»igung

(jugenblicber ©erfonen) belegt, io t»ie

aucfc in ©elbfttafe genommen worben:

2ran«p.

»egen Sdilügerei

Unfug« unb ©ettalttbAtigfriten

2Diberftsli<bfeit nnb Ungebühr

gegett ©ebörbrn unb ©eamle

Ucbertretutig eint« griebegebot«

Ungebot fam« gegen etlaffene

©rfeble

Ungeborfnm« gegen Dien»

benfcb'ift

Glgenntitcbiigfeii ....
unetlaubter Selbftbülfe • •

<Selbftmoib»<rfu(6fl . . .

3Hijil)a«blung von Xljieren .

(Entlaufen« ent« btm jirnng«

nibeitflb.tnfc

(Entlaufen« au« b.SRettung«f|auft

> « • Xienfte ober

fonftiger conlractütber Slrbeit

(Entlaufen« »cn beit (Eltern.

. au« bet ?ef)te .

$a)arb|pielen«

unbefugten Siu«ipielen« . .

unerlaubten Dreborgelfptelen«

unerlaubten ßoUecttten« . .

unerlaubter giftberei . . .

unbefugten Jpauiiten« . .

Uebertretung bet ben ®o»beU*

tritlb'it ertbeilten 3nftruction

unbefugten Setiefitn« . . .

gorjh'etgeben«

«erbotener ©efillenoevbinbung .

©efueb« »ott ®irib«bäufern

tureb Sebtlinge

©erfauf« »on ©4>ie#pul»er an

Äinber

Sebulcerfüutnnij) brr Ämter .

eigenntätbiiger Sebulottjaumnifi

©orgen« an 'Kilitairyerfonen

ober Sebulfinber . . . .

Xtanflp. 1014 -
2» »0. 41)6 108

[gcrtfrQung felgt.]
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Slus J?übfcf6 SJorjrit.

3m 15i»3, am affittmochtn nach palmar um,

fam ber ffarcin.il Sapmunc, Bcfchof »an @urf, mel«

d)tr com Zapfte 3ultu«J II mit BoUmachtru ju eitlem

Slblajj» unb Prrfebrn mar, auf feiner Steife

Curd) Deutfchlanb nach hübrtf, um ^Ior jugleid) al«

Btrmittlcr in brn ©trcitigfeiteit %n>if«t)rn Cen Dänen

unb ben banftftfcen StäCten atifjutrrteu. Die Statt

mar Überaub erfreut, einmal einen Äarbinal in ihrer

9ffitte ju [eben, unb b',tl( «de Slnftalten getroffen,

ihn mit päpfltichen (5i)ren ju empfangen.

3mri Saibt'brrren mürben bem Äarbinal bid 'Jffölln

entgrgengrfanbt. Sim Sruinmcffetbaum nahmen ihn

jmri ron allen Soth»birmrn begleitete Bürgermciftrr

fomie etliche bunbtrt ju HJferbe brfinbüchf unb ge#

barnifchte Bürger unb Sürgerföijne in Empfang. Der

ganje ©eg bi» jut Statt mar mit neugierigem Bolfe

angefüllt. 3» brr bamalb gan; nabe am affüblentbore

liegenben ©I. 3ürgenfir<be, mo £ait gemacht mürbe,

maten Cie übrigen Sffatbbperfoticn nebfi Cen oornebm-

flen Bürgern rerfantraelt; fte begrüßten ben ffarbi.

nal mit bem ®efange Advenisti deniderabili.% unb

führten ihn, mübtenb er .auf einem fffaultbiete ritt

unb über ihn ein Balbacbin non brei 3unfrrn unb

brei Äaufieuten getragen mürbe, in bie Dontfircbe.

£irr forderte bet Äarbinal Cen Math in bab b»b*

@bot, mo biefer fid) in bie ©tüble ber Domberren

fteQte, mäbrenb bie ©eijüichfcit bab lebrum fang.

Stad? beenbigtem ©tfange ging bet Jtarbinal burd)

bab (5bor, grüpte bie Werten beb Satb», ertbeilte ihnen

feinen Segen unb begab jtd) in bie Ibm alb Quar«

tier angtroiefene Dombecbanei. Der Satb folgte ihm

unb bemiUfommte ihn allba, nachbcm er fdjon cor#

her, ba mäbrenb ber füllen ffioche fein g(eifd) gegejfen

merben burfte, einen Äabn poü lebenbiger Rechte,

Sarfcbe unb anbrrer glfdje, and) etliche 81bm ©ein

fomie mehrere Donnen hamburget unb eimbeder Bier

hatte babin bringen taffen. Der Jtarbinal pergalt

alle biefe Shrrnbejeugungen unb ©aben baburch, baß

er bem Stalb erlaubte, ihm feine fbarf pon ^obagra

heimgrfuchten güfic ju füjfen unb ihn Catauf fjulO#

poll entlieft. affet bem Äarbinal matt« einige abeiige

«Räuber unb Dobtfchläger in Cie ©tabt gefommtn. 9M
bet Diath, ba muthmillige Dobifdjläger barunter roaren,

biefen feine ©ohnung in ber ©tabt perftattrn trollte,

fo brohete ber Äarbinal mit bem Bann, morauf ber

Salt) erfebroefen naihgab.

81m Sonntage nach Oflern fteOte brr Äarbinal

jur Brrbütung einer gebbe ber ©labt hübeef mit

Dänrmarf eine grofie «flrojeftton an, moran theiljü#

nehmen alle Blaffen unb 9Köud)e fomie alle Bürget

aufgeforbert mären. Bei berfelbcn hielten bie feefefl

jüngften Satb«berren ben Xbronhimmel über ben Äar«

Cinal, ber aber feine» Bobagra’ä mögen nicht geben

fonnte, fonbern ftdj auf einem Schnfrffcl tragen lief.

Der lübeefifebe Bifchof Dheoberich trug felber bie

affonftranj, wobei bie beiben ibm jur ©eite gebenCen

älteften Bürgermeifier ihm bie 5hme hielten, bamit

biefe, ba bie Brojefllon Curd) bie ganje ©tabt ging,

nicht alljufei)r ermübeten. 9lad) Beenbigung berfelben

lao brr Äarbinal auf bem Domfirchbofe an einem ju

biefem 3wede errichteten Slltar Üffeffe, wobei bie ©orte

Ce» Jbarbcnal» nicht nur ron bem in ben geistlichen

©tanc getretenen ©raftn ron Äirchberg bem Bolfe

,
nerbeutfeht, fonbern auch Pon tigtnb» baju befteüien

Berfotien ben entfernt ©tehenben mirberbolt mürben,

©chtiehlid) befchrnfle brr Satb ben Äarbinal nod)

mit allerbaub Bictualien, auch mit guttec für feine

Bferbe unb affaultbiere, unb fügte bie Bitte binju,

Se. (i'mmenj möge ftcb recht pflegen unb ftch tu bem

dnbe auf br» Satb» ffofteu pon ber ülpotbelr fo piel

Äiäutrr unb Specereieu holen taffen, al» ibm beliebe.

Mlrinr (Shtontf.
93. (triuigr ©iinicbe für Die .Harmonie. *) in bem

Sefejimmrr Cer tMcfe UiOjaft parmtnie irt ein 'J)ui auCgetegc. be-

titelt »Strfdiläge,“ in meldien laut einet auf ber erden Seite

bejinblidirii änferiolien däünfdir bet SRitgtieber in 'Belirrt bet

flnnbaüung ren ifluWern uub 3<ltfcbriften eingefibrirbeu werben

i bürten, mJbrenb ftnjUge 'Hcrirblage bet Qirreticn bittet mitge.

U)eitt teerten feilen. Da nun aber nirgenbe angegeben tft, teer

hie beseitigen DirrcCrrer finb, fe ffbrn trft 11ne genetbigt. auf

biefem ®ege unfre 'ißuniä-e an bief;lbm gelangen ja laden.

1 ) Stu* bem ermähnten dUangei tefnitirt ber rrfte d£un|6,

ba| im Pefejimmer unb im (ienocrfaticnejimmrr bat iüerjei&i

nig ber tDtirglieber ber Dircetitn mit ber unter ihnen norgenem*

menen Qtefä>äftgnrrtl)rilung angefdttagen mrrbe, unb bafrtbä tag

ganje 3abr binburät bangen bleibe.

i) münfdwo mir ben dDlnbfang auf bet Diele ft ringfTiditrt,

bah mit Befeitignng ber btljrrnrn SdtmeUr bie Xbütes naOt

beiben Seiten fdilagen. ft mit te mit ben Xbüren bt« ®arbt,

ttbenjimmerg bet Jail ift.

9) münfäten mit. ba( bei bet begtnntnen dtrdaurirung beO

Srft|immerg jut Dtetrining bet ffljnbr eine anbte al( bie grünt

ifaebe gt»ji)U merben möge, ba Meftlbc. »enn tibi. gtfnnbl)eiw>

Übäbtid) ift . wenn uneibl, mit bie (Jtfjl)rang im hefc< unb im

I
tf enetrfatitnejimmer biniridxnb gcjrigt bat, nab» fntjrt Seit

bem brttedenben Stal im podlfttn Stabe jur Unjlecbe gereidjt.

1 3uglritb fäben mit ftpr gerne bie in ben dtnftern angebrachten
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«ufeTcrbentlid» grfdnnacklcfen, bei ten» getingftfB Sinke ein

unauefteblidieS ÖJwüufcb murfacbwbeu Bertlle entfernt. unb burch

jwetf uifprecbenbere eifert.

4i UeberkKiupt mü§te in aUen Säumen bet Harmonie viel

mehr für Bentilatien geferst werten. Da# douperfationSjimmer

ift ftets mit einem SftiaSma erfüllt, batf alles Sabre enthält, nur

liebt feie ©>toffe, welche reine 8uft bllben, nnb grabe in ihm

konnten ohne Schaben feen größten Übeil bei Üagei über fämmt»

liebe Benftrr greffnrt fein. 3e weniger leidjt es bei ber '-Bauart

jener 3immer ift, ben eif. rfcnlichcn 3ugwinb bfiiufttllen, um

jo mehr müßte für regelmäßige auimdieitfee Lüftung Sorge ge

tragen werben,

5) önblicb möchten wir bie Directicn etfudien, barauf Be*

feadjt ju nehmen, baß oen brm, trenn wir nid * inen, im $<rbft

beglnitenfeen neuen Rechnungsjahre an ber Vertier ein Webalt

bekomme, welches bie üHidie tBeihnacbiSfamniluug befeiben ent;

bebrlid) macht. Gs ift unfern Anfleht nach eine ftarfe 3umu

tbung — um nirbt einen anbrren AuSbiurf ju gebrauten —
einen Wann bas, was ihm oen Rechtswegen als Bejahung für

getriftete Dicnfte jukemmt, wie ein Sllmofen mit einer Büchfe

einfainntrln ju laifen, weburch fcemfelben, beiläufig bemerkt,

bie Bönitenj auferlegt ift., innerhalb jebn lagen etwa 4(>o mal

„banfe!" ju tagen.
% Gin ©hegliefe feer $armt>nir

!)4. Da# Weite Hamburg enthält in feiner M 55 vom

10. 3uli eine (üerrefpcnbeaj aus üüberf pora 8. 3uli, welche jus

gleich toj’i beftimmt ift. eine Antwort auf unfere Anfrage (Bgl.

JM. (5ijr. ,v 75 in *V 21 bf. ©Li ju erteilen. Sir bitten

bamal« bie befebeibene Brrmuthung auSjufprrcben gewagt, ber

Berfaffer ber (Somiponbenjen aus bübeef überfchaue feie b'fftger

©erhältuiffe nicht flat genug, um eine genügenbe Brrtrrtnng

bübedtf nach Auswärt# bin übernehmen ju können, Dtrfelbe

begegnet tiefer Anficbt mit foigenben Sorten: — — „Dabet

„überläßt er eS bet perebrlithm Wrbacticn te* „„Rrnrn Hamburg""

„ju brurtbfUeii, ob bei 3brem bisherigen Beriditerftatter ni<bt

„rniufcrftenS aUgemeine Befanntfchaft mit nnferrn öffentlichen Ber*

„hälfniffen «orauSjufeben, unb ihm feabei bie Ctinfi&t jnjutranen

Mfei, thatfädjlidie Berkcmmr.iffe wenigften# annäljfrnb richtig ju

„würbigen, fo wie ber gute Sille, ba# beobachtete, erfahrene

„nnb erlernte meglitbft wahrheitsgetreu ju berichten.“

<$ifTju macht bie 9teb. bei 9k. fclgenbe Bemerkung:

„Sir braudien nnfrrm öerru ücnefvonbenten Wohl nicht

lr erft bie Betfidierung ju ertheilen, tag wir ju feiner Äennt

/

„uif brr Berbältniffe wir jn feiner Brnrtheiluug berfelben aas

„rcÜfte Bntrauen haben ; wir können nur bitten, ft* burd)

„berartige Angriffe niebt anfediteu pi lagen. Die Bilbung

„feftgefdffoffenrr barteten, namentlich einer fogenannten Demo*

„kratie, in fcüberf könnten Wir im 3ntereffe unterer edimrfter;

„ftabt nur bebauern, wenn ju befürchten wäre, feaft bie Balgen

„jener barteibilfeung ähnliche fein werben, wie bei uns, näm*

„lieb fiäbmung jebeS BortfcbrittS, weil man aus angeblichem

„$rin<ip bas erreichbare (Mute feem nicht jn erlangenbell Bef*

„fern opfert unb ben Sertlaut trgenb eines BrcgrammeS über

„bie Bebürfnlffe beS Staates fteUt * —
Diefer 3ufab ber nerehrl. Äebaction erweckt in uns ben ®lau:

hm. baft wir uns mit ihr leichter oerftänbigen werben, als mit

Ihrrm Gonefponbenten. Sir geftatten uns baher. Solgrnfers ju

erwieben*

:

I Stenn brr (ferrefponbrat hieftge 3uftänbe jur Genüge

I kannte, fo muffte er wiffrn:

1

1

IDa| feit mehrerm fahren bie 3ünfte »ermöge bei An-

fammrnhalteus ihrer Wilglirfeer unb ber feften Leitung bureb ihre

üfltrftrn bie Sah len jnr Sürgerfcbaft behmfebten (oorjügliib

ju feem 3wccfo. brr bewerbe frelheit entgegen ju treten), ohne

bah man fte barum eine Partei hätte nennen können.

2) üaft in biefrnx 3abte alle biejenigeu. Welche wüafcbtrn,

baft bie Sübetfer Sürgerfcbaft in brn nationalen Brägen künftig

eine rnlfdftebenerr Haltung einnebmrn möge, wie bisher. fea§ ferner

bie CÜewerbrfrribeit eingeführt, unb bie pon allen feiten gewünfd^

ten Äefcrcnfn einiger 3weige unfere# öfentlidien Gebens rafdlCT

geföxbrrt würben (uamentiidt aud) baburd), feaft feie Sürgrrfdiaft
1

bie 3nitiatioe nidtt immer feem Senate überlirfte, fonfeetn etfot-

berlicben BaüfS felhft ergriffe), fleh tereiuigtrn, um ihre ©tim»

men Nicht ju jeriplittrrn. oime feabei bie Vlbfidjl ju hegen, eine

grfdtloffene Partei ju bilfeen,

3) !£aft biefe (Segnet ber 3ünftler non benfelben um ihrer

Bnftcbtfu in brr nationalen Brage willen mit feem Ramen ber

Bortfcbrittspartei belegt wuiben, brn fte um ber ähre willen

banfbaclichft acceptirten, wabrenfe ftd* jene bie Partei bed befon«

nrnen Bonf6rittS nannten, naebbem ftd) einige um ihren lim*

ftufj beforgte Äaufteute ju ihnen gefcblngen unb ihrer ^ifte einige

(Sanbitaten cctrcoirt hatten, velibe fte felbft nimmer auf^rftellt

haben würben.

4) Da§ alfo bis ju ber 3eit brr Sahlen felbft keine frft»

gefcbloffenen Parteien beftanben. ©eit bem aber, bas muffen

Wir bem •ßerru (Scrrefponbenten jugeben. hat üch bie gortfchriUS»

Partei feft aneinanPergefcbioffen, weil fte gcfcblagen ift. Ohne
alle Stage wäre fte mit brm ©irge auleinanbergrgangen unb

hätte bas Sriterr ihrer Ühätigkeit brr Q3ürgrrf<haft nbrrlaffrn,

UDie 9icthwrnbigfcit aber, ihre Bemühungen bei ben nadiftrn Bür*

gcrfchaftswahleu ju erneuern, legt ihr bie ^ftidft auf, ftd' bis

baf)in ju erhalten unb ju confcllbircn, unb fle befteht alfo pon

jeßt an als Btttfcbrittspartei.

Sas nun bas Berhältnift berfelben ju einer: „Pielfacb fünft.-

lieb aufgefäagten Demokratie" betrifft, fo ift biefe irgtere Be:

jeidmung nach bem, was wir oben unter 2) fügten , eine unbe*

recht igte. Die Bortfcbrittspartei ftebt auf bemfrll\n Beben, wie

1 bie bekannte Bartri gl fftamens in ben übrigen Deutfcben ©taa»

1 ten, unb oerfolgt biefelben 3wecfe, welche, wenn wir nicht irren,

aud) bas Bleue Hamburg rrftrebt. Die bemefratifdte Bartri

Hamburgs ftubet in ihr rieUricht nicht einen einjigen C4rftnnungg;

grneffen, wenigftens finb bie Bübter bem Treiben brr Sinken in

brr Hamburger Bürgerfcbaft entfdftebcn abholb. Das Silles konnte

bet ^err (SorrejVenfeent wiffeu, unb aus biefem Qninbe muffen

wir auch fegt bei unferer TOeinung bleiben, baff feine Jftenntnlf

unb Bewrtheilung ^irik^er 3uftdnbe keine ungetrübte fei.

Sas nun jutefct feine Behauptung anbelangt, baß rS in 9ü»

bref recht pirle unb einftchtSoolle Bürger gebe, welche baS allge*

meine, gleiche Sablredit für eilten Urbelfianb unfern Brrfaffung

unb für ben möglichen CurU einftigen Unheils für unfrr @e*

meinwefen anfrhen, fo ift bie Siberiegung biefer Behauptung

eigentlich niebt unfere Aufgabe. Sir wollen aber gern jugefte»

brn. baff rS bereu mehr geben mag, als wir kennen, ba wir nur

pon 3wrien biefe Anfidft ausfprechen harten. Da aber brr

dine anftatt beS aUgrmrineu Sablredjts einen (äenfus, ber An*

/

Digitized by Google



236

bere Wahlen na* St&nbrn (unb bem Lrßtrrn mögtrn allerdings

otange 3ünftlrr bei ftImmen) verlangte, fo fragtet bie grrl^

fd»titltfrartei (4, folgen 33erbejferung«verfglägrn gegenüber,

mit Krgt für angemeffenet, ba« allgemeine Wahl regt beijube*

halten, unb lieber babin )u ftrrbrn, ben fogeuanntm Deinen

Wann fo weit ju hüben, baß er ftg nidst ^än^lid} jwn willens

lofen Werfjrug einjluirriget unb gewanbter ^erfenlidifeiten

madtr. Das hält jie in Lübetf für erreigbar, während e« in

•Hamburg aUrTbing« feine Sdiwtrrigfriten haben mag. 143.

95. (ftttfauf Bon £äiftrn ju etaatijwftfrn.) Dm in

ber notigen Plummer biefet ^Bl&rter gemalten ©erfglag, bet

Staat möge gelegentlig $äufer, bie ft* für biefen ober jenen offene

Ugen 3®etf eignen, anfaufen unb folge für feine Segnung vrr*

miethen, big jie brnußt »erben, Kulten »ir für feinen glüifligen
j

ballen. 3n ben meiflen ®4Uen »irb berfelbe bedeutenden Sgaben

babei leiben, intern ber Umban feiger, einmal oerbanbenen Locall«

taten feilen riel billiger »irb, als ein Krubau, dasjenige aber,

»a« hergeftcllt »erben foli , fig brm gegebenen Kaum uno
[

tem et»a neg j)u benußenben Waurrmrrfe fügen mufj unb
j

baber nigt fo praftifg unb ^»etfentfpregenb eingeriglrt »erben

fann, wie bei einem Rrubau. Wir »ollen auf ein fglagrntef
|

Seifbiel, welge« gerate vcrliegt, fjintoeifen. Das $au« in ber
'

Wengrtraßr. welge« i*ßt tum (Metiglsbaufe umgebaut wirb, fo* .

ftete feiner 3eit, »enn »ir nigt inen, bem Staate 38,ooo Jl,

unb für feinen Umbau jutn ®rngt«haufe ftnb 38,ooo fr bewilligt.

$ür «6 ,00« fr
hätte aber ebne <$rage an einem weit angemeffe*

’

neren Wage ein ®ebdube rrrigtet wrtben formen, welge« ^ben

©eriglen nigt allein beffrr gebient, fonbern aug mehr 9nnebmlig*

feiten gebeten haben würbe. al« e« bei bem jrßigru @erigiSbau ft

ju erreigra möglig ift 'Aber ber «Staat befaß einmal bas $aul

in ber Wengjlraße unb mußte es beflmögligft verwerten ; bie

'geige bauen iß bei großen Jtcßrn eine ungrnugenbe (frrrigung

beffen, wa« er ju erlangen »ünfgte. DeSwrgen fgeint rt uns

bringenb gebeten, baß er ßg orr allen berartigen vorjeiligen
|

Vufäufcn hütet. 9.

Programm
für bie

^toan^igfte ^auptucrjammlung beö coangclii^cn Vereines

ber

©uftoD^boljStiftinig ju SiiUcif

Den I. *2. 3. September 1*63.

33on Wontag ben 31. Äuguft ©cimitfag« 10 Uhr an iß im

$aufr ber ©efellfgaft jur Scförberung gemeimiüßtger ibätigfeit,

Sreiteßraße 786, ein Süreau geöffnet jur Anmeldung ber De*

putirten unb (Maßt, dmpfangnabmr brr harten, Kagweifung

pon ©eßnungen u. f. ».

®efeUigrr SRUtelpunft in ben Localen brS tSafino, Scrfer-

gnibe 160.

Dienßag ben 1 . September.«

10 Uhr 33ormiltagS: Sißung brS £eiitral*!Dütßanbf« in bem

33erfammlungljimmeT brr <fcanbel«fammer, 33 reite-

(haßt 800 .

3 Uhr Kagralttag«. Begrüßung ber Deputirtrn unb ®äße
im großen Saale brs ftafinc.

4 Uhr: Älctfengeläutc. ÖctieSbienft in ber St. War len f irg e.

Die ©rebigt ßdlt: ^refrffer Dr. ©evfglag au«

£alle a. ©.

$1 Ubr: Kigt öffrntlige ©orverfam mlnng b« De*

putirlen 'Wahl beS llräßbentrn, brr Secretaire, ber Qtcm*

mifßenrn u. f. w ) im fleinen Saale de« (Safine.

Ülbenbi gefeUige Sereinigung im X i » c l i.

Wittwog ben s. September.

6ß Uhr: (Shoral non ben Xhürmen ber @t. Warienfirge.

74 Uhr: 33erfamtnlung ber ^rputirten unb fttjitbeilnrbmrr in

ber ©örfe.

8 Uhr : GUetfAgeläutr. Sejiliger 3ug ton ber 33crfe in bte

St Warienfirgr. ©otteSbienft bafelbß.

Die t'rebigt f?ält
:

^auptpaßor Dr. Saut au« Hamburg.

lO^ Uhr: Seratbtttbe -pau pto erfamml ung in ber St.
tfatßari nenf Irgf.

5 Ubr : ®emeinfgaftligr« WlttagSmahl im (fafino.

Donnerßag ben 3 . September.

6^ Ubr: (Sbcral non bem Thunne ber St. 3accbifirge.

8 Uhr: ®lo<fengrtäu(e ÄolteSbicnß in ber St. 3aeobi firge.

Die $rrbigt halt: Fast. prim. Dr Küling aus ©außen

Uhr : ©efgließrnbr ^aupinerfammlnng in ber St. (Sa<

tharinenfirge.

6 Ubr: ®eißlige« llcncrrt in ber St. Warirnfirge.

Ksttim für öif fvffttbctlnfbrarr.

Die Depuiirtrn werben jur Sbfürjung fce« Legitimation«*

verfahren« erfagt, ihre Legitimation«papierr allbalb nag ihrer

flnfunfl in bem ©üreau br« 6entral=33orßanbe«, in bem Hdtol

du l'Europe parterrn, ©(eiteßtaßr 776, abjugrben

Die fteßtbfilnrhmrr. wrlge freie Wohnung wunfgrn. wollri

ihren ©efug bei bem LoraUomitd unter ber IH^reffr fces $rrbi*

grr W. L. Suhl in Lübeef gefälligft bi« fpätrßen« jum 8. Vu^

guß b. 3. anmrlbcn

Sogleig beim ISmpfange ber Legitimaticti«fartrn haben fig

bie Drputirtro unb ®dße über ihre Ibeilnabme an bem gemein#

fgaftligen Wähle am ‘2. September ju rrflären unb bfe betref»

fenfce Harte elnjulöfen.

Dir Stunben, an welgcn fonfi in ben ^Otel«, fo wie im

(Saßno, 9Uttag«tafel gehalten wirb, ßnb im jfinmelbebürcau

(©reitfßraße 786) ju erfahren; wo aug auberweitige Ausfunjt

ben ^temben rrtbeilt wirb.

®egen ©orjeigung ber Legitimationifarten wirb vom 1—4 .

September ber freie Sintritt ju ben auf ben Harten angegebenen

Seben«würbigfelten brr Stabt grw&brt.

L übe cf ben 1*. 3uni 1863

Da« Localcomit«.

Kamen« beffelben:

Senator Dr. Surtinv. JJrrb ID. C. Suljt-

Dr. %. ftlügmann.

K. - A. d. 91. 7.» 7 U.

djtieju eine Sfijjc M 9?ortalbingii4)cn Giifiiba^ttttf^fd.

»rrantwortltger Uebartmr: Aug. Sartoru — DruA unb DerUq von % «. Kahtgen» in CübrA.
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fubifludfl)? fU ö 1 1 c r.

®onntogö6tatt bet gttbeffer 3 c t f n n rt-

2«. 3ult.
Jiinfter Jahrgang. Jpl- 30.

1963.

3 a b a 1 1:

Qin Kntrag auf Äbfduffung bet Xcbrtilrafe. — Die ©ranrefotm

unb bie ©ürgrrfdiaft. — Die ©ettetbeaulflfUiing. —- Jttriiu

(Sljrottif .W 96—99. — National * Äörner? Seiet. — €ta;

tiftifdje 9loti|en über bie X{}ätigfeÜ bed $oli|eiam(ed

renb ber 3a$re 1853—1862.

@tn Kntrafl auf Stbftfcaffutig

bet lobeöfhafe

würbe in ber l-gien Sibung bei ©ürgerftaft bei

©elrgenb>ii Der ©eratbung über bad Strafgefebbut

eingebratt, inbefj pon ber ©ürgerftaft nbgelcfjnr.

3Bit fönnen tiefen ©efdlufj nur billigen, unb müjftu

gegeben, bafi und bad ©erfahren bed Simragdftrllcrd

etwa« überraftt bat SSbftajfung obrr ©eibchaitung

her Xobedftrafe ift eine grage, über weite Die bc«

beuttnbgen gatmänner, bic uttbtiidfäbigften Strift«

fteller unb bie ja^Irndjen neueren ©cjebtietungen

»erftiebener SPitinung fmb, unb ju bereu tSniftei.

bung wahrlich mehr gcböti, ald bad '.‘Inbörtn einer

rpenn aut not fo portrefflitm Siebe barüber. @in

beranigrr SIntrag wirb immer nur bann ©erücfiit*

tigung erwarten fönnen, wenn bad ©ublifum porter

einig.rmafien über ben fraglidjen ©egenftanb belehrt,

unb Silenr befouber« aber Denen, weite über ihn

urteilen feilen, ©tlcgenbeil geboten ift, bie Perftit*

beorn für unb triber fprettnben ©rünte fennen cu

lernen unb reiflich ju erwägen; namentlich wäre bie«

ober bei und nötbig gemefen, wo fett langer 3‘it

fein gaü oorgelommen lg, ber bie Au&ere ©eraniaf*

fuug gegeben batte, üt mit ber grage über bie Motb»

wenbigfeit ber lobeäjtrafe ju befctäjiigen. 2Bit fön*

nrn ed bejibalb nur burtaud in ber Dehnung ftnben,

bafj bte ©ürgerftaft, ebne in eine Dideujfton über

ben gegeßlen Antrag einjutreten, benfelben abgelebnt

bat 3uglrit aber müjfen wir ben ®unjcb audfpreten,

ba|j mehr, ald rd gefebiebt, in geeigneter SBeife ®e*

genftänbe, welche unfere öffentlichen angelegenbeiten

betreffen, auch öffentlich befprodjen werben mögen.
Die 'Sebanblung ber in ber ©ürgerftaft jur ©era«

tbung fommenben ©orlagen würbe ohne grage bt<

beutenb gewinnen, wenn Diejenigen, weite über bie«

fen ober jenen ©unft abweitenbe «nfitten haben —
f'lbfi wenn jte nitt beabfittigen, biefelben in gorm
pon befonberen Anträgen geltenb ju maten — folte

»orber öffemlit jur Sprate brätten. @« würbe
baburt Sinbrren manterlei Anregung geboten, unb

aut in weitere »reife bin unb wiebet ©elebrung
übet bidber unbefuntile ©egengänbe »erbrectet, bie

immer nur erwünftt unb btm ©emeinwobl nüplit

fein fann. U5,

®it Stautcfcrm unb bte SBürgerfcfittft.

6ine grünblite Metorm unfered gäbtiften ©rau*
wefend ig feit Decrnnien bet fromme ffiunft aller

Derer gewefen, Welten an einem gortftritt im ätten
Sinne btd IBorted gelegen war. aber bidbtr ohne

alle «udftti auf Erfolg. 3egi enbiit. nat jabre»

langen fruttlofen Serlunblungen bed Senafed unb
ber ©ebörben, weite bie Untbuulitfeit, mit ben ©rauem
ftlbg ju einer ©etgänbigimg ju gelangen, flat ju

Jage treten lieben, bat bet Senat bet ©ürgerftaft
Sluträge emgegengebratt, weite getiguet finb, bie

fRcfotm bed ©rautoefend, wenn aut »ielleitt nitt

im Sinne ber ©rauer felbg. fo bot in einer für bad

Wemeinmefcn gebeibtiten Mittung ju förbern.

Diefe Mtformporfihlägt, weite fowobl eine billigt

©ntftäbigung ber bidbetigen ©rauet ald eine ©e*
freiung be« ©raugewerbe« pon ben 3«nfiftranf« im

3nterrjf< bed Staate« für bie 3ufunft in Siudfitt

nehmen, liegen aut bann not auf eine nitt atlju

ferne unb brfriebigenbe (Srlebigung boffen, natbem bie

neuen, nitt eben im Sinne bed wirflittB gortftrilted
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ausgefallenen SürgerffeafcStBahle« erlebigl waren. I

3rfet fteilife. nafe tem itrtftm Brffeluife ter Bür«

gerffeaft Pom '20. 6. BliS., fttUl liefe bitft Jrwjfnung

a!S ritit völlig trügt rifefcf heraus.

Die befannte, pon brr 3l,n t*fear*fi gebilCete Blujo»

ritüt brr Bürgerffeaft, weifet unter bem Drude ber

ffialjlagiialionen unb Slngrnebtf alter anbern btiti*

ffeen Staaten eS an Serheißungen nicht fehlen ließ,

mit fic fiurfeauS jeiigrninßen SRtformtn mit abbolb

fei, wir fit tat Öewcrbrwefen aufs greift nuigfte refor«

rairl wünffee, fiat iibtr Bafel, nafeCtm fir in Ser»

binCimg mit einigen jboufltuten über bir fRünner btS

gertfferittS ben ©ahlficg errungen, alle ifire 3u«

fifetrungen unb Srrfprefeiingeu prrgejfeii. Suf brn

Snirug beS Ifjerrn Or. p Sippen fiat bir Bürger«

ftfeajt mit 40 grgrn 27 Stimmen brfcfeloffrn. firi brn

Pont Senate beantragten commlffuriffetii Berbanblun«

gen übtr bit fragliche iRcform oon brr burefe brn

Senat proponirtrii BafiS für birfe Brrfianblung „grei*

gtbung brr Brauerei" gänjlife abjuftfirn. Daß
brr 4jerr JlntragtleUtr int @rtiftt gefürchtet’ buben ntag,

t9 fönne ben IS tglirbrrn brr Bürgerffeaft auch Anno

IS03 uccb niefet tugeniutfert mrrben barübrr ju urtfiri«

Irn, ob eine gteigebung brr Brauerei für bir Stabt

Wbrtf erfprießlife fei ober nifet, baS woürn mir

ifim gerne glauben
;
mbrffen liegt ntiferefl (JrafetenS

für ben {weiten StuatSfcrpcr jtlbi) fein fonbetlifeeS

(Sompliment barin, wenn 3rmanb ju srrftrfien girbt,

feine ÜXitglieber wüßten in einer fo hochwichtigen

priucipieHm gcagt niifet einmal, wie fir fife tu brr

frlben ftellm follten. ®it ftnb benn aufe brr OTei«

nung, baß unfere Bürgerthaft lebiglicfe auS brm

@runbe für feie Ablehnung bet »om Senate porgt»

ffelagentn Safts fife entffeleben habe, weil fte eine

gteigebung teS Braugewerbes überhaupt nicht will.

Ober aber folltr man brm Senate nur beSfialb

entgegengrtreteu irin, um eine (frlebigung biefer Safer,

gemiß ber Xaftif Oer 3ünM”. weifet ben „ruhigen“

gortfferitt wollen, in weiltet gerne binauSjuffeieben?

Such bafüt fptife! 'WaufeeS, infonberheit tle Xhal«

fafee, baß nach anbern als ben Pom Senate aufge«

fteBten ©ntubfäfeen eine {wertmäßige, nafe allen Sri*

len hin billige ’Regulirung nifet fiatifinben fann. 3"

lefeierer Bejahung Perweifen wir lebigiife auf bie ber

Bürgerffeaft gemafelett Sorlagen, welfee bie Anträge

bes Senates nafe jeber Mifetung hin rtngrhenb unb

ffelagenb motipiren.

Bah brm Beffetuffe ecm iO. Juß wirb inbeffen

fo halfen wir, anfe in Cie ifreife $t lächelt ühet baS

Bcürehen einer gewiffen gtattion ber Bürgerifeaft

gelangen, in welcfecu bisher barüber nofe 3weifel be»

ftanCen haben mögen, beim et ift für bie (fharaflen»

ftif ber Bürgerifeaft in ihrem beseitigen Seftanbe ein

ffeäfernSwalher Beitrag.

SoBenbS aber gar ift ber auf 9lnlrag brt Jjjettn

3ohaun Jpeiurife Bötfeu, normaligen worlfüb*

renben Beließen ber Btauerjunft, gefaßte Seffeluß:

„Die Bürgerffeaft erfufet ben Senat, faß ber Brauer«

„juafi grftailel werbe, jwei Blamier au» ihrer

„©litte ju ernennen,*) um an ben Beratbtmgen

»bet grmrinfamen (Sontmiffioii Xb”I ju nehmen.“

ftwa“S fo BebeuiungSpoIltS für bie Gf^arafteriflif un»

ftTtr Bürgerffeaft, baß eS fife empfiehfl, biefen Be«

ffelufi etwas genauer ju bclrufeteu ÜÄan höre nur:

Bafecent Cer Senat in jener Serfammlung burefe

Seinen dommlffar hatte ntilibetTen taffen, Cafi (Je per«

fuefet habe, wrgen ber 'Urformen mit ber 3“»f< bwect

ju «erljanbeln, Daß folfee Berbnnbiung aber pon brr

Branrrjunft abgebtofeen fei, mit ber (Srflärung: fie

perwtigere jeglichen münblifeen ©erfehr unb
werbt fife nur tiefe auf einen fferiftlifern

Berfehr einlafftn, unC baß in geige bieieS Ber*

balttnS Der Btauerjunft ber Senat gejwungtn fei,

einen anbern ©eg einjuffelagen, — nafe biefer 4»it*

theilung beifelirßt bie Bürgerffeaft bie Xbeilnabme

,

pou Bertretern bet Brauerjunft an ben Bcrbanblun«

;

gen einer (Sommfffiou beS Senates unb ber SürgtT«

’ ffeaft. 3rbenfaQS hat nafe biefen gewittrigen 6r«

flärnngrn abfeiren btS Senates bie Bürgerffeaft in

i

ihrem Beffelujfe ein BlißtrauenS-Botiun gegen brn

Senat auSgefprofeen, wie wir es bei bem^aüfeitigen

Bcrtrauen, wrlfeft unfrr Senat beftfet, lebigiife um CeS

fflnfebenS brr Bürgerffeaft wiüen besagen.

llnb ferner, welche Garantie ift ber Bürgerffeaft,

aufe abgefehen hierpon, gegeben, eS werbe bie Brauer»

j

jUtift bie ihr ungebetene @hrf ein” Xheilnabmt an

ben Berathungen ber gtmcinfamrn flommiffion an*

nehmen? Die Brotocolle ber Bürgerffeaft ergeben

nichts Pon einem ®efufee Per Brauetjunfl um 3“'

laffung ju bicftT (fommiffton! Si gt nifet nach ben

Srflirungen beS Senats GfommiffarS bie Sermuthung

•) SSare <> oihl, »ran birfrr lürid-lcij cjrfajl sniibr. nut
billig grmrfra, aueb bit Sitrfpünbrr aufjuforbrrn . rintu HJCann
aai ibrrr Wiltr gu bm Srralbungrn ja frnbrn?
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gai nabe, eS werbe Die ©rauerjunit in ÜiuSüOung

De« ihr efene ein Dearallüge« 2lniucfeeu gewährten

Sedste« jur Xbrilnabme Damit beginnen. Die SeDtn-

gUBgrn )U iormuliren, unter Denen Dirfe ‘Xbrilnabme

allein ftattjtnben fönne, j. 23. 3 ll i>ebung eine« ’Kecfctd«

confulemm ju Den ©erljanDlungen, längere ©ebrnfzeit

bei bec 21bgäbe gewüilifbter Srfläruugeu, viellcitbi gar

IAfifllUber ©erlebt u. Dgl.? Denn Die ©ürgerftbaft

Wirb nicbt annebuten filmen, Mg Die ©rauerjunit ibr

gegenüber ein anbere« ©erbalten beobatbten wirb, al«

Dieb Dem Senate gegenüber geftbab.

©Jan menbe nicbi ein, Da; in Der ©erfon beb 31a-

tragfiellet« Die ©ürgjtbaft Dafür liege, bag bie ©rauer-

junft Den Srmartungm Der ©ürgerftbaft gerne ent>

fptetben werbe. 2Bie weil brr Sinjluti De« Sinti ag-

ftetlerd in Der Srajterjunft reicht, faim bie ©ürger-

ftbaft alb folcbr triebt einmal iiiulbmagcti , unb autb

felbü, wenn üe Die« mutbmagen tonnte, wäre e« jeben-

falls unjuläfiig, auf einen toldwii muthmaglirben Sin-

flug b>» ©eftblüft* |u fajfen, geftbweige Denn Dem

Senate Anträge tu bringen, furj narbbem Die ©rauer-

juuft im ©erbanDeln mit 3bm Da« gewünftbtr Seit«

gegenfomraen Durchaus nitbt gejagt bat.

Uebrtbaupt mug man von btm ©iitgljebe Der

©rauergunjt Da« ©iitglieD ber ©ürgerftbaft unterfebei-

ben, unb feftbalten, ba(j in (egterer Sigenfhaft non

£mn ©idenbtr jum ©efthluj? erbotene flntrag gefteüt

tji, Demi eS wäre verfaffungSwiDrig, wenn bie ©er»

treler ber @efammtbeit ber Staatsangehörigen (liebe

©erfajfungS-Urfuiibc § 34 ) ihre Stellung in ber

©ürgerftbaft benutzten, uw Da« 3ntereife einer Set*

poratien, ber fie ganj gufällig angeboren, im (Segen-

fag jutn Snterefje ber Weiamuubeit ju vei treten.

StwaS (Derartiges if) bei einer fiänbifebra ©er-

tretung, wo jeher Stanb gewifie ©rivtlegien beiigt

unb feine bejiiumiten ©ertreter ]ur StaaiSrrgierung

atorbnel, eine naturgemäß Srftbemung. 21 Ile 8e»

ftblüffe pflegen Dann aber au<b ben Sbarafler Pon

©ertrügen unb XranSarlen ju haben, wie DieS int

©littelaltft Die Sieget bilbcte unb beut ju Xage j. ©.

notb auf Dem ©ledlehburgiftben SanDtage ber gali i|t.

So lange untere, eilte ©ertrrlung nach Stäuben

nitbt lennenbe ©erfajjung beflebi, wäre eS aifo Durth-

auS perfaffungSwibrig, auS Dem Sintrage 'ineS ©ür-

gerftbafiSmiiglieDeS etwas ©eitere« abjunebnten, als

bag Oer äniragjfefier bie Sinnabme feines Eintrages

im 3 n t err ffe be« Staate* befürworte. Ob aus

fnrmeDen fflrünben bie tHnnabme juläfiig fei, »b fie

lltb materiell empfehle, Da« hätte ron Der ©ürgerftbaft

i einer DiStufiion unterzogen werben fönnen; eS bat

eine felcbe Darüber inbejfen nitbt ftattgefunben

!

Snblib (innen wir ben 3»*tM nitbt nnterOrtitfen,

ob überb-tnpt bie ©ürgerftbaft competrnt fei, auf ben

21ntrag beS Senat« wegen einer gtmtinfamen Sora*

mifiion einen foitbeu ©efeblufi ju faffeu. Sine ge*

mrinfaae Sommiiiion irt eine Sommiffion aus ©er»

tretern beiDer StaatSförper; in Der julaffung sott nitbt

tu riuem Der bciOrn StaatSförper grbörigen ©ürgeri

lägt eine lleberiragung ber bidzflen perfönlicbrn Sietbte,

weltbe bie ©titgiiebrr beiDer StaaiSförptr verfajfung*-

mäfttg beugen, auf briitr ju ibrer Ausübung nitbt ©e-

retbtigte, rine ©roreDur, bie unS pubtitiiliftb Durchaus

nitbt unbcDeuilii« erftbeint. StwaS 2inbereS wäre eS,

wenn ber gemriufamen Sommiffton empfohlen würbe,

mit Dm betbeiligten ©rauem jttb in ©tjieiiung jn

l’rgtB, etwa in äbnlitber SBetje, wie birS bei ben ©ar»

lamentS-Sommijftouen in Sngianb üblttb in, unb

autb Pirifatb anbrtSwo auf bem Sontinente Siatb»

abmung gefunben bat. 3* foltbet gorm Dürfte fi<©

autb brr Senat bem legieren ©eftbiuffe ber ©ürger-

ftbaft juftimmig erllärt haben, von btm, Da uns ein

3uttim>nen bfjfelben }U tiefen ©ei'tbiüjfen Der ©ürger-

ftbaft eine Unmogiitbfeit erfbetut, gehofft werte« mug,

Dag Sr, falls Die ©ürgerftbaft nitbt ibrerfeitS ihre fen-

fügten äitDem tollte, nuumcbr einfatb ju einer 2iuf>

bebung Der ’Jietbrbrau ubreiiett wirb. u;.

©te ©ctocrbcauäiieHung.

6s lii jebenfaUS ein febr glütflitber ©ebanfe geoefen,

eine öffentlfcfee JluSReUung bieftger (SewetbSetieugniffe

ju veranftalten, wie wir fte fegt in einer eigtnbS vor

Dem ©urgiborc Datu erbauten ^aüe fegen, ©et

Dtm geringen ©etlrirb bet ?lrbeiten bieftger ^»anb»

werter natb ?lu«tvürt«, vrrglitben mit Dem grogen 2lb-

fag, btn Die 3nDuftrlrproDucte auDrrec Stätte bieielbft

fiitDen, eiuttte eS im eignen 3nterejfe uqferrr ®ewetb»

trcibenDrn liegen, ju bemalen, Dag eS ihnen nidjt an

Der ®efd)itlli(bfrit mangele, um ebenio gute Ifltbeiteii

bertuflc Um, wie nuDere Stabte. 3u Diefeot 3werfe

(onnte SlitbtS geeigneter fein, als eint 3nDufitieauS»

fieüung, unb wir freuen unS, Dag trog vieler ent-

i
gegrnfiebtaDer üjinDernijfe eine foidte jtt Staube ge-

1 (otnnten ift. ffiit erfennen barin ein J rieben , Dag
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unjrr ©eroerbßanb fi* ju rühren beginnt unb cinfir f>r,

redest 91a*tbeile ihm bet bid^crigr 3niiant> gebraut

bat. Da« 9h'ibwentigftc jum ©ebdben ber 3nbicftrie,

bet Setirifrr, iß geweift worben, unb e« iß ni*t ju

jwdfetn, baß fit in geige baren auch bei un« dntn

bebeutenren äuffebwung jtigtn trtrbt.

©ever mit aber jur Betrachtung Der einjclnen au«*

gtfieQitn ®rgenßänbe übergeben, iet e« un« grßattet,

no* einigt allgemeinere ©emetfungen $u nta*en.

Daß bie @e»rrbrau«fte(lung fl* nur auf fjier»

ert« erjeugte ©rgrnßänbr hätte brfttränfrn fallen,

wäre' eigentlich eine frtbßverßänblt*r gorbcrltng ge*

roefen, wel*e aber ni*t ganj fltenge inne gehalten

»erbe fonme, »eil fle mil bem allgemeinen Scheiben«

f*irßrn retbuuben rrurbc unb ju bet Tombola beffel«

ben bie ©ewinne ;u liefern batte. Da hierfür eine

gewiße Sannigfaliigfrit btr au«geßeDtrn ffirgenßänbe

erfetbetli* war, faßen bie Unternehmer ber Subftellung

ft* genötigt, einige jujulaßrn, welche b>tr ui** ge*

arbeitet worben ftnb. Dieb iß aQrrbing* in ftfer be»

f*ränftem Säße gefchehen, beimach aber geigt

e« bie Solhwenbigfeit, bei fünftiger Sieberholung

Stile« au«juf*lirßen, wa« frembe Sirbrit iß. 3eßt

liegt bei jebern au«grjei*nelen ©egrnßanbe ber Slrg«

•wobu nahe, baß et non Slu«roärt« bejagen fei,

benn ba« Mißtrauen be« ©ublicum« iß ju tief ein«

gtwurjelt, unb manchem fleißigen unb gefchicften Sei«

ßer »irb fo ein Unrecht jugefügt, welche« nicht ge*

fcheßen würbe, wenn man mit ber feßen Urberjeugung

in bie Stu«ßellung. treten fönnte, nur Erjrugniße hie«

ßger 3nbußrie anjutrefftn.

Sir haben e« nicht unterlaßen wallen, biefe ©e*

mtrfungen au«jufpre*en, weil fte ben fchwerßen Scha«

ben berühren, an bem unferer Sdnung na* bie ganje

StueßeOung letbet. E« »irb, um ihn ju h'ben, no*.

»enbig fein, ße fünftlg felbftßänbig ju machen unb

ganj »on bem aögemtinen Scheibenfchießen ju trennen.

Sie wir hören, haben au* bie heiter be« Unter«

nehmen« biefe« 3i«i bereit« in’« Stuge gefaßt, unb ben

»ortreffll*« ©lan entworfen, ße mit einer im nä*«

ßen 3ahre ßattßnbenben Ianbwirthf*aftli*en Slu««

ßeflung ju »erbinben. Sir flnb feß überjettgt, baß

bie« ein fehr glücfli*er ©rbanfe iß, ber bie btßtn

Etfolge hoben wirb.

Sin anbertr Uebeißanb, an bem bie SluOßrQung

jeßt no* leibet, iß bie geringe Stu«behnung ber IpaPe,
j

wtl*r, troß be« gef*ma<faoü(n unb praftif*en Sir«
i

,

rangement«, e« unmögli* ma*t, aOe ©egtnßänbr,

beten 3a bl befaimtlc* nahe au viert, halbtaufenb be«

trügt, gehörig in’« Sluge ju faßen Sin* biefer ©an»
gel wirb fünftig, ra bie Erfahrungen br« etßen Ber«

fu*e« oarliegen wrrben, ju »rrniriben fein

©etra*ten wir nun bie Stu«ßeElung feibß unb wer«

frn junä*ß bie gr.ige auf, ob bie hefigen ®ewerh»

treibenben ihren oben angegebenen 3wecf errei*t fjaWo,

fo fönnen wir ße mit einigen Einf*ränfungen beja*

hm. Stllerbing« ftnb ni*t alle 3welge brr 3nbußtir

vertreten, wie wir
j 8. fdnr Etjeugnißr brr brbru«

!
irnbm b'cftgm gahrifen »on ^>rrrrnwüf*r grfehea

haben; anbrre vermögen au* mit au«w.irtigen Sri*

ßungen ni*t ju concurriren; ber aPgrmrinr Einbruch

iß jrbo* dn btfrirbigrnbrr unb liefert ben ©emet«,

baß e« unfern ©emerbtreibrnben an @r)'*i<fli*teit

nt*t fehlt, unb baß fir, wenn fle nicht in bie fpani*

f*en Stiefeln ber 3unft unb man*rr Borurtheile ein«

grf*nürt würen, feine ©rrgiri*ung mit ben 3nbu»

ßrieUen anberer Stübte unb Sünber ju fchtuen hätten.

Dtrfer günfttge Einbruch wirb erhöht, wenn man et«

fährt, baß e« ben Seiften notorif* an ber 3dt gt«

fehlt hat, um Slrhriltn rigenb« für bie SIu«ßeQung her«

jußtürn, weil ihnen bet beflnitive Sef*luß, baß eine

fol*r ßattflnben folle, ju fpüt ntitgrthrilt würbe. E«
lößt fl* alfo mit ©rßinnntbrit erwarten, baß eine

nä*fljübrige Sicberbolung man*e Erjrugniße hieß«

gen ©ewerbßeißr« aufwrifen werbe, wrl*e bie jtßl

vorliegrnben bei Seilern ührrtrrfrn.

Sohalb wir in bie gjaüt treten, übrrraf*! un«

bie (roß br« beengten SRaume# überflchtli*e unb ge«

f*macfvoUr Sfnorbnung ber au«grßr(ltrn ©egenflänbr,

beren Sleij bur* einige mä*lige Slguarien mit leben«

ben Tbitrrn unb Springbtunnen, bur* ©vpöftgurr«

unb ©lurnrn erhöhl wirb. Dir ®np«flgutrn von

Barfugli bitten gerabe nicht« Sluflgejei*nete« bar,

bo* ifl rin laufrnbt« ©frrb (

M

78 t gg,, ©t. S

ju erwähnen. Dagegen flnb bie ©iumenbeeorationen

allerliehß unb bie Stu«ßcllung fann bem ffunß* unb

£anbel«gärmer Ever« unb feinem ©rbülfen Süller
bafüt nur banfbar fein. Slu* flnb bie ©reife brr

au«grßePten 2opfgrwä*fe billig.

Unter brn eingrliefrrtrn ©egenßänbcn feibß, von

btnrn wir natürli*er»dfe nur bcr|rnigtn erwähnen

fönnen, bie un« vvrjügli* gefallen haben, nennen wit

juerß bie Erjrugniße be« Xi|*lergrwerf«, unter benen

ß* mati*e bübf*e brßnben. So hat ©olht f*öne
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Blobilien von Dhijjbaunibelj aubgeftcUt (ffllaäjdranf

Ji ©r. 130 SopbatijdX lOtifi, ©r. «>0

«tbriietlf* ^ 3072, ©r. ISJU^;; §eutr hüb|'d«

Servanlen von Bfalfagoni ober ©ujibaum theilmeife

mit Blarmorplatten; $. SB. Sdröbee einen ©üder«

fdranf (X34ti3n., ©r. 75.£); greltag einen Bla«

hagoni>Bähri|d mit Vier ©einen (X 3085, ©r. SU ftr,

3. 3- 8’ Samm eine ffommobe von bemiclbcn ^>olje

(X 3 1 OS, ©r. 45 $); ftöeftrnbörpf laditte Bett,

fteürn; Sütgrn« Btttftrlltu mit einer neu trfunbenen

Sinridiung bet Springfcbrrn, fomit einen äuperft

praftn'drn Äüdeuftuhl, bet jugleitb als Sritlleiter

benagt roerben fann (X 3152, ©r. II
J/,). Bon

Srgterem bejinben fttb auch einige ©ianilio« in ber

£aOe, über bie wir jtbod ftltdt« jagen fönnen, ba

wir ihren Sen nitbl gehört hüben.

'Bon Blobilien fielen uns befonber« Stühle

von Utetraard von SRufjbaum, mit grünem ©lüfd

überzogen (X 3UIH, ©r. 20 £ ba 6 sind), ein mit

braunem Santaft bejogener Sopba von ©ranbt

(X 2997, ©r. 130 l), hrhn« unb 2lrbeit9uüblf von

$olft (X -.'73«—42), fotvie tin Sopha mit grü»

item Samaftbejug (X 2743, ©r. I -U nebft fetp«

baju gehörigen Stühlen (©r. 20 (/ pr. Stücf) von gt.

Blarfanb, unb ein Sopba von Shmann*) (X3ütiOj

in bie äugen, rcährenb etn Spiegel in fdmarjem

•Rahmen (X 2933, ©r. Ö2 .J) non gerb. Bauer

unb ein Srumeau«Spiegei nebft Slfd mit Biarmor«

platte (X 2937, ©r. 21 J jt) von ®. Bauer jun.

unbebingt jebem 3»nnicT jur 3t"be gereiefcen tvürben.

Sueben mir nun biejenigen @rgrnftänbe auf, meid«

ferner )ur Bubmöbliiung von SJohn« unb Sdlaf«

jimuimt bienen, fo haben Staprifelbt eine Sifcbplatte

Von Biarmor mit eingelegtem Schachbrett (X 2994,

©r. 130 (j mit bem Sifdg'ftrH) unb SRrhroolbt

gut gemalte SRoultaur auögetteOt; ferner frühen mir

iaubet gemalte Kleiber« unb Seiufdränfe von 21. Slub«

benboef unb bt«gl. BetlfteOen von Bod. Sie aus«

gefteüitn Uhren finb mobl faum al« Srjeugnijfe bieftger

3nbufirie anjujtben, mit BuSnahme eine« vortreff«

lidjen Regulator« von Bofeb (X 3208, ©t. 150 4).

Sehr grofj ift bie 3obi her für ben £auSftanb

befiimmten ®rgrnflAnbe;namtnilid paben biefflemp«

ner unb Bedenfdlägte febr nieie Srjettgniffe ihre«

gltipe« eingeliefert, unter benen mir brfonb-»r« her

) Die .lapfjirm“ finb im Jtatäleg fotgfilllg »sn ben

,6attlern tmk lavtjletmi“ getrennt.

jlerliden unb billigen Sampelt von gifeper unb Sbom>
fen ermähnen mollrn. Ipübjd finb auch manche

laditte SBaaren von Bierring unb Stenber, an

j

benen vorjügltd bie forgfältige Slrbrit tu loben ift. Stil*

j

gemeinen Beifan ftnben bie in 3mn, 3i“f “nb Sompo»

fitionSnutaU grgoffenen 21rbritcn von c£>etborn, benen

nur eine gutr SBerftlberung fehlt, um fie ben beften

Stjrugmfjen auswärtiger gabrifen in blefem @enre

an bie Seite fteilett fu fönnen.

3n brbeutenber 9Itt)ei^i finb auch bie Korbmader«

arbeiten vertreten, unb obgleich nicht ju leugnen ifi,

baff fte ftd bureb folibe, tfjrilmrijr (ehr mübfame Mr.

beit unb verhäliniftmäfiig billige ©reife empfehlen, fo

mangelt ihnen hoch meiften« bie gefcbmadvolle gorm,

unb rS märe vielleicht gar nicht übel gemrfen, trenn

ba« Somitä bie jterlichen arbeiten in biefem gathe,

• melde ©ebeejani verfauft, jugelaffen hätte, um ben

Unterfdirb rrfennrn ju laffen. Offenbar (inb bie

Sübeder Korbmacher, melchr früher weithin berühmt

martn, in her n< uftrn 3*>< von ben Kitlern unb l£iam*

bürgern eimaö überflügell motbtn, unb fte mürben

burd) eine foiche SBergleicbung felbft buben erfrnnen

fönnen, ma« ihren häufig überiabenen unb febmer«

fälligen Srjeugniffen fehlt.

3nbem mir uttfrre SBanCerung fotlfegen, fallen un«

ein paar fchötte ©frrbegrfchirre (X27II, ©r. 400^1)

unb ein porjüglicb gut gearbeiteter Samenrrilfattef

j

(X 2712, ©r. «0 Ji ) von 3- ®op in bie 2fugen;
:

ferner fein genähte Sriientügen von Sch mahl, ge«

gerbte SRcnntbierfeUe mit paaren von Schidebang,
©rohen von gefärbtem fribenen Banb von Bf arten«,

|

unbehauene unb behauene franjöfifcbe Bfüblftrine von

j

Sari Beöpet & So., Sobadöpfrifen Pon geuer«

i

bäum, Sfrgrnjchirme unb Rn-tout-cas von Jfupfer

unb Bl. S. ffiölffer, Schuppen« unb Bifampelje

pong. SB. Sdtmargfopf, Bürften von 2igenrcth,

Sampfbabeöfen von ©lett unb Jrfübncr, Barometer

pon Bleumann unb viele anbre ®rgrnftänbr, melche

alle hin auftujäblen unmöglich märe, obgleich mir r«

gerne tf)un mürben, um einen Begriff von ber Blan«

nigfalligfeit ber SluöftrUung ju geben. Sehr erfreu«

lieh ift e«, fchon manche berfelben mit bem 3t><h<n:

„Berfouft" verfehen ju finben. Unfete ^anbmerfer retr«

ben barau« erfehtit, baft unfet ©ublifum gern bereit ift,

ba« ®ute, meide« fie leiften, anjuerftnnen, unb ben

SBetteifer ju mürbigen, melden fte in ber BuefttOung

vcrjügltder arbeiten bemiefen haben.

Sh' »üt aber (dürften, mödltn mir nod einiger
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®egrnßänPr «wählten, Pi« un# mit ganj hcfonPrrcm

3ni«t«ü« erfüllt haben. 6 flauju bat äibfiitu in

Sd)iIPpa|l, Bujfel unP (ülfrnbeia auSgeftetlt ( «Salat«

fdjfriii, KinPerorilecf.', öiiefßrciche t unPffämmr), Pit

Dutd) geinpfit unP Sauberfeil Per Slrbeit unP gej

fd>inadBoUe gorrn pic hödjfte 81nerfemtung vtrPieaen.

ISPrniv »ortre fflicfj in iftrer 81 rl RuP Pie ©uchbinPrr.

arbeiten von ®. Ifleterftn (in girma Jp. £. £>. Be»

(er fen), Pi« um* wütPig mit Pen vomefflichen, leiPer

in Per 8lu#Rellung nid)i mtretoien SHrbcitrn von

Jpeinrip (U coticurriren fdieinen. Durch folipe, ge»

fdmtjrfpclle 8lrbeit unP billigen UJre P (eidmru ftd) fee

ner Pi« B#ritfeuiUtavbeiien »on ® minier & 6 o.

and, bei Penea größtembril# Seher aus Per biritgeH

ßorPuan unP Safftanfabrif eon Di tumonu Bemen»

bet iß, welche# in 8c)ug auf @ü(e unP Xauerbafitg»

feil 9Ji«t?l# (u wünidicn übrig läßt. Die Büchfen

u»P 3agPgeiBel)te von gifcber erfreuen fuh fcbon |u

lange «ne* feßbegrünPrieu Ruj«#, al# Paß «6 uoiß-

trcnPig wäre, Ke hier noch ganj betonter# beivoriu

(jeben. SüPtr# tjui feuerfefte ©elPfchtäafr Bon ele-

gantem 8leußern unP billigem greife ringrltefert, welche

ein rühmliche# 3cugniß für tiefen tjier noch jungen

@efcbäft#)iveig auSßeütn, unP rin cnlrichr# läßt rieb

von Per Uläßmafctine von 6 cb m iH (*|#r. 12« £

)

fagen. fjier mochten wir aud) Per aufgelegten Stüde

[cfeioanen Xajft# (Pa# eiüd von ii ÜUe« '/. breit,

ä jO ff) gePenfcn, welche gtjeugnijf« De« bieügen

SeiPenbnuee und non R 61)11 g»ip«bt ftup.*) SlCrnn

wir nun nod) Pen jrnae weniger grfchmadooll, aber

•, flutgciitlll com birßgett 2mtnbjuottthi.

ntit forgfältigrr uuP ft betet Jp.inP gearbeiteten Xifch'

auffaß Pcp ßonhitoc# gpöppener erwähnen, jo grau»

ben wir Pa# BePemetiPSe genannt |u haben, welche#

Pie Piefjäprige 8tufßeUung bietet, opue Pamit brbaup»

ten «i wollen, Paß un# bei Per reidjen güUe Per @e»
genßänPe* nicht nod) Per eine ober Per anPere ent«

gangen fei, weither einet lobrnben 8lnerfonnung wür»

Pig gewefen wäre.

Sht# Pein ©iilgctbeilten ergiebt fleh, Paß untere

- Behauptung, Pie Sübeder ®ewerbtreibenPrn feien wobt

im StanPe, etwa# fflule#, ja etwa# Borjügltd)«# {«
'

liefern, woßl berechtigt war. (5# iß min abet Poch

(u wünjdjen, Paß ihnen riefe 8Iu#ßeUung eine -schule

werbe, in Per Re lernen, wa# ihnen nod) fehlt, unb

worin ihnen Pie 3nPußrie anPerer Stätte überlegen

iß ß# RnP Pie# nanmitlitb Reinheit Pe# ®ejchmade#

unb dlegang in Per äußern gorm. Xer ßRaagel tiefer

digenfehaften tritt fo allgemein, unP mit fo roe#

nigen 81u#nahmrn hervor, Paß mau Pie Behauptung,

e# fei in Per ganten 8lu#ßeUung fein auffallenb

ßübfcher ®tgenßanP, fauni hinwegleugnen fa"n. ißir

tweifeln aber nicht, Paß ttc Pen gewünfcbleu ßriolg

haben werPr, unP lobest mit 3uBti|id)i Per nüctfijab»

rigeu etugeg u Sicher wirb Re un# einen eibeblnhen

gorlfitritt jrigiii, tuniai wenn untere ©civeebtreiben«

Pen e# bi# eat)iu nerftanPeu haben, lieh von Peai io*

tu machen, wa# fte jeßi junidhält unb heinnu, ten

gcjfeln Per Ju nfl unP Per Pamct BerbunPeucn Silben#.

|

hefebräufung. so.

*) lUrfrlbr lit fc groß «aß ter (Raum rt nid>l grftattet.

tit im .galalog angtfunfcigtrn ’Hlagtn ucn -pciijr gut *u*.
I ßrllung ju bringen.

Mit int
96. (fffat ätiabitunfl.i 3n ein« »tfäsitibitiig fceO ®iwri<

jctifdstn -idmpruftütt ju Sa (Ihaui ti iictibe. ®el*e« gegen»

»öetig abgepallen »leb, lagt bie Sübbeulfcbe Seilnng {.V 359)

golaenbeg bei i'lelegenbril bn SWIberung bet geßbaUe:

„Xtefelbe heeooepebnna be< beut|it)UCb®ei)eriraiea SKnibninel

M veranfdiauli6eu bie PDappen an bet Plorbmanb ber gtftbaUe.

„Üao Jjaubtbilb il) biet Sltnclb ron fflinfelrieb. ftbet begen

,l«jammeiibted)enten Äctpet hinweg ein tießget i£dm>ei)et

«einen eieiigen 9lorgenß«n gegen ben Jeinb übwinal. 35a»

«neben ifi linle bat Süweijet .«tern im ecilien gelb unb

«ee4)(t bet bealfdie Slblet. barunl« lobann bet Ätantfurln

«Stblei, ber ®temet SdilülTtl. bie btei Ibütme ron Hamburg
«nnb Kleber ta*J Sdiweiter fflarren ®on b« freien Siabt

»Sübecf fdaeint man alfo hie« ’JlubW gewußt ju haben, unb

«bat tann man ben Sibweijetn auiti faum taten Fen : werben

„wir todj in 33niti<blanb felbrt lanm etwa» ron SShorf, b«ni

„allen t-eeubmlen paarte bet ^anfa. gewahr."

0iebl un« bat nidit ®lcl tu beuten Y Unb weifen Sdiulb iß et,

baß Sübed bet «etgeffenheit anheim fällt? >».

97. (4ur Stnutniß Ptt BufLanhc unfttr« («rfongtiiß»

Btftnä. I Cb et wohl In bet Crbnnng iß unb btn Strafen

brr Otrfängmlhaft entfieitt, wenn befangene im Sttarßattlhunn

ntf.
|

fc laut fhiaru cber ciclinchr btüllfn, tsi§ ft bit »ex bat äußere

!
3uc^ti)cr fdiallt. Wenn ^ivcl in über einanber Hecimbcn ^o<alrn

rbrntafdbfl üfceufre (^efan^rnr ficb turdi bir offnen Tfenjler aan|
laut mit einanber unterhalten, ^hki anbre auf bemfrlbrii 'ÜVr^e

»ennitteUl eine« an einen $abrn grfnübften 3f»d< mit euu
anber corrrtlponbiren, nod) anbrre burd) ba« cjfn# Seniler bin-»

cord) iöoriiber^fhenbe anrufen unb nadj (Stwat fragen ? Unbetbeif

ligte Spa^ergänger feben unb hcren ber^lritben — unb haben

I
©fbanfen baruber. . . . 0<x>.

i 9H. (3«r (vieridit« rcform. ) 3>ie in bn U^tru Si^un^ b«o

;

l8üraerau^i'd?niTetS jur töcrlaae gelangte Zart für bie frendit*
i unb abvocatur = ©eb&hten berührt in ihrem anf (entere bejüjj:

litbrn Xbeilr bie 3ntrrrffen ber hiefigrn Untodlte fo nahe, bap
ed Hitirr nur ju »ünfeben unb gered)(fertigt ijl, ruenn aud) birfr

©erläge, gleid) bttijenigen oen 1854 über bie ©etiditdoerfaffung

vl ». b. a . beu Äboocatw non Seiten bco Senats lugeftelli würbe«
Sie fcamald bem 9lnwaltüanbe bewiefenc IXütfjtdit itl banfenb

j

anrrfannt worben, unb hat ihre ftrü&te getragen, wenn gleitb

lebt er e vielleicht nidit aid foldar in bie CrffmtUdifett getreten

i
ftnb. ©ine SNittheilung ber jebigen ©orlage würbe aud) nur int

3ntereffe unferer ©ertretet fbin, benen fldver baran liegen mu|,
.

aud) bie Meinung ber |unäd>Ü ©etheiligtrn fennpn ju lernen.
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um ein Mt «IWn ©rlhn »WtnujteHubrt öh|i| |u 6wnbe
tu bringe«- 3**.

99. oHtUctmlauf auf brat ©ababoic.i Hei bem ffarlen

©rTfrurnocrfebt. welch« Io bcn lr^trn 'iüochrn. namrntlid» in

Hcranlaffung fc« Hamburg« HfadffeUnng. auf bet HttbrdHftcbc*

ner 'Sahn jtattfanb, zeigte fub wirb ft rinmal recht beutlicb tir

Unzuläuglicbfeit brt (Einrichtungen für bcn ©iUctwrfauf auf

brat birjtgen Hahnhof*. I)ad ©rbränge vor brm Schalter war

ein fc grogrt, bag S5«ieaige. wel*« in baffelbe binelnqrrieth,

pen Glücf fagen fonnte, wenn rr ebne empffntliche guptritte

ob« Nippenffege Wirt« beraudfam, unb oft febwebten bie Worfs

feböge in brr «nfflicbften Gefahr. 4>äuffg (am ed auch per. »ap

diejenigen, welche bereite in bir Nähe trt Schalterd grfemmen

nnb im (Begriff waren, ihr ©ilict zu entnehmen, plcplidj bnrd»

bad Hlnbräiigrn brr ©aftagicrc ren ber entgegengefekten v^cite

ttirber jurudaeiibeben unb gezwungen würben, von Neuem ben

mühfame» 'iöeg zu beginnen $a§ babutih bie X'bätigfctt bed

HtUetverfäuferd bebeutenb «fchwert wirb, liegt auf ber -fcanb,

unb brnnceb liege »ich bem Uebetffanbe leidil abbelfeu, ebne bau-

liebe Hctäubcrungen ;u erfertern SWan bürfte nur «ne i^ui-

riditnng nachabine», welche ffch auf anb«n ©abiibören bertitd

bewährt bat- 3u fclcben Stunben, an benen man gregen Änbrang

ber ©affagirre erwarten fann, wirb ber jtaffe gegenüber tu ber

(Entfernung von <itra l
1

2 (Ellen ein aroged. runbed (Mittel, etwa

Wie ein Jccrb geffaltet. aufgefiellt. Tluburifc wirb ein Söeg ge*

bilbet, ber au ber Äaffc verüberführt unb hin»ei6rnben (Raum

für eine ©rrfon barbielet. 3» bem Gitter nimmt ein Äuge;

fieUier ©lap unb fergt bafür, bag alle ©affagiere non linfd in

ben ’JBeq cintieten. unb intern fir an ber .Raffe porbelpafffrcu,

ibre ©illete entnehmen. ’Äuf fcld'r Söeife wirb eine rrgrlmägige

Cueue gehütet unb bad von allen «Beiten anffuthente Ge;

dränge vermiebrn gür eine fpiche (Einrichtung wäre aud’ auf

unferm ©abnbofe IMap. zumal ffe in bcn Stunben. in weldien

fein ©illetverfauf ffattffnbet, leid>t wietet bti Sette gefegt werben

fann. 19.

'??n tiottal = ftorner » Jcicr

ju cJubroiflsfuft unb iSößfiefm am 26. 3Cupfi 1663.

(Sfift bet neuen 3eit, beten Hellen bad neunzehnte 3al?* :

hunbert burdifftömen, offenbart ffch in unfrrm tcutfd'en Hat«;
ktnb am f&cnffen in ber Sw* ter ©fteuftaqe unferet grogen

lebten, üöit feböpfen brufDlntb, jei'fii fernen 3ielen tmufteuern,

aut» bem Hronnen ber Hrrgangeuheit. So brängte in ben leptrn

Sabten ein J>enffeff bt« anbere unb bei allen eruarftt ba« C*e;

fühl brutfdier (jiniaftit mehr. al3 b e .(tlugen unb (Ehrgeizigen

glauben mo6ten. ’ÄufP !?Zt ur naht rin foldier Feiertag brr beut;

(dien Nation: ber fünfzigjährige tebePtaa bed >&e!brnbidit«d

non 8ci« unb «Sd3W«t! ©ei« Örab umrauftbl bet ®eift ber beut;

(eben fflefd'idite unb bie ewige Siebte bed ’lDrltgenditd offenbart

fl* und an bief« heiligen ©tätte, wo auf engem {Revier, aber

In freier bruttoer SWuttererbr bie (Mebeine be« lüthterbelben not

fünfzig fahren unt« bem Jfiange feiner ^reiijeitdiirber beftattrt

würben! Ärin Crt — feil» 2ag iff wfirbiget, eine allgemeine

beatfdtc ?teier herporjuruirn, aldbief«! It>enn er war unfer! 3m
$er*en bed teutfdicn Qolfed errang fidt Äein« fo wie rr bir

wahre Unfterblidifeit! Seine lieber werben bureb unfere (Sidien^-

Imine fdhallen. fr lange brutfdie Männer ffngeu, unb jrbed beutfrhr

fühlt tiefinnen bad öbo ter gctlbegeiiterlen Säuge. Unb
wie ffr einft in jenen heiligen üämvfeti begeiftert unb erheben

haben 9lUe, bie bie Sibladitrn für X^eutftManbd Freiheit mitge*

fehlagen, fo werten ffe aud? in ferner 3eit brr ^nmnud ter Sieger,

ber Xroff ber @efd)lagencn, bad ©rabiieb ber Gefallenen, bie ($rmu;

thigung brt Patrioten fein unb bleiben — rin ewig theurrt Her;

maditn'ip unterer Nation, ein heilig (Erbtheil. bad ber Cifnfel nidit

eh«f Danfharfeit unb Hewunberung bewahren wirb! 9lbrr »ad
ben ^>id»l« ned: mehr jum Liebling fein« Nation gemadit, ald

alle biefe iiecer, wad ihm unffablidien Nachruhm errungen, war
feine eiqene Th«ilnahme an jenen heiligen Jfriegen. Sein üBort

warb Ifhai! Unb wo^ bat b« ®id»t« Necbt. wenn « fingt:

„Ted »er begeiftert ftfilug bie griVncr Saiten,

„.tfiihn effenbarenb feine innere 5Örlt,

„Äaun mutbig audi ben JfamDt bed Vebend Breiten,

„(Ein wahrer Tiditer ift ein wahrer -frelb!" -

Unb fo auch (fr! 3ur Heier (am bad Sdbwert SRitten au#

j

brm «WclluftnoUen SRdi brt Hebend" aud bem Jtreife b« liebfit

(Eltern — and ben firmen bet Hraut — non btt Sdiwclle brt
1

tiditerffdifn Nuhmed rig er ffd> lod unb eilte bem Opfertob ent?

gegen. Niemaid iü ein Siebtel ftbbner. ruhmwürbig« bahi" :

gerieben, ald er. 3m früblingdglanft brt jungen Hebend fanf

,

b« beutfd)f -&elb auf bie blutgeträufte (Irbr, tad Sdiw«tlieb
• auf ben Hippen — im <&rr.ien bie fefte Hoffnung auf bad fom;

i
menbe iDlotgenrcth brutfd'« Freiheit. Rüchl ahnte er, bag er

I einft „im ©legedheimzuq fehle" — « war ffdi feinei Cpf«i
berougt wie Äeiner, unb fein Cpf« war areger wie biefed ! Nehmt
lütt nun iu {Allem — er war ein SRauti, wir werben feiten

feined ©Ieid>rn fehn!

(Eine fltnahl beutfdi« SZä«n« bat fida in ber Sitwefterftabt

Hamburg vereinigt, brn lobedtag bed XMdrterbelben ju einer all;

gemeinen Nationalfeier zu madien, unb im Äuttrag berfelben «s

lägt b« Uiürrzfidtiiete bieburdi biefe ^lufforb«uiig Hetbeilt;

|
gung an berfelben in feiner Haterffabt. 3unäd>ff rietet ffd)

birfer fluftut an alle Hereine, 3 ünfte, 3nnungen unb ©rnoffeu;

(duften , welche entWeber in corpore ober burdr Deputat» endver-

tretung bad fdacne ge ff mitzufeiern grbenlrn; rr ridlet ftch ind;

befenbere an Such, 3h* Surner unb ©diüpenbrüber, bie 3br bie

beutfdre (lithr umburgt, ein lebenbigrr 4Llali, frft unb nnrrffrigbar

j

— an (Eud>, 3hr ©rfangv«eine, bie 3h* im beutfiben Hieb brt

j

Haterlanbd (Mröge befungeu unb gefühlt — an Such Äur.rt unb

j

©ewerfgen offen, bie 3h* bad ÜRotto ber neuen 3eit auf ben gähnen

I

(Eurer ftffcciatienen tragt — an (Euch Hrteranrn enblidi , bie

3h* jene g regen HUttaae unterer Hefreiungdfrirge mit burd);

Tediten (Ed iff fein geff mit pelitifdier Xrnbrng, zu bem (Sudi

i (Sure beutfdvn Hrüb« in ber (flbffabt rinlaben — (ein geff ber

JUage unb b« Xrauer — feafcern rine geier. bie, wenig tebenb,

|

tief fühlen b bei (tu d' allen in etnff« Sammlung unb ^rili^rr

I (Erhebung erffarfen laffeu fcU bad ©efübl brutfdier 3ufammen;
berigfeit unb (Einheit, bie (Such begriffen» foll zu allem ^ohen unb
(iblr;i, allem Stbcnen unb föahrcn, brm einff jener «frelbrnfüng;

1 ling nachgeffrebt, auf bap 3h* an feinem Grabe be» alte» (Sib;

fdiwur erneut: „wir wollen fiin ein einig Helf von ©rüb«n,

i
in (einer Neth und trennen noch Gefahr !-

So feiert ihn. X>enn wad bem iNanu bad Heben

Nur halb «(hellt, foll ganz bie Nachwelt geben.

X>et weit«e 3werf biffer geier — bie <$etffrUung eine#

Äöritrr-Xfnfmald — geffattet auch benen. nMche ffdi an

jener nicht bireft bethriligen fönnen. brnned) einen Heitrag ein;

juffeuern. Welcher jene wicflicb fdicne 3bee ermeglid'*» hilft. 3n
ber (Erpebition bf. ©I. liegt ein Subfcriptiondbogei b«eit, aud)

|

werten für bad prcjrftirtr Aornerfllbum paffen be ©riträge

I

mit 3)anf rntgegengenommen. Äränze u. f. w. Werben burd)

! bad Cfcmth' in Hamburg « Sdimiebefftage .V 9», fofern biefel*

ben fcid z«m 24 fluguft bortbin eingefanbt ffnb, am gefftag bei

b« geier in angemeffener Üöeife verwanbt.

Ißle gahrpreife ber Gifenbabnen finb an jenem läge über;

ad «mäpigt. jn Hubwigdluft frlbö ftnb alle möglichen flnffaltcn

|

für (Empfang unb Hogid brr grffthrilnrbmn getroffen. X>er Grog;

h«zcg öon aReflenburg.-Schwenn iff bem ©rojeft au f bad hulb;

i pcliffe förbrrlichft eittgegengefcmmen ui*b wirb bemfrlbcu in eigener

©erfen beiwohnen 3m 3oa<himdthal zu Hamburg ffnfcet am
25. fluguft von 8 hid 11 Uhr (Sbentd bmitd eine Hcrfei« ftatt.

55ie in Hamburg ffch fammelnben gtffthrilnehmrr haben ffch am
!

26. fluguü 5 Uhr borgend pünfllid) am «Hamburger ©erlinet
(Sifenbapnhofe einzunnben. flm flbenb brt gefftaqd erf Igt bir

Sbfabrt von Hu^wigdluff nach bet» mfchieberen tSifenbahuTidu

tungen zvifchen 11 unb 12 Uhr tSbrnbd. Sie .Karte frtbff foffrt

|

nur einen halben Thai«.
3m fluftrage bed Hamburg« (Sentrabfludfdiuffed

9lntt)pnt) ffl«inudi.
Hübeef im 3uli 1863

U.-A. d 28. 7, 7 U.
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®tatt{Hf$c 9?ctijeti über bte X^dtigfrit beä «Pofijetamte« toaFjrenb bet 3aJjre 185S—18«*.
; g c i I f t ^ n n 9 . J

I) 3„foI9{ btt Strafrtgifttr fiiit mit ®t»

fängnifi ob« förptrlicbcr 3fi(f>ligung

(jugrnblidjtr ^ecfoncn) bcltgl, 1# »i«

aud) in ®tlbftraft gtnomnu-n roorbtn:

Xranep.

rotgcn »trbotcntn iRautbcn« im Xi)tattr

fRaudjtn« auf tritt ffitgt »um

tjfulotnnagajin

dinbringtn« acclftpfliditigtr ®f
gfnitünbt bur* b. Jpürtrrtbcr

galten« »on Stfcrotintn in btr

Stabt

äBtrbtrti f.
frcmbf JfritgebitufU

«Btrgtbtn« gtgtn bit «aupcUjci

> b.difmbabnpclitri

• baO (Siitnbaljnpo«

Üjtl’Rfglfmtnt .

. bit gälfrorbttung

.

» « gfucrpoiijti .

» • girnibnipcluti

» < gubtpolioi .

. « ®ajf<npoli]tt

.

« «Qtfinbtorbnung

t » @tfinbtmafltr«

orbnung . . .

. baP®ctt>i$t#gtirp

• bit ^taftnpoliiti .

> • äJtmbuung üb.

bit $unbtfttutt

• « iüttorbnung üb.

taftJIultgcn »on

äRaulfärbtn btr

$unbt . . .

• ba«3agbgtftp .

. bit Jfntgpalijti .

• « i'iatftotbnung

• • fDlcbicinalpolijci

• ba« 5?rtfigtftp .

• bit Sctjotnftein •

frgcrnrbuung .

• bit Sonntage«
orbnung . . .

• b.Jröfltrorbnung

« bit SDtgtpolljri .

• • ©tibtpolijti

.

3ufammtn

1855. 1836. , 1837.

^ ,

1858. 1859.

.
«* x

589 100 «41 138070 98540 I 13305

— 5 I

r — 2 -i
- I

0 14

— 9 -

— 5

2 -

- 1 — 17 I

603 239 051

— 9 —

51 —

3 -

6 "
2

24

4

0

374 090 206 555

15

6

99

50

- 4

1860. I 1861. 1862.

= -
«€

09 519 101

2

12

io

- I

4 —
43

3« -

g
Z"fi
3>

429

4 — 3 -
1

9 _

0 —
9 -
3 —
3 —

I —

4

2 -
21 -
2 —

350570 248 >23

14

10

230 4

9 -

3 —

2 —

133

U
sm
s

X-rj 9
9

430 108

I — I

I

4

5

5

21

47

-

12

I -

3 —

0 -

12

I

234 441

5

7

5
8
5

58

62

8
I

9

3

_l8eitft}u«a felgt.]

VtrintnortUiprr Ktbetltur: Aug. 3 • rtorL — Orudt unt OcrUg een ft- ®. Kebtgtit» in {übrdt.
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fübcch; o cl)c Platte r.

Sionntagö&Iatt bet tfübetfer 3<**tnnn-

4önftrr Jahrgang. $Ji 31.
3. Slugufh 1863.

3 n I) a 1 1:

SVridjt ber ^anbrtofammrr in £üb«f übn ba* 3abt l»62. —
Dr. 88. ®. Sippen unb bie Sraureferm. — Seiner *

hingen gu bem Änffafce i* .W 29 biefet Slätter: w !Da<

aorbalbingifdie öifenbalj nn<$*
- — -Meine tS^ronif .*ß 100

bis 103.

23m<fct bet $anbelsfammet in fcübetf

über baä 3afir 1863 .
'

®a# 3abr IH62 bat Burcb ©efeitigung Per £inbtt»

niffe, welche Bi« UntuläuglUbfeit unferer (Sifeubahn-

Serbinbungen B«r (Sntwicflung be# ©etfehr# fett lang«

entgegenffeüie, «in« hob« ©eteuiung füt Bit 3u f l,n f*

untere# ©fapr# gewonnen. Glitte allein, Bag Btt

Seritag über Bie (ilbitaifft-SInjlall bti bauenburg

gut ^»etfttllimg eine# flnfcbluffe# an bi« bannooerffben

Schienenwege, wie wir im porigen 3abre#bericbte

bereit® erwähnen formten, jum ©olljuge gelang)«, jon-

fern aueb Ber Birecten (iiieabat'n ©erbinbung mit £am«

bürg warb Bunt Bi« und) langen ©erhanDI'ingen am

1 . Decembcr Pont ,'pamburgiftbrn Senate B«r Süberf»

Süttenei (Sijrnba^ugefrllfcbaft cribeilir ©an- unB ©e«

trirb#conce[fton Bit tfienebmigung fämmtlietjer Xerti*

torial üRegierungrn gefiebert.

Die Säuberung, Beten ta# Untere Umernrbmrn

<S-'iteu« unf«r<r Sfaatöregiming ftet# ftdj ju «r-

fteutn balle, bcfunPete ft cf auch in einer ftarfen ©«<

tljeiligung an Btt auf Ben 5. bi# N. Januar IHÖ3

au#gefcbriel'cnen Slctientcidjnung, fo Bag Piefelb« im

gesellten Xermine pollftänBig completirt tparB. ©r«

rtil# am Mi. ©lätg ttutCen Bi« ©auarbeiien aufge«

nonimrn uuB bei Cer rafeben ßörBnung B«r|«IB«n Pürfte

e« gelingen, Bi« ©abn fdjon im Spätberbfi Be# näcb«

ften 3abr«# (l»64) Bern ©trffbr übfrgeben ;u fön*

nen. 'Beim gleit Bi« Siübetf * Hamburger ©abn in

er ftet Sinie jur 'Vermittlung Be# ÜanBlranftt# jwifeben

Ber 5RorB- unB Oftfec, rpelcfce iie auf Beut fürjeffett

Bfg« »erbinbel, berufen ift: fp finB Boeb Bie (Srleic©*

terungen, tpelcb« Blefelbe einem großen Xhfil« £ol«

flein® unB ©lecflenburg# für Ben ©erteilt mit Bern

I .fjamburgifeben OTatfie eröffnet, niibt miuBer non

groffet ©eBeutung. Diefc Borjüg« haben felbff bei eng«

lifcfcen Cfapitaliftrn bereit# SBürPigimg gefunben unb

Benielbcn ©eranlaffung gegeben, jur J^erftellung eine#

Ülnfcbluffe# Ber meefletiburglfebrn Schienenwege um
Bie Concefüon jum ©au einer Sifenbabn non kleinen

na<b Sübecf ftd) «u bewerben. Muh im öftlitbrn ^k>I*

fteln febeint Bie ©erbiuBung mit Ber ?Iltona«J?iefer

(fiirnbnbn mittelff Ber unlängft beftloffeneu $erftel»

lung einer 3n>eifgbaf;it pon ©rumünfier über ©lön

unt (Sulin naib ©euffaPf al# mijulänglicb erfannt

ju rprrBcn unb Bie bereit# früher für Ben ©au einer

?übe<f.Sutin«r ©abn gebilbeten (fomite# haben für

Bit ©erwirflitbung Biefe# Unternehmen# neuerBing#

ihre Xbätigfeit wieBe: aufgenommeu. Dielen ©e.

ftrebungen Bürfte ein bulPigef (Srfolg um fo weniger

entfteben, ai# ein Vluublup an Bie Sübecfifcben öifen*

ftrapen Bein örtlichen äjtolftein tpie Bein gürffenthum

(ffutin niebt allein eine Birecte ©erbinBung mit öjarn.

i bürg gewährt, fonPern auch gegen Bie Ülltouaer rRoute

1 Bie Entfernung um 5 'OTeiltu, im ©effehr mit Ber

©erlin orianiburger Qrifenbatjn unB Ben ^annoperfebeit

©ahnen felbff um 10 bi# 13 ©teilen abfürji, mithin

im eigeuen SaiiBe#iuicreffe fo BringenB geboten iff,

Baff Bern Unternehmen Bie fräftigffe Unterffügung Sei.

i-n# Ber ÜanBe#regierungeii wie Ber Sepölferung nicht

wirb fehlen fönnen. 'Weniger günftig haben bie 9lu#.

ffcbien für bie (jtwitfung eine# Jlnfcbluffe# ber norbwürt#

auf Scblr#wig fffbreiiBen h#lffeinifcbrn ©ahnen an bie

üübe(f«^»ambuiget ©ahn ffcb geftaltet, feitbem Bie

Strecfe 'JteuB#burg<9teumünffer in Ba# (Sigenthum

Ber 2Ucona-Jtieler (SifenbahngefeDfcbafl übergegangen

unb Bamit Bie SBeiterführung Ber ©ahntran#portr von
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biefer abhängig geworben ift, fo baR bie ©ortüge,
|

weite eine Sleumütifter-Dlbebloct SaRn bem Bctfebr

au* in tiefer növblitcn Slittung geboten haben würbe,

fi* ben Sonbertnterrffrn ber bethtiligten ©abnormal-

tung gegenüber ftwerli* werten ©eltung oerftaffen

(innen; fAUr aber bet Xraufit nub unb bleibt bet

©erfthr faft aubftlicRIi* auf bie eigenen ©ahuRatio*

nen beihränft, fo wirb bie ^»erftrllutig einet ©ahn

oon ülcitntünfler na* Olbebloe unjweifelhaft gröRrren

Stmierighiien begegnen, alb wenn biefelbe auefe in

btt Slufnaljme beb elfteren frei batte concurriren tön«

nen, imb (aum motte eb im hanbtbiwrrrffe gerett*

fertigt etfteinen, in ber SitnDbburg < Sleumünftet

©abn bie Slubmünbung bet £auptPetfrbtbftraRe beb

<Rei*e« bem ©lonopol (Finer ©rfeftftaft tu über»

antworten, am wenigRen bann, wenn bamit einem

griperen Diftricte ber SlnftluR an bab difenbaRn*

nep jwar nicht unmiglicb gemacht, boeb jebenfaUb

febt erftwert wirb. Sb ftebt ju erirarten, bafj aueb

bie fianbebregietung, welche in neuerer 3eit ben Ufer-
J

(ehrbinteretfen bie oolIRe unbefangene Serücffitbtigung

hat ju Xh«l »erben laffen, lieb biefen dtwägungen

nicht rerfcblirRen »erbe, unb fall« bet Uebergang beb

dnbpunfleb ber nirbliihen Bahnen auf bie an ber

3u< reip. SBeiterfübrung beb ©rrfrbrb auf bet eigenen 1

Hauptbahn beteiligte; difenbahnretwaltung nicht ju

oermeiben fein möchte, bei ber Siegelung beb Xranb«

portübergangeb unb ber Xariffü&e bafür Sorge tragen

werbe, bafj minbeftenb bie 9)löglt*frit einet (ioneurrent

jugelajfen bleibe. Der SlnftluR an bie h«nnooef

fchen Bahnen, wenn gleich non geringerer 'Bebrütung

alb bie birecte ©erbinbung mit Hamburg, Rehen bem

gefaminien in biefer Stiftung Reh bewegenben ©er.

(ehr eine befchleunigte unb billigere ©efötberung, unb

wirb nor Slftem bann an Scbcutung gewinnen, wenn

bab eine ober anbere ber in jüngfler 3«t aufgefom*

menen ©rojecte jur ^erftelluug einer ©erbinbung ber

hannooerfchen Bahnen mit ber SSagbeburg« SBitten-

berget ©aRn Berwirflitung Rnben foDte. Dann

Würbe biefer 'Jfoute ber g.fammte, in ber 9lt*tung

auf Seipjig Reh bewegenbe SBaarentranbpon jufaüen

müfftn, nicht allein, »eil Re bie dnlfernung »trTingert,

fonbern auch eine Umgehung ber mecflenburgifchen

Xranfitgrfätle juläRt, beren Jpööe biblang bie ©enupung

beb ©ahntranbportb erfchwerte, in manchen giften

fdbft unmöglich machte.

dinen wie günftigen dinftnft bieft neuen Stirnen*

perbinbungen auf bie .£>anbel#tf)äligfeii unb ben ©er*

(ehr miferrb ©lafjeb in ber 3ufunft auch immer aub»

üben mögen, im ©efchiftbperfchr beb abgelaufenen

3at)reb Tonnten Re nicht tut ©eltung gelangen; biefer

warb pielmehr, wenn auch bie nachteiligen dinwir*

hingen beb amerifanifchen ©ürgerlriegeb hier weniger

alb an manchen anberen Jjianbclbplapen berportra*

ten, im Xranfll nach SluRlanb burt dröjfnung ber

rufftichen Stienenwege nicht unerbeblich breinträt*

tigt. 3»ar bleiben alle ftweren ©fiter nach wi«

por auf bie ffiajferftraRe atigewiefen unb tclbft für

WtrihPolIere Sltliftl möchte biefelbe burth billigere unb

rafchere ©efötberung bie doncurrenj befteben fönnen,

wenn nicht ber Dranbport über bie troefene ©renje

jowobl im Xartfe alb in ben ©ebübren butcb bie

ruffifche 3 t
'ujffcbgcbung fo erheblich begünftigl würbe,

©feit bem ©orflanbr ber Stettiner Äaufnuwnftaft

haben au* wir ©eranlaffnng genommen, bie £anbelb*

potftänbe in St. ©rtrrbburg unb SRiga aufjujorbern,

bei ber Sanbebtegierung für eint ©efeiiigung biefer

bifferentieften ©ehanbiung einjutreten, für weite

früher in bem erftwerten 8anbtranbporte oirUricht

eine ©tgrünbung gefunben werben motte, bie aber

feit Jpetftdlung beb rufRften Gifenbahnntpeb nur alb

eine ungerettfertigte ©enatthriligung beb Serperfehrb

unb ber brnfelben permittelnben SanbebRäfen aufge*

faft »erben (ann. 9la* ben unb geworbenen 9Sit-

tbeilungen hat biefe drftnnlniR aut im rufftften Jpan»

belbftanbr bereitb Rt ©ahn gebroten, unb wir bürfen

hoffen, baR He Steglerung bie ©oiftcftungcR befftlben

nitl unberücfRttigt laffen unb mit einer ben gtgrnwär*

tigen ©erfehrboerhäitniffen tntfpretenben Sieform ber

3oQgtfebgebung unnerjüglit rorgehen »erbe, fo*

halb nur bie inneren 3uftänbt beb Slriteb rb ihr

geftatttn, biefem ©ebitte eine gröRtre Xbötigfrtt ju*

juwenben.

Stu* bie ungünftigen drnte-drgrbnifft beb Bor-

jahreb traten einer SlubbeRnung beb ©eftüfteb ent*

gegen, benno* bat baffelbt ftt neurrbingb nitt uner*

hebiit gehoben, unb wie btt SBertR ber ©rfammt*

dinfufjr »efenllit erhöhte 3iffcrn jeigt, fo iR aut
bie 3«hl unb SaftengröRe ber eingelaufenen Seeftiffe

feit einer Sleiht pon Jahren ni*t ereeitt worben.

Die @efammt«©5aaren»@infuhr, unter ©ubftluR
pon dont,inten, betrug:
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1802 . . 3,830,827 dtr., ®trtb 00,973,803 fi

4801 . 3,734,972 0 » 57,304,547 .

1800 . . 3,689,578 0 . 57,725,073

«

1859 . . 3,449,138 0 < 55,099,091 >

1858 . . 2,902,205 0 » 40,318,980»

woran ftctj ba« eigene unb ©la&gtf*4ft 1862 mit

WiUtonrn Warf, 1861 mit 22 J
WiUiourn, 1800

mit 2IJ WiHionen, 1 H5ll mit 21 WiUionrn unP

Ift58 mit I8J WiUioneu Warf betbfiligte.

'Bon Seti*tjfen liefen in unfrrtn Jpafeu rin:

1 802 . 1,251 mit einem dlrbalte »on 88,529 gaif

1801 . 1,074 » 0 0 • 85,978 »

1800 . 1,134 . 0 0 » 83,457 »

1859 . 1,056 » 0 0 » 79,090 .

1 858 . 940 . t 0 . 60,194 .

Darunter befanben ft*

:

®rgttfä)(ffe ®ampf(d>ife

1802 . . 894 »on 47,021 gjf.,
,
unb 357 »on 41,508 gft.

1801 . . 703 < 45,538 . , 311 , 40,440 .

1800 . . 856 > 44,932 » » 278 . 38,525 .

1859 . . 778 > 41,788 . . 278 1 37,302 »

1858 . . 712 . 36.643 » , 228 . 29,35 1 <

3m ffimbe Per Ste. dinfubr nimmt fKufüanb

wiePrr Oie trfle Stritt rin, inPtm »on Dort auf 278

(S*ifftu t>on 26,499 gaften 743,704 (irr. ®aaren im

Sßerlbt non 10,470,908 fi eingrfüttrt rourPtn, Oagogrn

ift eS in Ptr 3<*l b« ©*iffe, Prrtn Vaftengrbalt unb

S?nt>utHi?gen'idjte non €*t»tbm übrrfiügrlt toorDtn,

«»riebe« mit 380 ©*ijfen non 35,!)3Ö Vaftni rin

@ütcrquantum oon 820,018 dtr. im ®trtbe non

3,757,037 fi jur dinfubr braittf. Unttr Prn au«

birfrn norbij*tn Dieicfjeu jugejübrttn Sßaarrn befan«

ben ft* 1 1 2,800 3®olfitr ©rettet unD ©laufen. gegen

86,190 3»ölftrr, niri*t im ffiorjaf)re importirt »ur>

brn, unD jroar au« SiuplanP 32,480 3i»6Iftrt, gegen

20,148 3r«>ölfrer, au« ©*t»tbtn 80,323 3<oolfor,

grgm 00,042 Zwölfter, ©alftn unP ©parrrn 57,077

©auf, grgm 54,074 ©tüif, Paoon au« ’JiutilanD 20,082

©liirf grgm 28,321 ©tütf, au« ©*irrprn 30,905

©lud grgm 20,353 ©tütf. Ipter 53,031 Xonnrn,

grgm 40,429 Xonntn, nümli* 40,407 Xonntn, grgm

37,925 Xonntn au« Ütufjfanb, unD 12,504 Xonntn

grgm 2,504 Xonntn au« 6*n>tPra. $1* 1,394

IXonnrn, grgm 593 Xonntn, Paoon au« Kujjlanb

985 Xonntn, grgm 593 Xonntn unt au« ©*®t»

t>w 409 Xonntn. diftn 59,935 dtt. ai«: 1,524 dtr.

au« fRiiplanb unb 58,411 dir. au« S*t»tbfii, roäb»

rtitp Cif dinfubr Dr« ©orjaprf« »on 52,031 dtr.

au«f*lirfili* au« S*nprbm angebra*t mar. ffupftr

15,727 dtr., gtgtn 18,542 0>tr., Parunttt »on 9iu§*

lanP 1,904 d tr. gtgtn 3,247 (5 tr., »on £*i»cPfn

13,823 (Itr., gtgtn 15,295 dtr. ©on ©tnbl itmrben

au« ©*t»tbm nur 2,902 dir. grgm 0,850 dir. im

©orjabrt importirt. dtuplanD führte no* tu: ajanf

31,048 dir. gtgtn 31,570 dtr., ©ottnfAe 20,040

dtr. gtgtn 14,894 dtt., Xalg 12,501 dtr. gtgtn

10,441 dtr., ©atltinfaat 14,223 Xonntn gtgtn 17,120

Xonntn, {tanföl 26,099 dir. gtgtn 13,212 ßlr. unb

3,477 dtr. Stinöl.

Uit dinfubr au« ©rrufirn, 1861: 63,861 dtr.,

SBtr* 514,842 fi, bat fi* auf 103,433 dtr., ®e«b
742,280 fi, gtboben; fit brftanb »ornämli* in: ©piri»

tuofm 33,690 ©(rrtfl gtgtn 37,805 ©ftrttl, '.Roggen

1,177 baff gtgtn 503 gaff, ®tijtn 95 Saft gtgtn

34 gaff, ^>aftr I2tt gaff gtgtn III gaff, 125 gaff

dtbftn unb 2,225 Xonnrn Äartoffeln.

dbenio bat fi* bie dinfubr au« Qäntmarf »on

87,950 dir., ®tttb 978,123
fi, auf 151,040 dtr.,

ffiftlb 1,505,807 fi, gt|ifigtrf. 9ln Ptrftlbtn waren

bit fjnftln unb jüilanP mil 57,320 dir., SBtrtb

496,225 fi, gtgtn 22,800 dtr., ®tr* 283,985 fi,

€*le«n>ig mit 14,405 dtr., ®trtb 148,280 fi, gtgtn

8,400 dtr., ®trtb 103,984 fi, unb #olitrin mit

79,915 dir., ®trtb 921,392 fi, gtgtn 50,018 dtr.,

®rrtb 590,154 fi, brtbriiigt. ©on ®rtrtiPf rourbtn

1,031 gaft gtgrii 1,090 gaff, »on Delfaalen 18,214

Xonntn grgm 4,489 Xonnrn unP »on Sultrr 2,120

dir. grgm 1,571 dtr. pgtfübrt.

Dagegen ift Ptr 3nt»ort au« ®ropbritannim »on

900,507 dtr., SBtrtb 1,900,238 fi, auf 783,833 dtr.,

SBerlb 1,741,247 fi, btrabgtgangtn. Ditfe Differrnj

finbrt ibrt ©tgrünbung in brr Winber«dinfubr »on

©trinfoblcn — 291,190 Xonnrn gegen 349,053 Xon»
nm, »on iRum: 0,0.15 Sirrtrl grgm 8,792 Sitrtrl

unb »on Seinöl 570 dtr. gtgrn 3,183 dtr., mibrrnb

tte dinfubr ton Stangtiudifrn »on 13,483 dtr. ft*

auf 17.925 dtr. gehoben bat, bir brr übrigrn Sfrtiftf

abtr nur geringe ?lbirri*ungrn brrau«fleflt, nämli*:

dolr« 27,954 Xonntn gegen 27,840 Xonnrn, Stein»

gut, ®ertb 200,540 fi, gegen 1 90,489 fi, ©irob 3,342

dtr. grgm 2,700 dtr., Sobtifen 4,330 dtr. grgm
4,332 dir., unb ©ota 5,240 dtr. gegen 3,400 dtr.

granfrri* bra*te 44,087 dtr., ffier* 1,019,054
fif,
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gegen 44,‘260 gtr., ©ertb 1, 128,0:19 jur ginfubr,

baranlet: ®oin 160,591 ffiiettel gegen 2.13,648 ffiiir»

tel, Spirituofen 4,996 ffiiettel gegen 4,795 ffiiertel,

Sirpb 10,945 gif. gegen 1,049 6fr.

Tie gelammte See»ginfitbr belief ftcb aui:

2,091,169 glr., ffiertb 19,998,948.0,

gegen 2,557,002 gtr, ©erlb 17,080,138.0.

Sanb» u. flufjmärtö mürben (ugeiübrt : 1 ,
1 45,658 gtr.,

®erlfj 40,074,855 0, gegen 1,177,971 gtr., ffierlb

40,224,109 / ,
barunter »on Ijiamburg: 495,091 gtr.,

®enb 18,529,012 0, gegen 385,799 gtr., ®erfb

17,256,024 0, im ffiorjabre.

Xir gin|‘ubr pou Xajfom, Scbönberg unb ber

Oberlrane betrug: 122,576 gtr., ®ertb 715,203 0,

gegen 124,50.1 (Sir., SÜerlb 698,490 0 ;
baiunter:

®fijen 459 Saft gegen 515 Saft, Dfoggen 26 Saft gegen

173 Saft, iJfappfaai 1 9,727 Jonnen gegen 16,262 Sonnen.

Slttf ber Stednig mürben 52,205 gtr., ®ertb

99, 1 53 0 ,
gegen 48,728 gtr., fflertb 139,595 0, )uge<

führt. Ten .£iauptbcftanbtbeil bilbelen: £o!j 39,660 g.tt.

gegen 26,514 gtr. unb £alj 2,669 Xonurn gegen

3,240 Xonnen.

®ie gracbtpoften, Sanb» unb gradjtfubren brach»

ten nur 279,114 gtr., ®ertb 4,099,510 .0, gegen

292,363 gtr., ®erlb 4,460,776 0, jur ginfubr, in»

bem alb golge ber ungünftigrn grnbte<grgebniffe beb

ffiorjaftreb bie Sanbfuf|rcn einen nicbt unbeträchtlichen

SlubfaU beraubfieUien. ©on lanbmirtbfcbaftlicbrn Sr»

jtugniffen mürben näntltd) jug.fübrt: ®rijen 2,093 Saft

gegen 2182 Saft, Sfoggrn 564 Saft gegen 761 Saft,

@erfte 213 Saft gegen 276 Saft, ^iafer 310 Saft

gegen 320 Saft, 'Ji.ippfaat 9,648 Xonnen gegen 7,015

Xonnen, Srinftiat 1,169 Xonnen gegen 895 Xonnen,

©uttrr 3,769 gtr. gegen 4,505 gir., Spirilub 7,946

ffiiertel gegen 6,671 ffiiertel.

2)ie gifenbabn ginfubr ergab ein ©efamnit iQuan»

tum »on 691,764 glr., ®rnb 36,060,989 0, gegen

712,377 glr., SEBentj 34,925,248 0 ; ba»on famen

»on Hamburg: 387,871 gtr. gegen 378,266 gtr
,

Sauenburg.Sünrburg 71,742 gir. gegen 74,564 gir.,

®ittenberge» vJ)2agbcburg 26,807 gtr., »on Seipjig unb

Stationen beb mittrlbrutfdjen unb baprijcben gifen-

baftnuerbanbeb 40,206 gtr. gegen 67,588 gtr. für

bribe Wichtungen, ©eriin 64,978gtr. gegen 56,417 gtr.,

ffiledlenburg unb ©reuften 55,268 gentnrr gegen

66,126 gtr , unb »on Stationen ber Sübrd>©üd)enrr

gifenbabn 44,832 gtr. gegen 69,416 glr.

3um ffierfanb gelangten mittelft ber gijenbabn

1,032,849 gtr. gegen 800,029 gtr, unb imar nach

Hamburg 811,199 gir. gegen 597,437 gtr., nach

Sauenburg>Süiieburg 106,742 gtr. gegen 64,876 gtr.,

nad) ®ittenberge>2J?agbeburg 9,10(1 gtr., nad) Seip»

jig unb Stationen beb initielbeuifeben unb baorifeben

gifenbabnoerbanbeb 8,799 gtr. gegen 20,376 gtr.

für beibc Wichtungen, nach ©erlin 19,754 gtr. gegen

17,91 1 gtr., nacfc l'irdlenburg unb ©reujien 66,013 gtr.

gegen 70,612 gtr., unb nad) ben Stationen ber Sübed»

©ütben, r gifenbabn 41,206 glr. g, gen 28,779 gtr.

lieber bie fonftige Stubfubr ftnb Xetaiib utct: ju geben,

ba biefelbe feiner gontrole unterliegt.

Tie trbeblitbe Steigerung beb ©abn • ©erfanhS

teiullirl faft aubfcbliefilicb aub bem gröberen grport

»on ^»olimaaren unb Xijeer, inbem »on ©alten unb

©reftern 435,186 gtr. gegen 270,996 gtr., »on Xbeer

95,990 gtr. gegen 76,481 gtr. (um Serianb auf«

geliefert mürben. ?luf ben Bbiag beb legieren 9Ir»

tifelb ift bie gehemmte Slubfubr ber ©robuction ber

Sübftaaten ber amrrifanifcben Union jrn.u nicht ohne

ginfluft geblieben, unb eb mag fraglitb fein, ob bei

mieber einlretenber goncurrenj beb bortigen grjeug»

nijfeb ber ffierbraud) beb ncrbifctrn ©robttcib in glei»

tter Wubbehnung ftd) erhallen merbe; bagegen bürfie

bie grroeiterung unterer gifenbabnen bem ©ertriebe

norbifcter $oijmaaren neue SIbfaggebiete eröffnen unb

bab ©efchäft in biefen Slrtlfeln, melfteb mehr unb mehr

an unterem ©läge ftd) coneenlrirl, nod) meiter an Umfang

geminnen. Sdmn jrgt reichen bie erft in neuerer ffrit bej

ihrer ©erlegung beträtttiid) ermeitfrlen Sagrrpläge für

btibe Srtifel nittt mehr aub, unb menn mir auch bei

bet gürforge, melcbe bie Stantb»ermaltung ben Se«

j

bürfniffrn beb ffierftbrb ungebeten läftt, eine balbige

2lbbülfe blefeb Uebelftanbeb gewärtigen bürfen , fo

j

möge unb bod) ber ®unfcb geftattet fein, baft bitte

nicht auf (eitmeilige ftubbülfen belehr,inft bleibt, fon»

tern ein gröberer, auch für eine meliere Stubbcbnung

beb©erftbrb aubreictenber Saget raum bergefteflt unb,

menn ivgenb aubfübrbar, bab jenfeitige Xra»enufer

ebenfailb burd) einen Schienenftrang mit ber gifen«

bapn in ©erbinbung gebracht merbe. Sanft mürbe

nicht allein bie gntlöfctung bet ^toljlabungen auch

an bem jeweiligen innem Xrasenufer ermöglicht unb

bereu ffierfanb erleichtert, fenbrrn auch bie Säger»
' räumlichfeilen ber X)röge mürben für ben ffierfebr

beffer nugbar gemacht merbrn fönnrn, alb rb bei bem
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beftebenben erfcbwerten 3 1|ljangr Su (•nfflbfn bi?lang

tf)unli<b »ar.

Die JjjanMflfiJntrarr bat e« ber ©üligfrit entipre»

djenb eradjitt, bie pon ben Seefebiffen erhobene Schreib»

gebubt pon ri-np. 2 unb 3 £ auf ben ©euag be«

ron ber 8afung ju jablenben Stbteibgelfe« für brn

gaü ju rrmäfiigen, fofi brr lefitete brn für bit SAiffe

beftebrnben hnfafi nicht erreiebt.

©in wie gitiuge« 3nirr* jjr brr bifüflr ^pnnbfl®'

rrrftbr an brr 4tblöüing bt« SAelbejolle* aud) haben

mag, fo bat boeb bir Jpanbflefamuirr grglaubt, fonu'bl

im allgemein« »u&eu, al« an* um btt btefigen

glagge bit frtic ©oncurrenj in btr Stbelbefobtt ju

ftcbrrn, für bit bie«feitige ©etbeiligung an btm btab<

fitbtigttn ©ertrage litt aueipretben ju follen. unb ba

t« bti trn betreffenben SerbanNnngen gleubjeitig ge»

lungrn ift, ba« banfeatiftbe Hau« ju »ntirtrptu an

bit belgiftbe [Regierung ponbeilbaft ju reräufiern, fo

bat bit Slbiöfuug erfreulicher ffitift ohne Dpier für

bit Staat«eafie fit btftbafftn laft«.

Der oen ©Teuften ©amen« btt 3DÜ0<rein«flaaten

mit granfrcict abgefcblofiene Jpanbtläptrtrag, bti btfjtn

©eratbung fcbon auf btm iu ÜRüntbeu tum jweiten

fffialt perfamwelten beutitten gjanbtlbtagt bit ©leie

nungcn io fcbroft fi(b gcgenübcrtrateu, bufi b>r ©djiue

btt ©erfonroilung faft tiutr Sprengung btr erfl jüngft

in« Seben gttrtttnrn unb mit fc grojjtn Hoffnungen

für bit 3 11 fun ft begrübt« Sereimgung bt« beulfeben

Hanbel«ftanbe« gleubgcacbiet »erben mufile, ftbtint

auch bei einigen brutftben «Regierungen^ fo entftbiebe»

utn SBibttfianb ju finben, bafi felbft eint 4luftöfung

bt« 3oUrercin« bereit« in ©nvägung gtuommtn roirb.

Hoffeu wir, bafi eine fpldjf, für aUe Sfitilt be« beut-

feb« Saterlanbe« gleit unbeilpelle ©alamitüt fern

geballert bleibe unb bafi e« gelingen möge, ben 3oü*

utrein nicht allein ju erhalten, fonbern auch fo ju re*

organifiren ,
bafi eine ben »olf«n'irlf)fttaflli<ben 3««

(treffen entfptecbrtibe [Reform be« Sarif« nicht länget

an einem einieitigtn 9Bibet|pru*e fcheilern fann unb ba*

mit permieben »irb, Darifpofitionctt Pon Verträgen mit

einem fremben Staate felbft bann abhängig ju maeben,

wenn Die betreffenben »rtifel für bie 3nbu>lrie befiel»

ben ohne aUe ©ebeutung ftnb. Slttf b'« nngerpanbt,

würben übrigen* au? Dem ©ertrage tpebtr Dem Hanfe!

noeb ber Schiffahrt befonfere ©ottbeiie in 41u«ftcbt

ju (teilen fein, ba granfreidj für bie frembe gabrt

ba« bie einbeimiftbe glagge begünftigenbe Differential»

fpftetn attfreebibäli, ein firerter ©rifebr mit ftan*

jöfifdieti Häfen poii hier au* aber nur gatu au«*

nabm«rpeifc ftattfinbet.

Da? ©infüb«ng«gefefi für ba« beiiifcbr JpanPel«»

geiebb ueb ift bereit« erlafien, tot wirb bafieibe erft

mit ber übrigen« nabe beporftepenben fReorganiiation

be? ®eri<bt«»efen« in jfraft treten.

©ine Siepifton ber pon Sluttionen in ber ©örfe

etbobenen Slbgabe, trelcbe ©eiten« ber Hanbel?fam'

mer porgenontmen tpurbe, b«t ©eranlaftung gegeben,

bie flnfäfie nach bem üBertbc be« ©erfauf«objecte«

näher ju regeln unb für geringere ©eträg» fiefelben

ju ermäfiigen.

Seiten« be« ©olijeiamte« trurbe unter 3ujiebung

pon Deputaten ber HanbelPfantmet eine [Rcjuffirung

ber @eipi<bte bet öffentlichen SBaagen porgenontmen,

beren öftere ©Überholung Die oorgefunbrne ?lbnufiung

ber eiujelnen (MetricbtOftüdr bringen« empfiehlt.

Stuf ©egebreu tc« ffieteraeritfcte« batte Die Ha"'

bel?fammer gegen bafieibe gtuadjtlid) über bie prä«

funtlipcit ©creitMigungen ber Haubluiig«rrifenben in

©etreff jur Di«pofition geftellter üBaaren fleh au«ju»

fpreeben; ferner tpurbe in einem obftbrrebenb« Diecbt?»

ftreit auf 21 »trag ber ©artei ein ©arere über Pie

1

ufanjmäfiige Hääe ber Sgentur» mtf 2ltcepl ©ropifton

gegeben.

3n einer Seiten« be« ©äderamte« gegen ein

©iitglieb her tfaufmannfebaft »egen unbefugten Ser»

taufe« hier geturtenen ©rofe« erhobenen Dcnuncia»

tion ift bie Hanbel«fantmer für ben ©rflagten Dinge»

treten unb Der Senat bat bie Ülufbebung be« polijei»

lieben Straferfenntnifie« Perfügt, bie ©öefer aber »egen

be« oermeintlieben ©ingrijfe« in ihre ©iereebifame auf

ben !RelM«n’eg penriefen, tpeleben biefelben jeboeb uichr

bef'firitten haben.

411« SebiffBmafler »urbe ©. g. 41. («raatpp

angeftellt. Die erlebigte Stelle eine« ©hiteriebretber«

j

ift 3oaeb. H^f* übertragen unb jum Ibeerbof«-

febreiber auf ben ©orfcblag her Hanbel«famtner 8. 41.

3örf« enpäblt worben.

3n bie jfaufmannftbaft traten 31 neue ©Jitglieber ein

unb an j»ei ®itt»en »ueben jur gortfrfiiing bt«

pon ben perftorbenen ©bemanne« geführten ©ieftbäf»

te« ffaufmann«briefe ertbeilt. 3roei Witglieber jeig»

ten ihren 21u«tritt au« ber ffaufmannftbaft an.

3m orbnungflmäfiigen Durnu« ftbieben an« ber

H«nbel«fammer: ®. 3> gontaine, 3- ® 8-
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®o«fmann unb 3. ®. 3. grand, in b(ren SteBe
inber ©eri'ammluiigDrrRauimannubjftj. Scheele,
a. Sehber uub 3- 21. ©tolpmanu wieber erwähle

würben. 9U« 'JieDifor ift '21. g. ©uftb für d. 'JJofe

eiagrtrcten.

Die gjanbelatammer t>irlt 18 Sißungen, wäbrmb
bie Jfaufmannfcbati fe<h gweimal »erjammrlie.

$ttt Dr. 2ß. ». Sippen unb bie

Sraurefbrm.

Äuf ben unter btt Ucberjchrijt .bie ©raunfotni unb

bte ©ürgrrfchdfl* in J* 30 b. 91. rncbaltenen 9tiri»

fei feat §rrt Dr. ». 9ippen bie natfcftefjenbe Srflä«

rung in ber Sübedrr 3fi»tng »om -’7. 3uli »eröjfentliiht;

Sn UnlrnrlAii.lt , mtlAri in bn Irßtrn Sipunf) brr ’»ür>

grrfebaft nid.it einmal, fonbern mtebeeijbit unb auObrütf UA
ettlärle, baj n mit brra maietieUen Clnhall ber Stuateyrrlugr,

betrrffenb bie Seicxm bte 'ötauirefenb . ö 0 U ft <1 tlü
t fl fiBUrrftdlt-

brn (ei, firljt fieb |u feinet UrbtnrafAung in bn gültigen ’JImumtr

ber bübrdifArn Slättn ben Gegnern brr brabfiAtigtrn Ummanbee

lung gugegäpft , weil r« ibrn nlAt angrmeffen rrfAirn, bie

neitmignng einet fit bie gemerbllAe (Sefeggebting bebeutnng«:

Dellen nnb megUAetmeife lebt feigenrelAen Dtintip« bnrA eine

— glaxcnttirfr |u ermirfen.

pätte bie SürgerfAaft bei ber brtreifeiiben ülbtünimung fid)

in ber Ibat. mir bie fübrcfifArn Blatter bebaunten, lebigliA auf

bem Qüruttbe für bie dblebnung ber eom Senate nergefAlagenrn

Qanf entfAleben, mell fit eine firelgebung btf Brau«
gemerbef überhaupt oiebf min, “ fn wäre rt freiliA .fein

Qeniblimrnl* für bie IfinüAt bcrfelben. wenn man aunäbme, baf

fte butA ben uefprüngliA beantragten 9lbl)immungfmebuf gegeu

ihren ffiillrn |u einer anberen Sleimingfäujerung hätte net:

leitet werben Fennen.

Cb bie in bem angejcgencn Vrtilel ber teübnfiiAen ‘Blatter

angebentrte parlrifirUung bem Untrr|riAneten nur butA faetiilebe

Uufrnutnip eber bnrA nerfenliAef llebtlweUeu untergefAebrn fei,

läfit berfelbe um fe lieber babin geilrllt. alf (eber unnarteiifAt

3euge ber betrrffenben Siffufjlen beiiätigen wirb, bau betn ÜIiij

tragfAeiler niAtf ferner lag, alf bie JlbfiAt, bie flufgabe bet

begntaAtrnben ßammifjUn einjutngen eber bie fni.gr unb efenbe

Sbeinnngfüuherung ber SürgerfAaft irgriibmie ju befAränlen.

b. 27. 3ull 186.2. L>r. 33. n. 'Binnen,

'Dia 9cfrtebigung werben alle {(»bänger bc« wab«

reu gprtfcbrittö tiefe Gtflärung griffen bahu, in fo»

weit lie ben Stanfpunfi be« genannten gjtrrn iu ber

obfebwebrnben Braureformfrage unjwribeutig Da tu«

mnmrt
;
»er ?lßem aber wirb eS Df. St. jut @enug«

tbuung gereichen, Daß ein 'IRann, Der in lüngtrcu

3abren benjelben befonfer« nabe ftanD, auch jeßt jnh

wieber ju einem ©runbfaße befennt, ben Die Sübecti«

f(6en Blätter feil ibrem Seiteben al« für ben Staat
«Bein heilbringenb empfohlen haben.

3ur “Rechtfertigung unferer Darfteflung ber Saite
muffen wir un« gunäetffl auf Da« im SolfÄboten »er*

öffentliitle (Referat über jene SürgerfebafiDjißung be*

lieben, in welchem au«fcblif|jlicb Derjenige Ibeil Der

SRoliee De« .fpertn SlniragfteBer« eine SieUe gefuu*

Den bat, welcher »on un« al« .(ein fonberlidlf« dom«
piimeni* be|ti<hner Worten ifl.

Da« Durd) bte obige drflärung tu unferer (bunte

gefommene wirflidlf ÜRoti» De« äjerrn antragfteUerd

erfdifint un« aber Denn Do(b in ber Ibat ju inDi»i*

bueB, um nunmehr Die Suppofilion ju gegolten, e«

habe fonii irgenb 3emanb außer bem £ertn anftag*
gfUer baffelbe geibeilt.

®iebt fd)on Da« bi«ber jwifchen Senat unD ©ür»
gerftbaft beftebenbe, auf gegenteiligem ©erträum ba*
(irte ©erbällnib im «Bgenieinen bie ©urgftOaft ba.

für, bafj Ifrfleret nidit Dur* gelegentiitj), »ieBeitht

gar ganj »erftetft in Seine anträge eingefttabene

3®ifd)fn|ähe (©aretubefen ) werbe »on «eßterer bie 3n*
fiiramung ju .für bie ©efejgebung bebeurungÄooBeii

unb möglicbrrwrije fehr foigenreiiten ©rtnetpien rr*

Wirten woBen, fo gewinn! eine auf ein fofcbeö ©er»
fahren b<« Senate« felbft nur eniferm hinbeuienbe

annahmr auth im rorliegenben gaBe furch ’Rtiht«

eine ©tüße. Da« bie ©ruuflage Der Senat«, ©ropo*
fttion bilbente Proinemoria rntwidelt auf Seite 4
Har unb utnftänblid) Die ©rüitfe, wrWje Den Senat
bewogen haben, bie greigebung be« ©etriebe* ber
©rauetet Der ©urgerfchaft rntgfgentubringen. Die
?(tiftd)!, e« müife tiefe« ©riucip lebiglid) au« bem
dJrunfr, weil Die »on Drm Senate gewählte gotn»
nicht „angemrfjrn" (!) fei, al« ein dinfehiebfei ent*

fernt werteu, wenn gleich ein materielle« ©inner,
flänbnih beiter Staat«(örper »orhanten (ei. Dürfte

Demnach bei ben mit Dem 3nhalt Dt« Promemoria
befanntcu Diitgliefern Der ©ärgerjthaft ohne ©teile,

re« nid» »orau«jufeßen fein.

Sonad) möchten für Die »biiimmung Der «ERajori.

tat im allgemeinen mit auÄnahme De« §.rm an.
tragfteBer« feine antere ’JRotioe ai« Die in M 30
Df. ©1 angegebenen erfinDIich fein.

Daß bem fo fei, unb Dafi e« Daher eniidjulDbar

war, wenn wir über Die perfönlichen ©fotine De«
^Kren amraglteller« im 3rrihutn befangen wäre«,
bafür fpeid» auch bee un« al« thatfüchiieh mitgetheilte
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Unitknb, faß $err 3- <£>• Seifen bem £rrrn 8n«

tragHcUer 11. ul) Ctm Swlufft bei Sethanblungeu —
wie uu6 rrjählt wirb, fogat im Warnen fein« 3ut>ft !

genoffen — für ba8 Pon ihm einge|'*Ingrnr Serfah«

ren aubbrüefli* feinen Sanf aubgrfpro*en bat.

ffiirb amb (fiebut* unfer ^inflctitlicb bc« .fjernt

9lntragftrUerb allctbingg unri*iigfr Schluß auf bie

Siotipe ber 'Majorität beftätigt, fo mufi juglei* ber

bebingte Sorwurj eine? perfönli*en UcbelmoUenÄ,

baS im Untrrj*iebrn beb jünfiigrn Sarteiftanbpunf«

teb gegenüber bem £errn Slniraafteller ft* gejeigt

haben fönnte, non ftlbfl binipegfaUeu.

Senrabrru muffen wir unb aber ftfcließlt* bage<

gen, alb ob mir hätten irgcnbwo in unfernt SIrtifel bie

Meinung burtfcblitfen lafien, rer J£>ftr 9lnttagfteller

habe bie ?lbfi*t gehabt, „bie Stujgabe ber beguta*«

tenben ISommiffton einjuengen ober bie freiefte unb

offenfte ’äWeinuugPäußerung ber Sürgetftbail irgenb>

tpie ju btf*ränfen* (Sine fcl*e 9Ibrt*t, bie übrigenb

au* f*tper bur*jübrbar fein mö*te, trauen mir

gjerrn De. s. Sippen bur*aub ni*t ju. in;.

ScntctEunqtn ju fcern Stuffa^e in 29

biefec SSlättet: „£a$ notbalbingif^e

C?ifenbd&nnefc.
ü

©b bat nur greube im öftli*en Ipolftein erregen

fönnen, baß bie 3melligenj Sübetf’b — wie ju er.

warten ftanb — bie »eittragenbe Sebeutimg ber Saßn

„Olbe«loe<Segebetg«Weumünftfi* anerfennt unb bem

gübeefer Cfapital im gnifffftf fff Saterftabt eine leb«

hafte Setheiligung anempfiehlt. 3« bemfelben SKaße,

alb gübeef eine größere $anbel«ftabt ift uub einer

größeren 3ufunft fitblli* entgegengeht, faüb eb im

©eifte feiner großen Sorfahren bie ©egenwart nugt,

in bemfelben «Maße wirb eb ft* ni*l fainit jufrieben

geben bürfen, auf bem Umwege über (Sulin unb Sloen

mit Weumünfter ft* in Wapport fegen ju wollen,

ffluf biefem Umwege wirb eb f*werli* ben in 3ufunft

pon Worben her bur*gcf)enbcn Serfcßr in irgenb

mel*em großartigeren Umfange an ft* jichen fönnen.

«Kn bem Hufgeben ber Sinie: ClbeblooSegeberg.

Weumünfter würbe gübeef juglei* baber einen map.

weifen Serji*t auf feine 3ufunft«arÖ0e erflären.

gübeef wirb bie (Sffectuirung biefer Sahn qanj be«

fonberb unb pot allen übrigen betheiligten

Stählen unb Siftricten erftreben müffen.

(Denn wenn au* juglei* mit gübeef Hamburg, faft

gonj 9forbbeutf*lanb unb inbbefonbere ber pon blefet

Sahn unmittelbar berühre Ißetl .jjolftrin# bei bet«

ftlben mit interefftrt finb, fo muß bo* wohl berüefft*»

tigt werben, baß ^amburg’b 3ntereffe an ber quäft.

Sahn im Serglei* mit bem gübeef’4 faft nur in

;

jweitcr Vinie bajufteheu, au* — präfumtipe bur*

bie (Sinwirfungrn Hleona'4 — jur 3«it no* weniger

erweeft ju fein f*eint, alb in gübeef, bie berührten

holfteinif*en Stähle aber ni*t äp.mtelbftäbte (lieb

Sie legieren (Segebcrg unb Dlfebloe) werben fofort

auf Sffectuirung biefer Setbinbungbbabn jwif*en bem

Worben unb gübeef unb Hamburg perji*ten müffen,

follb ihnen gewiffe Slubn*t barauf follte gema*t

werben fönnen, baß bie epentuellen jfiel «Ureeg *f?Ioen

unb Sloen'Weumüniler Sahnen ntit ber 2übctf»$am«

:
burger Sahn perbunben werben würben, Sie Ser»

bäliniffe biefer Stabte würben ti ihnen unmögli*

ma*tn, ft* an brtben Sahnen mit ©clbfräften ju

betheiligen, fir würben wohl aber pieüri*t eine gän«

genbabu Pon Siel über Srteg«Sloen £egebtrg«OlbeS«

loe na* Hamburg unb gübeef einer Serbinbungt»

bahn jwif*en Weumünfter unb Clbetloe porjießen

müfjen, ba fte fobann au* Weumünfter auf bem Utn»

Wege jur «ßloen.Weumünfter Sahn hin würben er»

rei*en fönnen. Die großen .£>anbeltftäbtt, jumal

gübeef, wie wieberbolt berührt, haben allein bat un>

millelbarfte gebobenfte 3ntereffe am fütjeften Ser»

binbungSwege jwif t eil wi*tigen Serfegrtfnoten»

puncten (Weumünfter unb gübeef). $auble gübeef

baber raf* unb energif*, baß eb ft* ber neu

entftebenben ,gübf*en Stabe“ na* Weumünfter

: hin b<inä*iige, bepor ßiel etwa bie beiheiligten Som»
münrn Oft».|polftein’t in feinem 3ntereffr abjieht pon

bem 3ntereffe an ber Serbinbungtbaßn : Ölfctloe»

Weiiniünftet. gübeef wirb et ft* pe>r Jlugen hallen

müften, baß et für gübeef f*on ein S*aben ift,

baß bie Serbinbung mit Weumünfter ni*t wohl mehr

via directa über Segeberg effeduirt werben

fönnc. gür gübeef, für ben öftli* belheiligtrn ©roß«

banbel ift ber 2Brg über Olbedloe f*on ein be*

flagenSwertber Umweg. Sie Serbinbung mit Weu«

münfter nun aber gar über (Sulin unb fjfloen fu*en,

hieße ft* Pon ber Serbinbung mit bem Worben ju
fflunßrn St ie I «8 Itona P fo gut wie auPfttließen

»»Den. «i,
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kleine100.

(£nr Brailfragf.) 3« ihrer Berfammlung ». 1 «*. s&cpt.

1859 erflärte bie Bürgerfcbaft, in6m ffr 6rn Senat erfucfctf, auf

eine Reform beb Brauwefrnb Bebad't ju nehmen:

fff fei bet Anffcbt, r$ muffe habet inbbefonberr bar nach ge*

ffrebt werben. baff gegen eine angemeffene 'Abgabe an ben

Staat bet einzelne Trauer brauen bürfe. »ad, fe efl unb

fo viel et welle, unb bagegen ein £ffdl ber Abgabe alt Ver-

gütung an fammtliche Braubäufer oerfljeilt werbe,

liefern Anliegen bet Bürgerfcbaft iff bet Senat nacbgefemmen

in einer ber ju erwablenben grmtfdfffn Qommifftoti jar Vera*

tfjung oorgelrgtru. («bärferen Raffung, welcbe ff dt offenbar auf

folgrnbr (Stwägulgen ffüftt:

l> Statt baff jährlich ein X^eil ber Abgabe alb Vergütung an

fämmtllcbe Braubäufer mtfjeilt wirb, iff eb vcrjuijifbfu,

baff biefe Summe capitaliffrt unb vom Staate mit einem

SRaU audgejablt wirb, wofür er bie Abgabe für ftd> ein«

Hiebt (Dieb iff ein Borfctlag, gegen ben wobt faum etwa«

(Segrüntfteb eingewenbet werben fann

)

2 • £ietburdi fallt felbffvrrffänblicb bie AralgeredttigHt bet

{ewigen Braubäufer weg. unb bie Jeeteriffenj ber Brauer*

junft, alb fclcber. wirb gleichgültig. (Sb fann fünftig 3eber,

brr hu brauen beabjtebtigt. in biefelbe eintrettn; aber ba ur

ibm Weber in ber Art feiueb “-Betrieb«** Befcbränfungrit auf*

juerlegen , noch ibm aucb Vortbeile ju verfduffen vermag,

fo iff djre Aufhebung eine SRaffregel, bie ohne 3weifel non

ber SWajerität ibrer Witglieber felbff gewünfcht werben wirb.

3) Demjufclge bat bet Senat Wllfemmett Reibt. wenn er bie

oben angeführte ($ruublage brr Reform beb Brauwefrnb.

treidle bie Bürgerfcbaft ibm alb ihren iÖunfds entgegen:

brachte, aueptirf unb mit ber Interpretation ihr jur Annahme

t erlegt: eb tolle bie 'Brauerei gänjlich fieigegebeu werben.

38ie bat ffd) nun Jpr. Ur. v Bippen *u bicfein Anträge

beb Senat* gefüllt*

Durch bie pcn ihm verurfacbte Bleglaffung beb Safte*: „unter

Ardgebung bet Brauerei u. f. w * h<*t (t allein ben barauf

girlenben Antrag beb Seuateb von Beuern in $rage geffellt, fcn«

bern auch ben am 19. Sept. 1839 gefafften Befcbluff ber Bur«

gerfchaft, aub welchem bieftr Antrag confequent brrverging. Denn

eb iff jeftt ber niebergufr^etibrn (Soramifffen gaui unbenommen,

bei ihren Beratbungrn biefcn Befcbluff gänjlicb \u Ignoriren. Ba!

inbem $r. Dr. r. Bippen ihr bie völlige Freiheit bet Bera*

tbung wahrt*, fpracb er bem Senate bad Recht ab, ihr bic Ridi«

tung berfelben anftubruten , wätyrenb ffd) bie Bürgerfcbaft bei

jenem Befd'luffe bem Senate gegenüber birfeb Recht bed) ointkict

hatte. ffiir haben alfo 4?rn. Dr P Bipprn nicht aUeiu eine

Betfchleppung ber Braureform $u banfrn, fonbern biefelbe

iff burch ihn um einen wefent(id>en Schritt i u r ü cf =

gefeftt werben. (Sin Bürgerfcbaflbbefchluff, ber mit -Rcd't alb

eine bfbeutenbe (Srrungenfcbaft bfjeicbitet werben founte, bem mit

Aubnahme einiger Brauer bie gange Begeiferung unferer Stabt

dnmütbig juffimmte. ift tnreh ihn annullirt ^nl)r. o. Bippen
barf ffdi baber nicht wunbrm, wenn bie allgemeine Uebergeugung

babin gebt, baff er ber brrmaligen Braurrgunft rinen Dienff

Verantwortlicher tiebarlrur: .Au
fl- Sa rtori. —

<? b r o ii i f
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grteiffet, bem (Semeinwefen aber einen empffnblichfu Badttbeil

bereitet habe. 69 .

101. (SjMflbattlen.) Dem „Venen Hamburg" entnehmen

wir folgenbe bcberjigenbwcrtbr Bemrrfung:

„(Sine öffrntliehe Spielbanf gu ecncefffenirfn, um per bem ?affer

«<Md ju emgen, fdilügt ber „ftreiftbüft" in feinem leftten Blatte

„per. Die -$rimliibfeit. meint er. corrumpirt ff eher, unb ber

„Brrluft beb ISrebitb, ben jeber Hamburger, ben man an ber

„Banf träfe, unfehlbar trldbrn würbe, wäre ba« beffe Brifet*

„patip gegen bie Spielwutft. — Da* würbe bod> nur für 8eute

„gelten, bie überhaupt auf ber «Dühe beb (Srebitb ffänben; fclcfcr

„aber, bie ben Ueug ihre* ISrebiteb hinter ffd) haben, wütben utu

„geffört ihrer Üeibenfebaft fröhnrn unb ffd) alb „abfdirecfenbe

„Beifpirle" probucirrn fönnrn. äflir glauben gern, baff, wenn

„bie BJünfcbe beb ftreififcüfl in (Erfüllung gingen, bie 3abl ber

i „ Spider, immerhin vielleicht crebillofer Üeute, bie ihre Benno«

,

„genbverbältniffe ju perbeffern bffffn. ehte feffr greffe fein würbe,

j

„glauben auch, baff ber Staat eine nidit unbeträddidie (Sinnabme

„baraub machen fönnte; glfuflicherweife wirb eb aber feinem

„SRitgliebf unferer Oefeffgebnng ober fftegiernng einfallen. burdy

|

„folche Büttel unfein öffentlichen ^inan^en aufhelfen ja wellen \

j

„eb fdieint unb auch nicht wabrfdieinlich, baff ber Borfchlag beb

„„Äreifchüft" bie Billigung ber pen bemfelben vertretenen pcliti*

„fchen Bartei erhalten werbe. Durch öffentliche Bfobucttcn von

„üaffern (Jfel ju erregen, mag einem 3eben, ber ffd> baju Kerufm

„fühlt, überlaffen bleiben; über eine -Organifation blefrb Ab*

„fihretfungemiltelb burd) ben Staat finb wir jebo6 glücflidvr.-

„weife binaub. — ’JBenn in jüngffer 3cit .^ajatefpide aubnabmb*

„weife „für bab iSrembcnpublifum" gebulbet würben, fo erfährt

„folche Vachffd't rtdfadie V2iffbilligung. M B.

102. (3ttt Berichtigung. i Wählbar in gemeinfame (5om<

mifffoue« «tib nidit nur bie Witglieber ber Bürgerfchaft, fonbern

;

nach $ 75 ber Berf.»Urf. unb § 33 ber ©efchäftberbnung beb

j

B.*A alle jur ihfdnahme an bru Blableu für bie Bürgerfcbaft

i

berechtigten Brrfoiten ; bie Bebenfm. welcbe ein bie bürgerfdiaft

i

liehen Berhanblungen über bie Reform be* Brauwefenb in ber

I

leftten Vummer blefer Blätter befpre^henber Artrfel aub ber 3u*

|

laffung von nicht ju einem ber beiben Staatbföiper gehörigen

j

Bürgern entnehmen will, vermögen wir baber nicht ju tbeilen,

muffen aber bem Befd'luffe ber Bürgerfcbaft um bebwiUen ent*

gegentreten, weil berfelbe bie Blablbefugniff brt Bürgeraub febuffeb

auf bie betheiligte 3uuft überträgt unb baburch beren Abgccrb«

neten eine Scnber:SteUung in ber (Sommifffon jufpricht . welche

nicht )ur ^örbening brr Berhanblungen führen fann. 3Bir er«

bliefen feinen Vachtheil barln, wenn einige BÜtglieber brr 6om«
mifffon bab Braugewerbe betreiben, nur müffrn ffe alb Staat!«

bürget vom Bürgeraubt chuffe in bie (jommlfffon erwählt unb nicht

alb Abgeortnete ber 3unft in biefelbe beputirt fein.

103. (Anfrage eine* 2ebr!tngo 8 ) (Siebt eb in

Bübecf eine (ebrnblängliche Unterfmhungbhaft? 1

2

t.

(Sin Anffaft: „(fin dditerUcher Befdieib" iff ringegangen

unb wirb in brr nächffen Bummer jum Abbrcuf gdangen.

flruck unö Verlag von $. S. V«hl flenn in Rubrik.
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fübecki# c\)e platter.
Sonntagö&Iött ber gü&rdrr Sritititji.

16. 'Äucjuft.
fünfter Jahrgang. |}i- 33 .

1 S 6 ».

3 n I) a 1 1:

©irr > ©erbraud). — O^rfrUfdiaft jut ©rfertming grmdnnfifcjgfr

Tb&lgfrlt. XI. &t&9 unb ©irr^igftrr 3al>tf<tbfridit brr

Spar* unb Änlribf'GaiK, ba* ©rfifcäftnjabr 1862 betrrfrnb.

— etatifUfar Dlrti^n übrr blr Ifaätigfril bti ©elljfi*

amlrt »dfjrrnb brr 3a^rr 1853—1962. [Scrtfe^unfl.] —
<lu8 SfibrcFtf ©crjdt — Älrinr (Shrcnif .W 107 u. 108.

23i«r -- SSerbtaud).

@« ftbtint in ntutrtr 3«t bit ütnfictt iutmtr mtbr

Kaum grwtnntn tu »ollen, fap nur Cie angebii*

mangelhafte ©eftfcaffenbeit te« birr gebraurten ©ier«,

eigenlli* alfo tu Un^rrrdmägik)frit ff« ©rauperfab«

rtn« e« erflärli* ma*e, 'renn fit ßinfubr frember

Siete btn gegenwärtigen Umfang rmisti ijabt; fit

(irfabruugtn längii ptrgangener jfiltn lebten iffodj,

bap eint (ol*t golgerung ni*t iinbtHngl fl* rt*t*

fmigrn lägt , im itbeti um bit 'JKiitt De« 17. 3abr«

bunter!«, alfo ju tintr 31 ' 1 . <l1 « bit Sübtcfrt ©raut«

rritii ne* in anrrfanut iU'tittu glov fianbtn unb fo«

gar piel ©Kr in« 91u«lanf r rfenbtltn, bit ßinfubr

frember ©irrt in bit ©labt no* unglci* bebrüten«

btr gtwtfin ift, al« in btn jüngft mgangtntn 3abrcn.

Offenbar ift r« nur btr CMtfdjmatf btr ßonfumtnim,

btr iu bitjtr ©rjirbung btflimmtnb fiulrill, unb de

gualiKus non est disputandum; btr Wrf*ma<f bt«

©ier« abtr tpirt Dur* localt ©rrbältniffr unb bur*

bit ßiatiung mit Wüte bt« tum ©trbrautn ft* bar«

birtrnbru 'Slalrrial« irtftulii* btbingt, unb ba btr#

geftait jebt« an anberen Orten gtbrautit ©ier notb<

wtnrig au* pen unterem @tf*raacf ftin mup, ba«

ftllntrt grrmbt abtr, na* btr btfamvm Kegel varia

delertanl nur ;u lti*t btm uHlägltt. ©orbantrnen

porgejogen ju werben pflegt, fo ift c« ftfer btgrtifli*,

trtnn non jtbtr bit frtmttn ©itrt btm bitr grbraur<

ttn S?icre mtbr obtr minbrr trbfbli*r ßonturrtn)

gtma*i babtn. Ucbtr ba« 'IRaap tiefer ßoncurren;

babtn (i* nun au« btn no* oorbantfntn alitn

|

»ccift.©ii*trn unb btn ntutrtn atcift.abrt*nüngtn
bit bitr folgtnbtn juptrläfftg« aufTldrungtn gtmin«
ntn lafftn.

3m 3abte 1650 finb ju Sübttf ntrbrau*i:
‘24,054 Sonnen bitfige« Siabibitr, in ©labt tmb

Sfantwebr.

•2,382 Sonnen Kümmelt««, wopon 1,251 Sonn«
in btr ©labt, 785 S. auf btT €*afferfi,
MH» S. auf btr ?a*«rotbr unb 246 S. auf
btn brri gtftfctrbubm.

1,040$ Sonnen jRöOntr ?auft, wooon 930} %.
in btr Slabi unb 1 10 X. auf btr ©4afferef.

209} Sonn« Koftccftr S0itr in btr ©labt.
162 Senn« ©ier au« §olfttin, SSGi«mar, ©om.

mtru, ©ar* u. f. i».

*®} 8aft ©raunWwfigtr ®iummt.
16} gap örtibabn.

w
i 8-'ft 3fbfter Sitr.

27,848 Xonntn unb 40} gafi ©Kr in ailtm.

Utr ©trbrau* frtmbtr ©itrt, im ©tlauft oon
3,794 Sonntn unb 40} gap, bat alfo beinabt riu ©it*
brntrl btr ganttn ©ictconfumtion btiragtn.

®ap bitft« ©ttbältnift — tpit b.baupttt wirb— in btr Ktuttit ungünfiigtr fi* folltt gtftalttt babtn,
btm wibtrfprt*rn fit für bit Sabre 1860, 1861 unb
1802 non btr ßoufutntiott«>artift abgtlrgtru Kr*,
ltungrn. Ka* btnftlbtn ünb näntli* tpäbrtnb bt«

gtbaditn brrijabrigtn 3titraum« bur*f«uitlfi* im
tinttlntn 3abrt 215 ?aft 73 S*tfftl ©raumalj auf
btr ©tabtmüblf grf*tottt, wtl*t bei btm übli*tn
ßrtragt pon 17 Ipuntn ©tabibitr au« 30 ©*tfftl
9Salj au«l(tftrtrn 11,737 Sonn«.
£itpon abtr ift ba« au«gtfübrtt ©itt

ab)urr*nrn, unb jwar na* 'Diaaft«

Sran«p. 1 1,737 Sonn«.
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'Troiiflp, 1 1,737 Tonnen.
gabt ber bei bem Sfnfa«: »ou

U fs für bie Sonne gtobtbirr

gewahrten iRütfacciie »on bur*»

f*nitlli* per3abr 861$ 140 mit 985

<58 ileflt ftcb atfo ber jährli*e Ber*

brau* berau« »on 10,732 Sonnen.

Bon frentbeni 'Bier jtnb per 3abr

bur*f*nittli* eingefübrt . . . !,27ö .

Der gefommte Birr»erbrau* bat

bemna* betragen 1 2,»28 tonnen.

Da« »eibrau*te frembe Bier ma*te bergrftalf

ni*t einmal ben neunten Xbctl be« gefammten Bier«

»erbtau*e« au«, unb e« tft ber Sonnenjabl na*
ganj bebeutenb, btm Brrbaltnijfe na* ( J gegen ]

)

aber au* ni*t unerbebli* unter bem Belaufe ge»

blieben, ben baffelbe f*em »or j»ei 3abrbunbrrten

eingenommen batte. Der Umfang ber ®ier.6hnfi*r

au« ber grembe bietet bierna* alfo offenbar gar feinen,

wenigffen« feinen gete*tcn Kaabftab für bie ffrilif,

mebet teö jur gebraueten Bier«, no* be« babei

beoba*telen Brauoerfabren« bar.

SBenn übrigen« bei ber obigen äufffeüung pon
ber Sinnabme au«gegangen iit, bai au« bem »er.

braueten 'Kalte nur ein einjige« Bier, ba« Stabt«

bier, beroorgegangen fei, wäbrriib bo* ein namhafter

Db<ü beffelben ju Bairif*em Bier, ©eebier unb ®*iff«.
bier »erbrauet ift, fo mag hier nur ne* bemerft »erben,

baß e« für ben »orliegenbrn 3»erf brr 3iebung einer

•Parallele in Bejug auf ben Berbrau* ftember Biere
ju bem gefammten Bier»erbrau*e »oDfommen ge*

nügen fonnte, ba« bier gebrauete Bier lebigli* na*
berjenigen Biergattung ju ermitteln, »tl*e ben bei

»eitern grögern Shell be« »irf(i*en Serbrau*«
au«ma*t unb beffen gebräu*li*e ©tärfe bur* fa«
^erfommrn längj) feitgeüellt fff. 3SI

©efeBfctiaft

jw »eförbenutfl flenrnmtü&tger il&rifigfrit.

8eti*te über ben gortgang ber »on »er
®efeiff*aft au«gegangenen 3nfiitute.

XI.
©e*ä unb Bierjlgfier 3abre«beri*t ber Spar* unb

8nleibe«(5ajfr, ba« ®ef*äiiäiabr 1862 betreffenb.

S3ei ber Spar» unb Slitlribe.Kajfe »urben im 3abre
1862 neu belegt 300,450 $

(34.465 ft ttrnigrr de 1861.)

Davon »urben gebra*t:

Im Cftern-Iermine . . 76,960 $
» 3obanni«*Iermine . 49,755 .

» Ki*aeli«»Xerrame . 79,940 »

* ®eibna*t»Sennine . 93,795 »

300,450 $
Bon Bormünbern:

in 190 $5f)en »on 100$ unb

barunter 5,840

in 33 Boften »on über 100 $ 7,405 *

3n 223 Böfien 13,233 $
(Brgen 222 $ö|lr mit 11,490 Jt im 3ab« 1861.)

Bon Kuratoren für Ülbmefenbe in ISipiflen 1,140$
* * ®i!t»en . 290 .

» Korporationen u. Ülemtern * 3 > 570 .

* Stiftungen 11. Xeftameniea« 8 * 530 .

* £ir*en unb 6*ulen . . 10 > 1,145 .

* ©terbe., ffranfrn unb

ffilltioen Kaffen . . « 27 » 3,475 ,

> Unterilü&ung«*(Iajfen . . I . 300 *

01« Jlatbengelber .... 6 » 400 .

Bon Dienflboien:

in 728 *JJö(irn unter 100 $ . 23,400 $
»149 « »on 100$ unb

barüber . .* 20,800 .

~ _ . .

— 46,20t» ,
3n Summen unter 25 $ »urben belegt:

834 $
2,210 *

1,995 >

2,640 .

belegten

7,680 $

167 Büfte »on 5$
221 . , 10 ,

133 » . 15 *

132 « » 20 »

653 Böften mit . .

Bon ben bei ber Kaffe

©elbern »urben ben ©laubigem ju-

rütfgejabll 350,680 $, baoon ungrfünbigt 239,900 *

(gegen 1861 m*r 26.980 ff, banen ungefunbigt 10 795 k

)

unb )»ar:

85,080$, baeon ungefünbigt 64,245$
79,030 . . , 49,200 »

80,305 * . . 56,155 .

106,265
*^

*
» 70,390 .

350,680$, ba»on ungefünPigt23!»,9O0$

Cfttrn

Sobanni«

Kiitaetid

2Öe*na*t

ffiie oben ange»

geben, »urben

ber Kaffe ge»

bra*t . . 300
,430 «

, bemna* »urben im 3abre
1862 . . 50,210 $ mehr geholt alfl gebra*t,
»abrenb ba« 3«br »orber 11,215 $ mehr gebra*t
al« geholt »urben.
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?ln Stof'» würben au«ge|abit . 36,407 4 1 1 0

unb blieben unabgeforbert auf 1740

Obligationen ! 4,646 » 8 *

'Die Gaffe nahm an

3infen ein ... . 61,077 4 I (4

usb an rütfßänbigcn 3®«
fen, «erleb« na® Slb»

frtjluB ber !Xc®tmug

»on 1861 (ingingen . 2,264 « — «

63,341 * I*

Die StctiojinfcnrücffUnbe betrugen beim

Slbf®luß »ott 1 862 2,677 *—

<

»on ben belegten ®elbern ber Gaffe

»neben ibr jurütfgejablt:

an »faubpöften ... 1 9,850 4— ß
an Obligatienen ber Säbetfi-

f®en Staatsanleihe »on

1850 . . . 10,000 ^
wel®e mit . . . . 25,937 . 8 *

)U ®u® (tauben, bemna® im ©anjen 45,7874 8ß
Dagegen würben neu belegt . . 7,450 »— *

fo bafi ft® baä beiegte Gapilal ber Gaffe

»erringerte um 38,337 8 fl

unO gegen ben ©eftanb am S®iuffe

»on 1861. . 1,780,995 . 6.
A

beim 2ibf®luff( »on 1862 nur bettug 1,742,6574 t«ß

Davon finb belegt:

in Käufern, ®pei®em, SBobnungrn u.

»üben in b. Stabt 1,488,985 Jt - ß

inüübecfii®en¥anb-

ftellen .... 209,830 * - .

bei jbircten, Säulen

unb Stiftungen. 16,195 . —

»

in Banbgütern in 'Ifecf.

letiburg . . . . 27,047 «14«

• 1X42,037 4 14ß

Daju gereänet:

bie 'fifanfjiufen.iRucfftänbe mit . 2,077 » — <

ber GaffenfalDo ’
. 23,363 « 9|

<

betrugen bie Tlctiva bet Gaffe

am S «bluffe »en 1802 . . . 1 ,708,698 4t 7jß

Die Gaffe f®ulbigte Ihren ©laubigem am €®luffe Ce«

3abt«« l«OI 1,510,880 4t— ß

jatjlte im 3abre 1862 an ibre

©laubiger jurüd 350,680 < — »

DianSp. 1,1 60,200 4- ß

Irnn#p. 1,160,200 $ — ß
empfing Dagegen im 3abre 1862

an neuen ©eiegunqen . . . 300,450 . — »

f®ulbigle alfo am Gnbe be« 3ab»
re« 1862 1,400,650 4— ß
Daiu geregnet:

bie unabgeforbert gebliebenen 3®'
fen mit 14,846 . 8 .

beliefen ft® bie ffitiffiua ber Gaffe

be« 3ai)te« 1862 auf . . . 1,475,496 8 ,

3iebt man »on ben obigen 2Uti»i«

mit 1,768,698 4 7fß
bie »orffebenben ©afji»a ab mit . 1,475,496 . 8 «

fo ergtebf ft® ai« ©eftanb be«

Seferafanb« am S®luffe be«

3abre« 1862 bie Summe »on 293,201 4 15$ ß
Sa® 6 6 be« revibitten !]31an« »om 7/10, Ütärj

1857 finb an bie @efflif®aft jur Beförberung ge*

meinnäbigrr Sbätigfeit Übermiefen:

1) bie 3infen be« ult®. 1861 verbliebenen Se*
fervefonb« »on 287,526 4 15 ß mit 3J % mm ©e.

laufe »on 10,063 4 7 ß
2) bie eine $ülfir be« 1802

erjieltm Berwaltung«überf®uffe«,

wel®er na® Slbjug aller 3infen, ber

»ernMluingSunfoften ( 4,430 £ 8$ ß
gegen 4,5 1 0 4 15 0 im jabre 1801)

unb be« 3lgio>»erluftr« auf bie ?ü«

betfif®en Slaat«ob(igationen (805 4
10 ß) 11,330 4 — }ß b«4rug, mit 5,675 * — *

jufaramen 15,738 4 7ß
(56:> t 3 , : »tnijtT al* 1861.

1

wogegen bie anbere qjälfte jene« Ueberf®ufft« mit

5675 4 — i ß bem ifMane gemdp Dem Sefervefosb«

Der Gaffr jugeiegt würbe, wel®er babur® »ou

287,326 4 * * |J aut 293,201 4 15} ß geftiegen iß.

Da« ©runbfiutt>Gonto war au® am S®iuffe be«

3«b r «« 1862 u n bringet.

Da« abaei.tuf.ne 3abt bra®te ju läge, baß f®on
im @ef®äft«jabre 186« ber ©etrag einer Obligation

an eine anbere »erfon, al« beren te®lmäpigen Gigen<

tbümer, auSbeiablt worben war. Ohne be« lepteren

ffliffen unb SBiile» war bicfelbe »on einem grauen-

jimmer, wel®e« jum ©ebuf ber £*uittirung einen nn>

betbeiligtcn Dritten ai« ben angeblt®en Gigentbümcr

an ber Gaffe ftßirte, unb biefen gegen 3ablung eine«
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Xbaler« jur fflngnbe be« falftfcrn 9?ameu« unb ®oD<

jiebung ber fulfcfcni Unteridjrift vcilritct batte, jut

Summt '2 1 2 41 llfi eincajftrt reorbrn. 21 uf bie pon

bem 'Befcbäbigten fetbfi beim griminalgeriette gemachte

Sinnige ifl bie Schulbtge wegen biefr« unb anbrrer

SlSrrbreetrn ju «in« frth«monnilithen 3t'<htbau«itrafr

perunbrilt, u'äbtfnb gegen ben gälfitcr, in $rrücffKh»

tigung milbernber Umitanbc, eine |rcb«reö.tent!tcbe ®r»

füngnipfitafe rrfannt reorbeu ifi. USotfteber haben be«

fehl offen, brm reihtmätiigrn Gigtntljümtr jrnrr Obli-

gation, gegen Slbtretuug feiner Stnfprüite an btt Hier»

uct^eilte, ben SJetrog feine? ©uibaben« ju erfepen.

Sin rer Rurjem rorgrfemmrner gleiiter gall, wel-

cher jur 3 <>* «och ber oon Slorflebent beantragten

Srinunaluntetfuchung untrrlirgt, bat bir grage auf«

rerifm taffen ,
ob r« fub tiidbt jur Sdeictterung br6

'-Urrfebt« jrcifdjen ©laubigem unb Sage empfehle,

bmjmigrn Entleihern, redete feilte« reünfiten foOten,

Obligationen auf 3nf)aber rinjubanbigrn, eine {frage,

bir bei ber näctften Seoifion be« ®lan« brr Gaff«

jebrnfaQ« tinrr roieberbolten eingebenben Srreägung

nicht reirb entjegen bitibrn fönnen.

SJJii btnt 3atrr«abf(tluffe trat Dem Xurnu« ge-

map .fjrrr SB i
I
^ e 1 nt Gol«man an« ber ®orfleber*

febaft, in beffen Stelle .gitrr 3oba»ne3 Gra«mi
oon ber ©efellfctaft reieberunt jum ®orfttbft erreablt

reurbe.

®tatifKfd?c Stottjen über Die Xtbätigfrit bcö ^olijtiomfeö tttä&renb btt 3a$re 1853— I8#2.

[g 0 t tf e p u n g.

]

IV.
. © tro erbe-® oltjei.

Goncefftonen ju ©ereerben reurben ertbeilt:

1853: 1854: I8S&: 1836: 18&7

:

1858: isfo: 1860: 1861

:

1863

©aber — — i — — — — — — —
gebammen — 2 — — 2 — 1 i i —
3abnärjte — 1 — — — — — — — —
Xbieiävjte — — — — — — 1 — — —
Scbtöpf« unb Saoemcntfcprr . .

— 4 i — — i — i 2 i

Xrcbler — 4 2 i 3 — 1

1

— 3 —
giupfchiffer — — 2 2 1 4 — — 3 2

SJaQafiböter —
1 — — — 1 1 — 4 —

®a«fitt>r — — 1 — — — — — — —
©eftnbemafier — — — 1 — 1 1

— — —
Weibefabrer .

— 2 — 2 1 i — 1

Schcrnfteinfeger — — — — 1 — — — — —
Stublfeper am SBarfte .... — — — — — — 1 — — —
ÜMutegrlfrper — — — — — — — i — 1

trictbornoprraieure — — — — — — — — — 1

Qinregiftrirt reurben al«:

gabnlarbeiter 214 03 79 163 1 19 109 133 132 itJ 236

fcicielbft unb in ben Sanbbejirfen

in Srbeit gdretene Ipanbrerif«»

gefeiten 1301 1300 1312 1-232 1233 1251 1262 1259 1151 970

Gifrnbatm-, Skfferbau- unb ©a«<

anttalt Sirbeiter 1123 010 101 _ 143 197 143 65 57 246

Sonfiige frembe Sirbeiter . . . 47 21 15 27 — — — — — —
2)a« glupfcbifferrram en brftanbeit 2 1 i 2 1

—
1 1 2 2

Xirnftbücbet al« glupi<hlff<r rrbirlten — 4 7 0 — 2 2 — — —
gabrifbüebrr an Rinbrt reurben

au«grgrbrn 16 38 23 47 35 40 -24 37 45 35
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(Srlaubnifjt'ittinr ju Mrbtitctt an 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1856: 1859: 1860: 1861 : 1869

:

Senn» u. ßrittagrn ivurbrn rrtljrili

Griaubnifj jur flugfpirlung von

«77 1,163 996 1,918 1,212 839 88« 962 823 557

®tiurrb6rrjtugnijtrn trbirlttn . 21 16 17 17 9 7 14 16 15 15

£auiirfcbtinr für’« Sanbgrbirt trbirlttn — — — — — — — 59 57 50

V. WartU'pplije i.

8uf brn 6tiiig<n «Pfrrbtmarft ivurbrn gebraßt:

1853: 1854: 185a: 1856: 1857: 1858: 1859: i86o: 1861

:

1862

:

am 1 ftrn Warft 203 $f. 279?pf. 222fPf. 274 ^f. I9ü*pf. ;35 1 'Pf. 33« 356$f. 281 *Pf. 336 «Pf.

< 2trn « l«7 . 147 . 174 • 183 . 234 • 1149 • 193 * 172 . 174 0 172 .

< 3trn > 173 » 64 > 90 . 78 . 134 0 79 . 61 . *5 * 97 0 72 .

3it|amnun 633 «Pf. 490*Pf. 492 «Pf. 535 «J>f. 558 «Pf. 5 79 «Pf. 584 »Pf. 6l3«pf. 352<Pf. 580 $Pf.

VI. ffrug > unb SBrrgnügung£*$oli]ti.

ittuggrrrtbligfritrn ivurbrn rrl^ilt; 1853 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: 1861 : 1862:

in brr Stabt 3 — 3 i 1 i 4 2 i —
erneuet i:

in brr Stabt 18 6 27 20 29 18 14 17 i» 10

in brn üiarftäbtrn . . . 2 — 3 1 9 3 — — 3 3

> > Sanbbejlrfen . . .
— - — — 1 — 1 1 3 —

Grlaubniti jttr Jlubübung brr Ärug«

gtreßtigfrit al« Wirtbtr tvurbrn

Sfäfb<n 6 47 II 17 12 1

1

7 8

SBrtnfßeiiftpactijicutn lviirbfu grübt:

in brr Stabt — — 49 69 62 63 71 75 77 73

in brn 93arfläbtcn . . .
— — 1 1 4 7 7 7 8 II

> . Sanbbrjirftn . . . — — — — — 1 3 3 0 4

©iBarbgritßtigfeiUn ivurbrn trtbrilt:

in brr Stabt — — 3 5 1 2 5 3 i )

in brn 2iorftättrn . . .

bitfrlbrn würben grübt:

— — *™ 1 *—

’

in brr Stabt 14 14 16 18 19 1« 21 20 IN 17

in brn «JSorftüOien ... . 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
©aftbofgrrtcbiigfttlen tvutbtn trtbrilt:

in brr Stabt — — 3 4 — 1 — <2 —
in brn 'Boiitäf trn . . .

— — — — — 1 — —
i

—
SRtflauraiioii« 6onct|iionrn ivurbrn

rrtbtilt
— — 3 1 1 1 2 3 i 1

Gafftftbrnf < Gvncr jjtonrn würben

trtbrilt

ttrlaubnififßttnr ju 'Diuflfrn ic. unb

— — — 1 1 — — — - —

jum Sluiftrbrn an ‘©olfbftfttn

u. bgl. ivurbrn tribtüt:

für bit Stabt 349 333 354 291 340 312 310 324 356 369

• , 'iScrttable . . . 622 643 734 738 713 740 757 632 633 702

• . Üanbbtjiifr . . . 246 243 232 255 262 259 241 249 277 202
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VII. SaU’fJJoIijtti.

@rlaubnifjf<btiur iu Sauten iu brr Stabt würfen ertbeilt:

1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: 1661

:

186t:

ju Bauten bet Waffe 1

.

. . 46 121 62 «9 69 79 69 126 100

. . . . II. . . . »2 124 161 11« 143 124 152 160 II«

• * » • III. . . 21 27 27 19 21 1« 32 33 26
. . * . IV. . . . 27 22 10 12 4 8 12 II 12

* * .
* * V . . . . 1 1 1 1 2 2 — —

* $ * s V 1 . , . . 3 2 5 6 4 - 3 4 —
3ufammen . . . 179 297 266 245 242 231 270 334 256

(Srlaubntfjfcbtine ju Bauten in ben 18*4

:

1855: 1856: 1657: 1858: 1859: 1660; 1661: 186t

:

Scrjiäbten würben ertbeilt . . .

Srlaubnififcbeine ju Bauten in ben

. . 31 26 1« 16 45 44 43 47 53

?anbbtjirfen würben ertbeilt . .

Sie an ba« Steuer* unb Stempel*

. . 46 37 38 30 36 44 5« 34 51

[Departement für bie Bau*@rlaub>

. nijfe bezahlte Abgabe betrug . . . . 46« # 610# 62 .» # 572 £ 52«# 441 # 609# 6SO# 46 2 #
VIII. geu er«Bolije i.

®« famen por:

1) in btt Stabt: 1855: 1856: 1857: 1858 : 1859: 1860: 1861 : 186S :

geuer«brünfte . . . 2 i i i
— — 4 3

gtueraufläuje . . . . • . . . 8 i s 6 8 6 10 7

2) in btu Borfläften:

geuerSbrünfte . . .
*2 — — 1 — 1 — 3

Jeurraufläufe . . . . . . * — — —
1 1 — — 1

3) in ben Sanbbrjirfen :

geuer«biünfte . . i i •2 4 1 1 4 5

geurraufüufe . . . .... — i i 3 4 2 2 3
[Stluf felgt-J

2tuö ?übecfö SSorjeit.

2)er Bau fer in unftter 3 f > 1 f9 ®W befprocpe.

nen unb jept not bem ?Ffrbrudj gefieberten £oifltin*

tboubürme würbe im 3abr( U77 oollenbet. 3nbem

fer Pbrottitt biefe« al« rin n>id?(ißrd <Sr«iflniß beriet«

Kt, fügt er ^ittjit: „Up fc.tt mapl fw tbo üübede

Borgernutfifr £. £inrid (»aiiorjf, $. $inrid pantt

Stilen snnb £. Siitft pann Xbunett, weld eprer forg»

frlbictrit Pnnb flitcö baluen, io ft Cor ff Statt 8ü<

bttf gebragen snnb mit btr IDabt bewifet, woll wer.-

fcictt ftn, batb rbm namtti in buffe puilenbringinge

tr ö Jpolften bot gebadjt pnnb angetefent werben.*

(5fl ft|)ltt fmli.t auch bamal« nicht an Seuten, welche

mit foldjtn Sauten uncujrieten waren. ®in anbetet

Gbtontfl fügt ober bieiet ®iitti)fiiung binju: „X>en I

iegenfprefer« id fegge: it i« nidji allen luben geroen,

cipoOen to itpellenbe."

Der Btftp be« Xrapemünbe gegenübetliegenbe»

Pon ffaiftr griebtfch II. im 3a fett 1-226 bet Stabt

?übed ;um 9Beiebbilb«recbte Periiepenen SriwaUS be>

ttiiete berirlben pielfadje Serbriefficbfeiten. Bi« »um

3aftre 1407 teilte bie Stabt Das Kecpt an bit.

fern Beflpe mit ben Orafen non §oIftein, benen fte

t«, ba au cp bie ®tgenb um IDaffow bamal« im bol*

fteiniftpeti Sefip war, im 3«Pre 1247 au« Danfbar*

feit wegen bet übernommenen Sdjupbettftpaft übet

Sübtd freiwillig rttbtilt baff. 81« aber im 3abre
1307 bie Stabt wiebet in ben au«fcbite|ili(ben Befip

bt« ^riroafl« gelangte, io machte «Kedienburg 8n.
fptüdje baran unb fueptt biefe im gottgangc bet 3elt
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ouf jeCr SSBrif« grttcnb ju ma®en, namentli® au®

cabur®, Cag Cie ,»>erjögt Caftlbft ba« (Borgeleile Cer

?übetfer ni®t annagmen unt ©fiter au« gefiranbeten

tfibedrr S®iffrti, wel®e auf Cm ^tirall grbra®t

waren, arrefliren liegen.

tiefer einigen $ia<f*reien mübe, brf®iog Cer SRatg

enbli® im 3<®« 159« bie ©a®e jur <Smf®eibung

ju führen. (Sr lieg Crei beerben (Bieg auf ben Bri«

wall bringen unb tiefe bcrt weibrn. Daniel Bon

®u®walb aber, ein mrcflenburg:f®er fRitter, brffen

©uiftlünbereirn Cem (Uriwall juuä®ft lagen, lieg Cab

Sßieb pjänCen unC weigerte ft®, e« ohne tßtanCgelC

jurfiefjugeben. Der Katg fonnte rinihoeilen in Cie

fee Satte nicfctö weiter tgun, befcblog inbeffen, ben

son ®u®walb gelegentli® ergreifen ju laffen. 3®f*

3nf)re fpäter lam biefer in ba« Ifibetfij®e ©ebiet, um

bafelbft eine tBerbnng anjuftellen. Der ’JJatb lieg

Ign Cur® ben Sogt ju Irasemönbe bei einer *J3ön

Bon 109 Xgalrrn arregtreu. 9u®walb flellie barauf

in Siübetf jwei 'Bürgen; Cie Kifbter aber liegen e«

mebt Cabei, faubern er mugte augerbem bet feinen

abeligen (Sbren angeloben, bi« jur au«gema®ten Sa®r
niefct au -3 tfibrcf wri®gnfl ju werben. Do® er bielt

feine 3ufage ni 11. (Sr lieg jwei feiner fjJferCe jur

Xräntr au 3 Cem ^olgeittgorr reiten, folgte uuBtr«

merft ihnen na® unb ritt nebft jeinem Sutf®er Caoon,

inbem er feine beiben anbern Sferbe unb feinen SBa«

gen in Sffibrd jurfitflieg. ©alt na®ger fanbte ©u®<

walb'6 (Sgefrau benfelbcn Butf®er wieber na® 8ü>

bet! unb Berfpra® ibm ein neue« Bleib, wenn er bie

beiben anbern ffiferbe au« Cer Stabt bringen werbe.

Der !Ratg aber brn®te bieie« Sorfeaben in (Srfagrung,

lieg ben Butj®ee ergreifen unb ign jur Strafe eine

3eitlang auj ben SJfarflaQ geffingli® ^tnfr^en. 3m
folgenten 3agre erhoben Cer fpetjog Ulri® Bon We®
lenburg unb brr ®if®of Barl oon Diageburg wegen

be« ®riwaQ« bei Cem faiterli®tn ffammergeri®t

eine ®ef®wrrbe fiber ben !Ratl>. Diefer aber bra®te

bagegen feine (Sinwenbungen nor, unb fo blieb

biefer Streit uuentf®icben. Srft im 3«bee I
SÜ!

wurbr Cur® ben 9tei®«beputation«<9ieceg Cer $riwaQ

alä unbeftreitbare« Sigentbum Sfibrrf« anerfannt.

SRa®Cem e« feit 30 3abern ©ewobnbeit geworben

war, bag etli®e Sorfleger ber Strmengfiufrr ju göbetf

um ffieigna®t, SReujagr unb geil, bref ßönige auf

Cent SRatfie, bem ,ä)larientir®go}e unb bei ben gleif®.

f®rangen, wofelbfi f®on Camal« um biefe 3*i< Cer

3abruarft abgeballcn würbe, umgerfirfen unb 3ebem,

ber Ibnen begegnete, bogen unb nieberen Stanbe«,

Cie älmofen fafi abnötgigten, wel®e« ber Stabt jum

S®impf unb Spott grrri®te, fo f®ajfte ber Saig

um äBeigna®trn be« 3abre« I iuei tiefen Sfiigbrau®

ab unb BerorCnete, bag in 3llfun
fl Sir®enfammiun«

gen in bie Stelle biefer Bettelei treten folltrn, unb

jwar tollte für bie lärmen ju St. 3örgrn, wie e«

f®ou aller ©ebrau® war, au® fefner auf 3Brifma®t,

Cftern, 'i'ftngftfn unb 'JSi®arli« gefammelt werben,

für bie Strmen be« grogen $aujr« ju St. Sinnen an

ben jwdtrii gogen gefttagen, für ba« Äinfergau« an

ben btitten gogen gefttagen, für Cie lärmen ;ur Burg
an Cem Sonntage na® tiefen geftett unt für ba« ©afi<

bau« enbli® an Cent barauf foigenben Sonntage.

3m 3>tbre 1544, ben 19. 3anuar, fant ein S®iff
mit ©fitern belaben Bon Bergen in Süberf an. Da
bi«ger 3!irmanb e« unternommen gatte, im SDinter

au« SRorroegen ju fegeln, jo erregte biefe gagrt

groge Srrrounberung unter ben geuten, unb würbe
rin fol®e« Unternehmen allgemein af« eine Serfu®ung
©otte« angefegen, wel®er ben Sommer unb ni®t

ben Sinter jum Segeln gegeben gäbe.

Sit int (Sgtptiif,

107. <3#r Rnbannenbuttg ) Eie SübbeutjAe 3ritung

fArribl au« ©rrmen sem 6. 5tug, : Eaf nrurftr ^eft be« Jftau-

golb<9rglbifAni ®taat«JrAlo« bringt blr ncueftrn biotcmatifArn

Stctrnftüefe über bie febl r « n>
i
ggolftrinlfAe ’grage. 5t«

mit bem grefttrn ©ebaurrn tann man barau« bl.jenlge Sttm«
menjabt rrfegen, welAe ftA für ben ctbenburglf*™ Antrag ln

ber ©unbc«tag«figiiiig nein 9. 3ull erflirt bat; unb am meiden
muj ti befremben. bag fämmllidte »egierungen ber riet frtlen

Stabte, mellte man alb ©ertreter einer brutfitrn ©elifit unb
al« girftmter brr Die* Ir SibleOmigbrlflein« aujnfeben ge>

mobnt Hl, ben «ugfibujaiitragen rüifballolc* jugeftlmmt gaben.

SDa« itedell bie ©remer ütegierung anlangt, fr bat biefetbe

befannttids im 3abr iss*
ju berjenigen SRInbrrgeit am ©unbrt.

lagt gebftt. mrlAe. ba« bamalige Stbtcmmen für etn bie Ogre
unb bie gereAten "‘SnipriiAe EeutfAlanb« nicht befriebfgenbe«

rrflärtr; fte rentbt baget nur Igrrr alten ©cllllf treu geblieben

fein, wenn fit bem clbenburglfAen 9ntrage jugeftlmmt bälte,

(umal berfelbe an unb für fl* m<bl WegerlfAet ift. al« bie 9u«=
fAuftantrage. »ebi aber bie urwrüngllAen MeAlt $Ale«mig ;

bolftein« unb bie «nfpruAr be« beulfAen ©rite« anerrannl unb
gtmagrt mlfftn mill. ®Atn nor mehreren äRcnatrn mar gier

in Heineren .«reifen unter Sftilgliebrrn ber ©ürgrrfAaft basen
:

bir Sehr, blr fAIe«»lggciftrlnifAe ftrage in brr gitftgen ©ärger-
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fdsaft iur Sprache |ti bringen; allein rtf Überweg bie fchmäch*
]

liehe unb bequeme Anficht. welche fragen Cer „grcfien „Velitif"

von ben Veratmungen ber Vürgerfdiaft mcglichrt au#fchlieften

will. inbem man allerblngd auch bie fefte Ueberzeugung hegen

|u fcnnen meinte» baft ber <enat ich fc mit im 3abre 1858

audfprecben, unb mit Clbetiburg unb Vaben ftimmen werbe.

Die Renate ber freirn 'Stabte haben ihren Staaten burch ihr •

jr^ige« Votum einen fehr zweifelhaften Dienft erwiefen. ©enn

bie fo wünfctoen#werthe Selbftänbigfeil ber freien Stabte M einer

fünftigen Neugeftaltung Dcutfchlanb# nicht gefährbrt werben (oll, !

fo muffen bie Stäbte-'Nepublifen fld> eurer ihrer Selbftänbigfeft

burch eine äebt beutfdie Vclitif in alten großen fragen bauernb

werth erweifen. 3m verliegenbra Salle trifft allerbing# aber

auch bie Vürgerfcfcaften ber freien Stäbte ein fdiwerer Vorwurf.

3n ber politifeben Irüblal Deutfchlanb# bert man gegenwärtig

Nicht# häufiger. al# ben Nuf nach „1 baten:*’ aber man bebenft

wenig» bah man n* (ribft einer rtrafwürbigen Xbatenlofigfeit

fcbulbig macht, inbem man ben unferer Station angetbanen Schimpf

ruhig einfieeft unb bem heiligen 3ngrimm. ben 3ebrr empflnben

feüte, nicht einmal burch öffentliche ©orte unb Vrctefte einen i

Au#brucf giebt. ©ahrlich. e# muft erfl ein tiefe# ©eh über biefe

Schule, bie wir burd) folch enlnervenbe politifche Vaffivität

auf uu# laben, bnreb bie Nation gehen, ehe e# brjftr mit Deutfcfc«

lanb werben fann! (?# giebt leibrr nur yu »iele Drutfche. bie

ba Reffen. ba| «n* b ' r Ginbeit unb ftreiheit wie ein Lotterie*

gewinn in ben Stboft fallen, ober burch zufällige (treigniffe unb

„Xbatru** noch nnhefaunter Gröfen herbeigefübrt werben feilen,

anftatt }U bebenfen, ba# 3eber an feinet Stall bafur politifd)

arbeiten unb ringen muh*

10H. (Druffd).) Der neuften Nummer ber von Verthelb

Auerbach hfcau^ fA f ',fnfn «Deutfchfii Vlatter" ( Veigabe zur

Gartenlaube) entnehmen wir fclgenbe Ainfenbung au# SJüfceef:

„Der 3 cp f ft i l ber beuticben amtlichen Vefannt*
machungen. Unirre ^anfeftäbte zeichnen fid> neben bem&enig-

reid) Saebfen in ber veralteten Au#brucf«weife be# Amt#rtilr#
1

au#. CI# mag Wanehem flrinllch erfcheinen, Derartige# zu rügen
j

unb z
ur AbfteUunq anzuregen ; aber e# itt im grcfien (Manien nicht

ohne Vebeutung. bah ba# Geridu«verfal>ren ein natürlich einfache#

fei unb allen Jtrim#fram# unb alle# gelehrte Gerümpel, ba# man
|

ewig noch mit ftch berumiifiUppt, einmal lo#ichlage. 3e mehr

ber einfache Vürger burch bie Gefdiwornengeridite, $anbrl#-.

Srieben#gerichte ic z
ur Vethätigung am 9trd)t#(rben be# Staale#

an gerufen unb verpfi teiltet wirb, um fc nötiger tft e#, ba# alte 1

Vertiefen thum nun enblleb anfzugeben

3* greife bie nächfte hefte Vefanntmachung er# btefigen Niebet;

geeichte# betau# Da' bei pt e# : „Huf Ituploririn (Anrufung
J

ober Antrag) be# 9tiebergrri&!#i»ruc»r*rur» (Anwalt#) ic. al#
|

gerichtlich beftätigten curutori# bonorum ftub«tituü (ftrUvertre*

tenben Waftencmvalter«) be# ic. in cur» bonorum (Wärtern
j

Verwaltung) ic.“ unb fo gebt’# fort weiter im Dort. bi# gule^t
|

ba# Frodnm (üunbmachung) bezeichnet i ft unb r# entlieh fjeifct:

„in tidem (urfunblicb) fc. Wütler, Dr."

Dculfdi feU’# fein, aber e# vergebt lein Deutfcfaer — fann

man von fclchrn .Runbmaihungen fagen.

3«h gehöre nid>t ju jenen Sprachreintgern, fcte mit einer ftrem

gen (Sarteh Konvention < Grenzvcrtrag ) jeben fflert Au#länbet

au#weifen. Der gtehf ©elfoetfehr unfern fall bringt e# mit

ftch, bah gewiife neue Arfinbungen . bie ber ganzen faitcultir

angehören, auch Vezeichnungen haben, bie nidst Aigentbunt einer

Naticnalfpradie ftnb. Sie haben in .V 8 v 3 barauf hinge*

werfen, bah *i* fcldse# ©ort „Humanität" ift; auch änhetliihe

Dinge haben folche Allerwelt#worte, z. V. fcceeraetive, Telegramm

u. bgl. — Derartige# verbannen wollen — abgefehen baten, baf

e# nicht mcgli6 tft — hlefte aber auch gewiife Vinbungen im

grcfien ©rltverfebr burebfehneiben. Unb aud) bie ffliffenfdwft

bebarf gewiffer ailgemeiner Äennzeidinuugen, wie e# elue ber

febönfien Verftänbigungen unter ben Griftrrn brr gefammtrn ©eit

(ft, bah man bir Geftirne nicht je nach ben verfchiebenen Natie*

nen mit nationalen Namen bezeidmet, fonbrm mit folcbeu, bie

allrr ©eit angehören,

Jtehre n Wir inbeh au# birfer Abfchweifung in# ©eite triebet in

bir (Inge zu unferem Üübecfifdieu Niebergeriite jurücf, fo bleibt

e# eine einfach natürliche ftorbrrung. ba§ man in Sa6en von

^anbel unb ©anbei, von Wein unb Drin unb überhaupt von

AUem, wa# jebem Unftubirten verftänblid) fein foli, auch fo fpreche.

wie, bem Sprüchworte genüg, ber Schnabel gewachfen ift.

Unfer beutfebe# •&anbel#gei>bbudj, utifeie ©cihfelorbnung u. f. ».

haben manche# Gute auch in birfer Vejiehung gebradtt, aber

noch haben fte nicht genug aufgeräumt. ($# gilt heute ned). wa«

einft Stiebrich ber Grefe bem Kanzler dorceji tagte, al# er ihm

ba# neue Gefefbucb übmriihte: „Die# Gefefbud] ift zu biefe!

Gefefe 'muffen bünn fein! Aber ich fehe wohl, biederten wollen

ihr römifcb Necht nicht umfonft gelernt hüben."

Die Herren wollen ihr römifcb Necht nicht umfouft gelernt

haben! Di# ift brr fchlimme dafu#. 3a fogar bie (ateinifche

Grammatif unb ba# Vocabelwefen nnb ber ganze veraltete Jtanj*

leiftil femmt immer wieber neu in bie Tinte unb in bie Vucb«

bnuferfchwärze.

3d) glaube, r# wäre eine nicht gering ju achtenbe Aufgabe

be# beutfchrn 3urifteutage#, eine meglichft einfache, in allen btut*

fchen Üanben amt#gültige» gemeinverftänblidte. von allem gelebt*

ten *V>ccu#pecu# gereinigte Sprache einzufubren.

Die Deutfchen in ber Scbwrij unb unfere @tammr#brnber

in ben Nieberlanben hüben fehr viel gute unb treftrnbr ©orte,

bie ba# bezeichnen, wa# man jr^t latininrenb geben zu muffen

glaubt.

Der Verein für beutfdie Netnfprache unb vor Allem fein ebrrn«

werther •{aupthfgr&nber Dr. Vrugger in <&eibe[berg (brr Verein

Zählt jeh* über 8500 Witgliefcer in #80 Crtfdtaften) bat hieftT

fehr viel Gute# unb Vtaucbbare# vorbereitet. Vei bem vorge

fchlageuen Verfahren mügte ohne Jttfiiiigfeit#rrämerf i zu ©erfe

gegangen werten, unb vor AUem ift jener fahler zu rermeiben,

ber ben Spraibrfiiiigfrn im Anfänge unfere# 3ahrbiinbert# einen

gewiffeit Stempel ber üädierlichfeit gab. Nicht Alle# fann. nt&t

AUe# foU überfeht unb in gewaltfame ©crtverbiiifcungeii etnge-

fügt werben; aber Viele# lägt fid> itt leidster unb natürliditT

©elfe gut beutfeh geben, d# femmt hier wir in AUem nm
barauf an. taft man burch bie UnzuträglidUrit be# arten ftnftofte#

ftdi nicht abhaltrn laife. Siub getriife Au#brücfr mtr furze

Seit gang unb gäbe, namentlich in amtlichen drlaffen, fc fub fte

Cbr unb Wunb nicht mehr frratb unb bürgern ftch leicht rin."

K. -A d 18 8, 7 U.

Qrr«nlwortU(hrT Aebncteur: Xug. 5«rtorL — IJrudt unb PrrUg von 1). li d b 1 g r

n

v. in tübrefc
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fübccktöcl)e jUfttter.
i

^onntagöölatt , toer gübftffr Sfitittiit.

Jfünft*r Jahrgang. $i- 34.
23. 2tugufL 1863.

3 n t) a 1 1:

©emerfungm jti bcm in JH 31 bf. ©L abgebmcWen ©erid?tt bet
|

^anbellfammer fn 8üb«f über bal 3aljr 1862, fcweit brr*
j

felbe ble ofHpoijlftmfdj«! öiftnbabnwtbäüniffe berührt. —
|

Gtatiftifdje 9leti)tn übet bie Styatigfrlt bei ©clijeiamte# »üb*
|

renb bet 3a$te 1853—1868. [GAIug.] — ©efeUfdjaft *«r

ffleffrberungi flfmrinnüfcigrr XII. ®«frl »nb fünf*

jiflftrr 3abTP6brri(fct bei GdmUefcrft* Geminart übet bal

3abt 1868. — Äbredinung über bie ©jtailtTftturr im 3«^re

1862. — $iul gübetf* ©crjfit. — .Weine töbrenif 109

bil 114.

Scraetf tingeit

ju dem in M 3t dj. Bi. abgedrudten Berichte

der .fjandeiSfamnier in Sübed über Da«

3af)t 1862, joweit derfelbt die oftboljtci*

ntfeben (StfenbabnPerbältntffc berübn.

3m öfilieben .jjjolfttin wird die Verbindung mit der

ailonci.Sielet (gnenbatjn mittelfi Cer in der ®enerai«

perfaminlung der attoua.Sicler (SifenbiibngeieUiebait

ccm 24. 3uni d. 3- befefeioffeuen $erftellung einer

Smeigbadn den Weumünfter über Vloeu und (Suiin

nach Weuftadt gewiß um (o mehr al« uiijulänglub

erfanut, al« die Verbindung (einer nordöftlicbereu

Xpcile über Weumüufier eine unpractiicbc ift uud die

äBiue dt« öfilieben $olftciii« fogar mit 3folirung be*

dtoijt. Voj) wie ISijenbdljnn'fge im öfilieben §olfitin,

tdtlcbe den Verfebtöbebürfniffrn ditie« 8ande«tbeile«

wabrljaft dienen jolleu, müfien uacb den ®tund«

fügen:
a) einer leichten Verbindung mit Hamburg

und gübeci,

b) einer möglichfi guten Verbindung der

größeren Orlfib n ften im oft lieben ^ o 1

«

ft e i n unter einander, und

«) eine« 3 u iamlnen ' ($ Iu ff fä m ‘‘ 9}«umün»

fter, dem Vctfebt«tbore für den Cften

mit der Witte, dem ffiefirn und dem «Rot.
den de« Sande«, projrctirt und gebaut
werden.

aitona*ÄirI bat dagegen da«, für diefe unentbebr«

lieben Snterrjfen de« öfliieben und jugieieb dt« ganjen

$olfiein« gefährliche Sonbetiniertffe, da« öftiiebe $ol»
flein in feinem di«berigen gedrüefien 3uflande mög<
liebfit ju erbalten, naet welchem e« bi« auf diejenigen

Sb«It deffelben, welche fleh de« Seewege« bedienen,

audfeblieplieb auf Weumünfier bingeleitel worden ift.

Den obigen ®tundbrdürfniffen de« öfilieben £cifiein«

entfpriebt nun aber eint Verbindung oon (gutin dureb

da« prftembuen Sübeef, über Sübeef und die Sübeef.

:

Hamburger Vabn faft eben fo wenig, al« die pon

!
ÜUtona-Äiel gewoUte über Weumünfitr. VJenn daher

auch die (gucin>Sübeifer Bahn erbaut werden würde,

> würde doeb weder bie guäfi. Bahn noch Sübeef

darauf rechnen fönneu, dag feldige die Verbindung««

bahn de« nordöfilicbeu £olfiein« mit dem Süden
werden, toentutU längere 3fit hindurch oerbiei«
ben werde. ~ Schon feit einem Wenfebtualter,

jebon lange oor dem (Snifiebtn det aiioun.Sieler 6i»

fenbabn ifi da« Bedürfnis de« 3ufainmeitjcblujte« der

gröfieren, »om Worden nach Süden bin belegtnen Dtl.

febaften im öfilieben £olftein und einer natürlich*

geeigneien, (eicbitn Verbindung Dorfeibra mit Hamburg
und Sübeef im Sande und pon Cer Saude«regierung

erfannt, wenn auib bi«ber leider noch immer durch •

dieftlbe nicht realifirt norden. Sibon im anfange
diefe« Jahrhundert« perftelite die 8andt«regirrung t«

ju einer *^?rri«aufcjabe, b'«für die heften und geeignet«

fiten Vlänt und Vorfebläge bei derfelben einjubringen.

Der 3tit wurde eine Vetfeljrdfttagt mittelfi Be.
itugung und Verbindung det glüfie uud Seen Oftboi.-

flein« dabin oorgefeblagen, dag die Scbwentine jwi«

feben Cent fiieler ifjafen und fpreeg febiffbar gemacht,

fßrerg und Vfocn mittelfi de« Sanfer<Ser« und fei«
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ner Serbinbungdgewäger nui fern Sl«enei>6ee, Deffen

Süduftr mieten! ru miuelft 6 an.iiiftninq raii der Xrave

verbunben, bie Srave enblith bis; Clbedloe fchiffbar

gemacht unb wirberum mit btt 911ihr ln it)te Mic

verjahrbunbertjährige Setbinbung gebracht werbe

Sergeft.ilt würben Äitl, SJ,f d> ^lotn, Segr»

btrg, Clbedloe, Süberf unb {tamburg durd) einen

©ajfcrweg mit rinanber verbunden unb den quäft.

wichtigeren Setfehtd« uub wirthfhafiiidjen ©tdürf*

niffen diefed Ganbedtbeiled abgeholfen morben fein.

Später, jur 3‘it «Id bit rrfte Gandedrifenbabn pro»

jectitt toarb, war ed brr ©(an brr Segicrung, jeben«

. faödbed btrjriiigtn Ganbedhrrtn, Äitl unb ©euftabt

beiberftitd mitielft Schienenwege übrr Segeberg mit

Slliona ju Ptrbinbrn. Stld baraut bie 9iltona<j?ieler

©ah« inreg in ihrer jr^igrn unnatürlichen Sichtung

ju Stande gefommrn mar, tr.itrn bie ©roiecte rittet

Setbinbung ©eufladl’d iibrr Segebrrg eiuerfeitd mit

brm Süden, andererfritd mit ©eumünfter bftvor uttb

find bidher frlnedwegd aufgrnrbrn morbrn.

tiefer Itftrrrn ©länr mürbe Dad Gntftrijeit ber Gübrtf«

Hamburger ©ab« im öftlidjcn .fjolftein mit greubrn

begrübt. Wan fab in berfelbrtr bie Sajid ber pon

Olbedior narb Wrumünfter unb von ©euftabt nad)

OibeSloe projetltrten ©abnrn. So lange nun bie

©ruftadt.'Jieimiüniter ©abn niebt etbnnt fein roit^

(«nb noch ift beten @rbauung oou ber ©egte«

rung nicht genehmigt morbrn>, fo lange jeben»

fad# mirb bie #trfteDung tiner (Juiin.Güteder ©ahn

ben ©lan ber Strbiubung ©euftabc’d mit Clbedloe

übrr Segeberg nicht vrrhtnbern fönnen. Sir Glutin»

Güberfer ©ahn mirb baher vorerfl in biefrm ©abnpro*

jrctc annoch bad Cfntftehen einer gewichtigen (5oncur.

rcnjbahn im Singe behalten müffen, währenb, wenn

ein gleichseitiges (fntfteben ber (fulin Gübeder unb ber

©eujladt»©eumünfterfctfn ©afm dad Sealmerden ded

oübolftrinifchrn ©rcjected einet ©eufladt»£(geberg:DI«

bedloer ©ahn perbinbrrit foDte, diefed jmeifeldohne

eine Gängenbabn non £iel*©ree(j auf Segeberg*OIbed-

loe wirb effertuiren müjftn. Much tiefe ©ahn würbe

ed, wenn auch nicht in bem Sfaage wir eine ©eu»

ftabt» Segeberg 'Oidedlorr ©ahn, bewirten, bag ber

oftboifieinifche ©trfrbr nicht fo völlig von folgern

getrennt, jum Ganbe hinandgeworfen unb bie gröge«

ren oftholftrimfehcn Ortfchaften ebne geeignetere Ser«

binbung unter rinanber bleiben würben. — fflir ha*

ben in Gübed foldjergeftalt Darauf aufmrrffam machen

tvoiltn, bafr bie (Sjfectuirung her intin.Gübctfrr ©ahn
noch nicht fo ftchtr unb für alle 3«it weithin gebrhnte

©rftandtbeile Ped öftiiehen öjolftcind audfehliegticb auf

Gübcef leiten würbe. Bieber bit bisherige liefere Ser«

nachläfligung ofthdlfteintfcbfr ©rrfebrd« unb volffl*

wirtbfcbafllieher 3nterrfftn ©eilend ber ©rgierung,

nod> auch bie 21ltona<f?ieler ©ücffthldloitgfrit gegen

bitfelben macht rd gewig. Dag Oftholft«M, wie fchon

ermähnt, gleichmie mit gugtritten jum Gaube binaud*

gemorfen merbe. @d ftnb bie ©eftlüjfe jener Sllto»

narr Serfammlung, brren BJürbe unb Sifage »or

Gübeder« wie nor $olfteinern ant dt. Juni bf. 3.
erfrnnbar geworben ift, nod) nicht ju ©efchlüffen ber

Gnnbtdregientng erhoben worben. ®ir halten und

ohne ffieitered ju brr Srfiärung berechtigt, Dag bie

intellectueUrn Urheber jener, für % an brr £am»
bürget ©örfe jufammengefauften 'Majorität iub Darin

verrechnet haben, bie ©rfchiugnahme einer Ganbedre*

gierung jugleid) »mit in ben Schlump" laufen ju

fönnen. Sad ©ewugtjein unfered ^olfteinifchen Staatd»

bürgerthumd giebl und ben Mull) ju tiefer Srflärung

Würden aber bie guäft. ©rfchlüffe ber MOona«£ielrr

fflenernlverfammlung vom 24. 3uni bf. 3- regtenmgds

feitig genehmigt, fo mürben Die Serpjlithiungen ber

'.Regierung, für bie bejeichnrten roirthfehaftitthen ©ruiib»

> bebürfniffe eined rotehfigen Ganbedtheilrd endlich ein.

mal ju forgen, baburch nur um fo mehr rerftärft

werben. — Ohnehin fcheint eine drijld im (Sifenbahn»

i roefen für ^olftein beranjunabai. ®d wiD nicht uit»

möglich trfcheinen, bag Dir Ganbrdrrgirrung enPlich ein.

mal fich Dahin brftimmt, bad Sifenbahumrfm ganj nnb

gar an (ich ju jirhtn. ©rfdjirbt aber bied, io wirb fte,

fall« bie (Sutin.Gübrrfrr Sahn bann febon gelegt fein

j

fotlte, offruftcptlich um fo mehr baiu fthrciirn müifen,

brm Serlehre bed nortöjilichen ^olftrind brn natür<

lieh« unb «tfprtebfnPen ®eg burd) 4jo!ftein auf

Olbrdioe ju eröffnen.

®?it brr (Srbauung ber Olbfdloe.Scnmiinfter ©ahn
mirb Dagegen mögliehft grrilt rortbtn müffen. Srnn

fall in Demfelbeu 'Kaage, aid rd für Diefe ©abn afler«

bingd nadjlheilig *ift, wenn bie 9itnbdburg*9lfUBiünftrr

©abn lieh in brn Jr>ünbrn Äid.SIliona d befindet, mirb

birfem Sachthtil vorgrbrugt, wenn fofort mit fern

Sintritt biefrd ©eitgiuftanbrd auf Stilen jfiel»?lltona'd

aud) febon bie OibedlocSenmünfter ©abn fn’d Geben

tritt. Ser norbifepe §anbei, von drffen Klägern allein

beim boch abgängt, auf welchem Siege (ob auf bem



aber (Slm«bern<Aitena, ober auf bem über Segeberg»

Clbffiioe) bit Abjentungen (Der turchgebenbe Ser»

jttm Silben l)ln beförbert werben folfen, (arf

ftd> nicht rrft baran gewöhnen, nur Den Weg über

<Slm«horn»Altona |u fernten unb nur tiefen jitr 'l’rr>

firgung jtt haben. Seite Wege »irlmebr muffen ftft

betn StorCrn gleithjeitig erftliefka, bamit non ferne»

herein btnifdben He Wahl be« befferen (weil für(eren)

Wege« möglich gemacht »erbe. Xann wirb c« netter

niefct jweifelbaft fein fönnen, baß bieft (Sifenflrafie

(bie über OlbcSIee) bie »orwiegentere Jpälfte be«

Sronät« ebne Weitere« nn ü<h jiebten werbe. So
wenig, wie bier ein wejeirtlicbere# SeDenfen wirb er»

hoben werben fönnen, |o wenig wirb aber ein etwai«

ge« — @hif«niren Seiten« Äiel-Altona auf ber Sta«

tion Steumünffer gefürchtet werben bürfen. 3ebe (5on<

eurrenj pflegt jwar ihre (Sffffanen ju bieten, biefe

aber ben (Sonciitrenten pon Cer Aufnahme ber (Son»

eurrenj ant wenigfien jurüefjufehreefen. Wie aber

fchen in rem pripaten Sejkh'ingen berartige tReibun«

gen im Saufe ber 3eit ju irgenb weleber, beiben Xbeiien

erfprithlicberen Sercinigung (ich, gleicb wie, abjnrciben

pflegen, fo fiteben bie Sejiehungen ber Sabnpetwai»

tungen unb br« ©eiriebe« jufammenäofjenber ©atmen,

in«befoitbere bie 'Regelung be« Xranbporiübergange«

unb bet Xarifiape in c£>clftrin befanntiitb auch uttier

bent Schule einer fprciellen ©efebgtbung unb umfajfen»

bet pelijeilieber gürtorge. Uiijmeijeiffaft wirb biefe

im potliegenfen galle ttoib befottber« erhöbt unb »er.

mebrl, unb nicht gelitten wetben, baff Altona»£iel

ba« Auffommen unb ben Anfcblufi be« Orten irgenb»

wie ju eriefctreren »erfudK, fall« nur ber Often fei«

bet bie Iljntfraft- einet erfotberiidjen Jnitiatipe rnt»

wicfelt. Wäbrenb man in 'Altona vor Sftbetf bei

bem ©ebanfin jitleri, Dajj Sübeef ftp jur Xhat ber

(Soncurrenj erbeben möchte, barf Sübeef ber (feneur»

renj Allomvffid’« nidtt etwa jaghaft in’« ©rächt

((hatten. Xem ffühurn gehört bie Weit unb bie 3u-

funft unb ein betonterer ©rab Pon Jfühnheil iä

überall nicht rrforberticb! Die burchfchniltiicbe Hälfte

be« burchgehenben Serfehr« »om Sterben ber wirb

unter allen llmftänben ber Olbe«loe Steumünfter Sahn

nicht entjogen werben fönnen. Xer Secalpeifehr ber»

felben wirb übtrbie« in ber Xbat nicht unrrheblich

fein. Xie Sahn turitfebneibet pon DlCe«loe bi«

Segrberg ba« probuclenrciche Amt Xrarentbaf unb

berät)» bie nahrungflfräftigfte Stabt be« örtlichen §»1<

ftein«, Segcberg. 3» OlCeöloe blühen großartigere

inburt'ielle Unternebmungen, welche ibeen Abiafj ganj

oor|ug«weife int Sterben unb im 3nuern ^elftein’«

haben. Segeberg bietet meilenweit nach Orten, Stör»

ben unb SBeften hin einen Sertd}r«mittdpun(t. Xie

reichhaltigen Säger feine« ©ppöberge« »erwögen at(<

jährlich immerhin eine hart'e Stillion Sennen Half

an ben Warft ju werfen. Die ca. 3} Steifen hol»

tenCe Streife pon Segeberg bi« Steumüurter bietet

reiche gorften, beren ©rebuclt bi#f)er nidjt haben per»

weithet werten fönnen, weil bie erferbetiiehen Ser»

fcbt«wege frhltrn. Xie »en her 9iatur brr Serhält»

niffe l’elbä Porgejeidmrte f)anbel«flrafir : DIbe9lcr«

Stcumünfter barf Sübecf ffd> nicht rrrt Perfcbikfkn

faffen. 'Jtafdt muß e« banbdtt, rafd) üd) berfrlben

bemä'htigrn. (Sin großartigerer ®rfe(g folchen raffen
fjtanbdn« wirb nicht au«b(tiben fönnen.

(fin C|V£cl Heiner.

©fatifKfdje 9{cfijen übet bie J&dtitjfetf beä «polijeiamted ttmfjrenb ber 3ai>« 1853—1862,

[6 4 I < f.]

IX. SteDicinal>Soiijei.

I) 3m flranfe«h«ttfe befanbrn

äch für Stecbnung be« Solijei» 1853: 1854: 1855: 1856 : 1857: 1858: 1859: 1860: 1861: 1869:

Amt« am Schluffe berühre 29 33 50 37 47 4

1

36 33 41 26

Angenommen würben . .
— 374 519 454 332 332 365 362 334 418

unb jwar: männliche Serfotten .
— 241 353 263 204 221 225 231 267 271

weibliche • . .

»en tiefen waren:

— 133 166 136 173 161 140 131 117 147

hiffia« — 112 137 194 175 160 141 159 128 139

jrembe — 262 332 269 207 222 224 203 256 -279

1) Xienflboten — 103 139 165 169 133 132 123 107 134
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a) Qicftyc:

1853: 1834

:

1855

:

1856: 1857: 1858: 1858: 1860: 1861: 1862:

männlittf — n 15 10 23 9 9 17 13 12

iBtiblitfcf

b) frembc

— 45 75 93 67 73 64 60 53 58

mit.nlitbf — 15 16 25 16 II 18 6 6 19

irciblicbt • — 37 31 37 63 40 41 40 35 45

2) Slrbfit« — 15 20 15 25 16 18 17 15 16

a) bifftä* — 15 18 15 22 16 17 16 12 12

b) fterabe — — 2 — 3 — 1 1 3 4

3) 4>anbrotrf«gffe0tn .... — 171 245 162 101 148 128 149 192 175

a) bifftfl«
— IO 17 21 12 12 12 20 II 12

b) fr«nbf — 161 228 141 89 136 116 129 181 163

4) 8»^tlingc — — 32 32 24 17 20 16 19 24

a) bifftfl*
— — 22 22 17 15 13 15 14 16

b) frtmbe — — 10 10 7 2 7 1 5 8

5) Srrfaljr« — 3 8 » 2 7 8 12 7 3
a) bi*l«9f — 1 5 3 1 4 3 7 6 3
d) frtmCt — 2 3 3 1 3 G 3 1 1

6) (oaftiflt fP<rfoa«n ....
a)

113 113 115 102 100 89 72 69 39

mimtiicbt — 19 25 12 8 8 19 13 II II

»fibliibt

b) frtmbe

— 49 45 53 45 45 33 29 27 16

mqnniidjt — 6 4 7 5 8 S 1 4 II

rteiülicbf — 41 41 43 44 42 32 29 27 1

@4 ftdtbcn — 9 22 16 18 16 18 11 18 16

fntlaffen mürben . .
— 356 485 451 354 368 354 333 354 417

3nfl 3rrmbau® übetfiebrli ftnb

2) 3m (Sntbinbungälfaufe befanben

fi4 am €cfeluffe btr 3a$rt

für 9i«bming btä 'liolijci.

t
1 1

Slmit« 5 • 7 3 5 6 0 4 7 7
fSufgencmmtn würben . . . — 34 28 28 31 28 34 40 43 34
@3 ftarben — — — — — — 1 1 — —
fflfbtili entlaßen würben . .

— — — 30 31 27 33 41 40 27
3nS 3wnbau« übcrfiebtli ifl

3) ©latternfranfc im £l. 9lnuen»

— “

“

— — — — — —
1

flotter rcurbcn Drrpßegt .

4) Gffolerafranfe mürben für Me<b»

nung Iti fffolijeiauiteA im

15 1 13 8 12 15 ~

Äraiifnibaufr verpflegt .
— — — 108 29 11 74 __ 1 — —

1) Steaflboten — — — 29 4 1 12 — —
männlidje — — — 3 — — 1 — —
roeiblit&e — — — 26 4 1 11 — —

2) Arbeiter / — — 10 6 3 10 —
3) Jpatibmerfdgefetlen .... — — — 12 8 — 16 — — —
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1853: 1854: 1863: 1856 :* 185? : 1858: 1859: 1860: 1861

:

1869:

4 1 Seefahrer — — — 24 4 5 9 — — —
5) Stbriinge — — — 3 1 — 3 — — —
ß) Solbaten — — — 7 1 1 6 — — —
7) fonftige ©erjenen .... — — — 20 4 1 16 — — —

m.'unlicbe — — — 7 4 1 5 — — —
meibltu. — - — 13 — — II — — —

E« ftatben — — — 42 18 5 33 —
f

— —
©rbeilt entlaffen mürben . .

— — — 60 II 6 41 - — —
Eholeralranfe überhaupt mürben

angemclbet 230 45 347

männliche — — — — 126 25 178 — — —
meiblithe — — — — 104 20 169 — — —

2)aoon Farben — — — — 80 22 178 — - —
männliche — — - — 48 13 94 — — —
meibliche — — — — 32 9 84 • — —

5) 3m 3rrenhaufe befanben ft<h

am Sthiujfe ber 3ahce

für Rechnung be« ©oiijri»

amte« 31 36 33 37 35

aufgenommen mürben . . .
— — — — — 10 12 15 1

1

6

E« ftatben — — — — — — 1 3 6 2

3n« Siechrnhau« ftnb über»

liebelt _ _ 2 ,

3n« ffloftcr ftnb überftebclt . — — — — — — — 5 — —
Entlaffen mürben .... — — — " — — 3 4 • 1 8

1833:

X. gut)r»*$olijfi.

1854 : 1835: 1856: 1857: 1858: 1859: 1860: 1861: 1869:

Sleihefuhren mürben erpebirt . . . 21

1

201 223 218 300 210 232 289 302 238

banon nach bem btefigen ©ebiete 9 14 20 10 25 15 16 23 13 16

> • Jpolfttin .... IÜ5 107 135 137 135 119 122 134 198 146

, » bem gürjtenthum Sfübect 72 48 44 38 114 41 62 86 64 4b

« • UKetflenburg . . . 21 30 23 27 5 28 24 26 25 27

< • Sauenburg.... 4 2 1 6 21 7 8 20 > 3

@tfeDf4)oft

gut SBrförbmntfl gcmcinnü^iger Jljätigfrit.

©ericbte über ben gortgang ber »on bfr

@cff l Ifcbafi aubgtgangetieu 3nftilutr.

t XI.

Sreb« unb fünfjigfitr 3al)re«bericfil

be« ScbnUrbrrrSeminar« übtr bet« 3«hr 1862.

&a« SctuCebrer>Seminar bat im tjerflofftnen 3>'bre

feinen 13. Sebrcurfud fcrtqeiept.

3n 6icllt be« ju Oflern o. 3«• beruhigten Un»

terrichic« in ber btblifdjen ©eicfcichir, melcben ©rebi*

grr Suhl erteilt hatte, traten jmei neue Unterricbt««

grgenftänbe, nämlich ber fpflematiftbe Dleligion«.

Unterriebt, non ©rrbiger buger übernommen, unb

bie ©ibelerflärung, non Senior bin De n bet g ge»

geben, ©on (Srfhtem mürben nath Bnleiiung be«

i'übetfifdjen ffatecbiÄmu« bie Einleitung unb ba« erfte

£auptjtütf bebanbell. 3>ie einjeinen Sehren mürben

im jufammenhange sorgeiragen unb, mie roeil t b u n

»

Ii<b, fragmeife mieberbolt. ©on 3 f '* ju 3 f i< liefet»

len bie Scminariften fcbrifllicbe arbeiten, roelibe büret?»

gefebcn unb mit beii$tigenbrn unb erläuternben ©e»

merfungen perfrhen mürben. Senior Sinbenbtrg
erflärte bie erften ac^t Äapitel beb ©riefe« an bie 3<6>

Digitized by Google



274

mer, Peren ©etanfengang pon Prn Seminariften fctriit«

lieb reiebergegeben renrP, unP ging bann ju Per ©erg*

prebigt Pe« Jperrn über.

3n ©teile Pt« non $errn Oberlehrer Dr. fReuter

rrtbeilten unP gefcbloffenrn geographifcbcn Unfrrricb*

te« trat son Offern P. 3- ab Per Unterricht in Per

Drutfcbeii Sprache. Denfelben ertheilte *J3rofeRor

Dr. Dettmer int Snfcbluffe an errufe’« ©djulgratre

matif unP SdifaPcn. 35if Snnlur rearb auOfübrlicb,

Pie Biontologie übctfidjilicfc Purd'genomnten unt Pir

3ög!ingr Purd) ftftf ffiorbereitung uttP ffiicPerhrluitg

jur ©Sehergabe Pr« Durebgefprocbenen angeleitrt.

Daneben reurPen fcbrifiiiebe Sluffäße eingeliefert, «eiche

corrigin jurüdgegeben unP nach 3nl)alt unP gorm

befptoeben reuibeii.

Den Unterricht in Ptr ©rfcbiebte fe&te Dircctor

©rcier nad) Wittmar'« SritfaPen fort unP fübrtt ihn

bi« jum brrißigjährigen Srirgr. Dir ©atagraph«

Pr« Sritfabrn« reurben grlrfrn unb erläutert, wöcbent*

lidl (inr Seiht ran 3J l)l fl1 unP Dal« mrmorirt,

gelegentlich Slbfcbnitte au« ©uffrrfcbriftiteUrrn porge»

lefen, unP jur Kultur- unP Siteraturgrfcbtcbtr au«<

gewählte Scbriftftüde mitgetbcilt, namrntlicb aud) au«

Sucher« refermatorifcben ©chrifi«. ©ott 3«* ju 3«*

tcurPen fcbriftlicbe ©tobe < Arbeiten unb tabeQariftbe

Uebrrftcbttn angrfrrtigt.

fßrofeffor ©dtrrling beftbloß ror Ptn ©rminar»

frrltn Prn Unterricht tn brr aSattjematif unP begann

al«pann Ptn Unterricht in Ptr ©hbflf mit Ptn notp«

reenPigffcn Sorfeuntniffen au« Prr Shemic. Derirlbr

erffredte ittb auf Pie ^auptgejeßr, trtltbe Purd) Sr«

ptrimtnle unP einfache matbematifebe Sntreidrlungen,

reo Pieft« notbtnenPig fdjien, erläutert reurPen.

$err firbrer Sfcbrnburg beenPigte Pen Unter«

riebt int Secbnen mit Per umgefrbrten, foreobl ein«

facben ai« jufnntmengcfebicn SegelPetrf, Per Dheilung«»

retb Dung, Per ^Berechnung von Sonto>6ourant« unb

Pem @ebraud)e Per Sognritbmen jur ©rreebnung Pt«

3in« auf 3*n4-

Um Pie ©eininariften nicht »ähreub Per ohnehin

fte ftarf in Anjprucb nebmenben ©interbalbjahre ju

febr mit Unterricht ju belafien, reurte Ptr »on §errn

Selfrer ©aad übernommene Unterricht in brr ©ä Pa«

gogif unb DiPactif auf jreei ©ommerbalbjabre

rertbeilt. 3nt rerfloffenen ©ommer btbanbelie Jpert

©aad nach einer allgemeinen (Einleitung über Pie An»

forPerungtn an einen Keprer al« folcbcn unP ai« Sr«

jitber Pie ©«griffe Per ©dbagogif, DiPactif unP

tboPif, fo reit Per formeBen unb materitilen ©iiPu.g««

lepre. Au« Per ©etboPif reurPen befonber« fvwor«

gehoben: Pie allgemeinen ©runPfaßr Pe« «ifjirbrn*

Ptn Unterrichte«, Ptr Sehr« unP Stufengnr.g', Pit totr»

fcbiePtnen Sebtfortnen, namentlid) Pie gingen unb ©nt«

reorten. Dir praftifebrn Hebungen brjrerdten junöcbft,

Pie gragereelft an Srfeflüden tu regeln, reelcbe analp«

tifcb Purcbgefragt reurPen. Diefe Uebungen reurPen

bapin erreeitert, Pap Pie 3°gtinge lernten, Pit Stücfe

Pt« Sebrbud)« »erfcbiePenartig ju bebanPein, anprr«

Pit Srjäblung, anPer« Pie gabel u. f. re. 3ePe« ?tfe«

ftüd mußte al« DiÄpofttion Purcbgearbritrt unP bann

abgefragt roerben. Dann tpurPe befonber« Pie fputpr«

tifdje Jfatecbeie an ©egriffe«Sntwidelungen geübt, ju

jeber Sntreicfelung rine Diäpofition gegeben ober pon

Pen ©eminariffen geliefert unP Purcbgefragt.

©ei Pem Unterrichte im Orgelfpiel benugte £err

Organift 3immertba( al« ©runrlage Pie Orgel*

fcbulett ron Sind unb Sitter, unb fafitt befonber«

Pie praftiftben Uebungen im Sporalfpiel unb Sporal«

©orfpiel in« Auge. 3n Per SCbeorit rettrPe fo nie!

gelehrt, al« junt ©erftänPniß Pe« bannonifdjrn ©aut«
eine® liberal« erforPerlid) iff. Die ©tminarifien patten

auch außerhalb Per ©tunPen ®rlegenbeit, ficb auf Per

Pem Seminar jugebörigen fleiaen Orgel im ^eiligen*

®eift«|>oipitale ju üben.

£err ffiaifeneattr Srer« fe$tr Pen Unterricht im
3eid>ntn fort. Sach SttnPigung Per ©aumfcblag«

unb SanPfcpaft • StuPien reurbe in rer befferrn 3abre«<

jeit Pa« 3eitbnen nach Per Satur in gröberen 8uf«
gaben mit Südficpt auf ©rleucbtting mit ©chatten«

bilPung geübt, reäbrettP bei ungünfftger ©itterung

Pie angefertigten ©ftjjrn ju einer faubrrn 7lu?führung

gelangten. Sind) fanben Uebungen im Dufcbrn nach

mancbtrlei Satur« unP ÄunflgtgentlänPen ©tau. ©pä»
rer folgte eine Slnlrinmg ju geometrtfebtm ?ineir«3ei<6«

nen, reobei auch Pa« Sotbreenbigße über 8intar.©tr«

fpectioe abgebanbelt rearP. Damit iji Per Unterricht

im 3fi4)aen befcblofftn.

Der non ^»errn Durnleprer ©cbmab- ertbeilt«

Unterricht im turnen reurPe mit größerer Dbfil*

nähme al« früher brnupt.

Die Seiffungen Per 3öglinge im üilgeaeinen rearea

tpeil« in Prn »erfcbictencn gäcbern, tpeu« überhaupt

je nach Pen großem ober geringeren göhigfeiten per«

fcbiePctt. lieber Pen gleiß unb Pa« ©etragrn fämmt«
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lieber 3bqlinge biefe? 13. (Eurfu? findet fufc bei aOen

Sebrctu nur eine Stimme brr Slntrfrnmtng. (Einem

jungen 3Ranne au? (Wedienburg, weiter (tib für einige

3eit hier aufbielt, um ftcb in Cer fKuftf, namentlich

für ba? Orgelfpiel au?jubilben, ift auf feinen SBunicb

»erftattet »erben, an ben Unterri<bt?ftunbtn nie 3“’

höret t^eiljunetjmrn.

lieber unfer Seminar fmb befanntlid) im net»

floffenen 3aijre non bicr au? tateint e Sluffüpe an au?»

Bärtige 3eiM<bnfim gefanbt, unb au? benlelbrn wie»

brr in bteftge Xagebbiätter vrrpflanjt, unb re ift rin

lebpaiter Streit barüber geführt.

Xa jebod) bie gcmacblen 2lu?ftellunqrn alle auf

einer «eiligen ©rrfeimuug jowebl Oer Stellung be?

bieftgen Seminar? in bent ©emeinwei«, wie auch

be? ©ilbung?gangr? unferer angrbenben Srbrer be» I

rubetrn, folglich auf ©rrbältniffrn, welche bem 8116 »

lanbe flar ju machen eine frlfr umfängliche Siu?ein»

anberfebitng erforbern bürfte: fo glaubte Oer ©orftanb

ftrb an jrnru ©rrbanblungm niebt betbeiligen ju follen,

unb fann für bie bieftgen Sefer tiefe? ©rrichfr? um
fo eher mit Schweigen barüber binweggeben. So
lange bie au? unferm Seminar beroorgebenben Sebrrr

an böbeten unb nieberen Schulen unferer Stabt int Se«

gen unb mit (Srioig mirfen, unb fo lange bie in au«

bern Stätten unfer? SaterlanOes unb be? ?iu?l,inbe?

angefleUtrn auch bert eilte? febr guten (Rufe? iut er«

freuen, wirb brr ©orfianb unbeirrt bie nun ibm frei«

willig bargebotenen Äräfte ferner oerwenben, um an»

gebenbrn Schulmännern ju einer grünblithen ©ilbung

ju verhelfen.

2lbretf>nung übet bie ^Jflafierfieuet tm 3a&re 18«.

3tu?gefchrielsen finb 24,865 fr 9 0
(gegen 24,498 ? 14/3 im Serjafjce

)

Sin Unvcrmcgenbe erlaffen 488 fr 6 (J

(gegen 429 ? 9/3 Im Kabre 1801.)

Sil? Sücfjtänbe oorgetragen 676 « — «

(gegen 645 # W/3 im Kahre 1861.)
( | (;4 f g(

nitbin baut cingegangen

(gegen 29,413 ft 7 /3 im Kahre 1861.)

ferner finb cingegangen an tRüdftänben früherer 3ahre, nachbem 21 #20 ai? merigibel ge.

tilgt worben,

(gegen 36» ft 2/3 im Drrjabrr.)

Xotalringänge ....
Xavon ab bie ©rrmaltuug?fcflrn, wie bei ber Üeiichleufteurr, 1,220 « II

bleibt (Reinertrag . .

ober 417 fr 2(5 mehr al? im 3abrr 1801.

Ser ganje (Reinertrag ift ber ©aubeputation au?gefebrt

Sil? lütfftänbig au? ben 3apren 18 iO unb 1861 iinb not vorgefragrn 836 fr 7 0.

. 23,701 fr 3(5

•*

496 e 14 •

. 24,1 98 fr 1 l)

1,220 « II •

. 22,977 fr fl (5

7 0.

2tuä 2üb«F$ SBorjeit.

Xa in ber ©emetnbe ju Sübed viele Klagen laut

rvurbeu, bafj ba? ©rwidjt be? ©tobe? bem (ßrelfe

nitht entfpreth«, fo fepte ber (Halb im 3abre 1439

auf St. ©ullen-Slbenb nach ffietbällnifi ber Äorn«

preife ein beflimmte? ©ewitht für jebe Slrt be? ©«’

he? fefl. 3uglef<i würben jttri (Ratb?berren bepu»

tirt, welche in eigener ©erfon alle (Boche jwei (Kal

bei ben ©ädern ba? ©rob befeben unb wägen follien,

bamit in 3ufunft bie Slrmutb für ihr ©tib binteiepenb

©roti befomme.

Kleine <5 b r p n i F.

109. (Xrntfdl!) (Jin In ber orrtgen Kummet feirfer Jftjllrr

in bec Jtl. (Sbt. .W 108 abgrbruiflet üluifap rügt mit ütept ben

(Brbranp fermber. namcntliib latrinifpee Sluebiüde in neu 8c<

berten rrlaffeneu “i'ereffenltipnngra. !Rlpt uninierefant ift ee

aup ben IStepftl non fremben unb beutfpen ©qrlpnnngm bet
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®mti*Namen bei uni ju beoba*trn. Bit alten 3eiten ftanb an

bet Sptpe «nfetel Staate! ein beutf*rr „Nalh". au« "Natblh«Tf""

grbilbet, jrpt haben mir ftatt fernen einen „Senat“ unfe „Sena*

torcn," ein lauf*, ber tiifofern ni*t gan* paffenb *u fein f*rint,

all. wenn irgenb einem nnferer heben Stautlforper ein an

Senilität erinneinbet Warne {ufänte. jur 3elt bet jweite bet*

fefbcn ne* eher Nnfpru* fearauf ma*en fcnnte. ferner haben

fidj unfere alten „Natblfareiber" in „Sennt'n-fteoreUrü,** unb

bie „®rri*tlf*rfiber“ gar in halb beutf*e unb halb lateinif*e

„ÖbetidUliActuarii“ vertoanbelt. Hrfcnbrrl originell Ift bie Äbflu»

fung bei unfern Noftbramtrn; flr feigen vom „HofUapirantrn“

jium „'ßoftf*reibet," von l^irr $um „^eftsccreUir“ auf. unb

gipfeln im „$oft*Director*, bet anstelle bei alten „Hvftroriftrcl“

getreten ift. für bie fo jablrei*en „l'rotocoUfübrer“ ift ber

mehr uub mehr in (Sebrau* fommenbe Slulbnuf „S*rlftführer"

ein fehr guter (Stjap. Nrn ?ri*teftrn würbe ft* wohl bie Ue>

berfrpung unferer „Adrucalen“ in beutf*e „Anwälte" ober

„Ne*tlanwäUeA einbürgern. 193 .

110. (WfUflifriflf Anfrage. ) Am 18. fug. ift ber Unter

fu*unfllflefangene Qarl friebrl* ftrüger aul feem h> f ftgfn

(Grfängnifte entwi*en. Ser wirvirltrfte »cn benjrnigru, »el*e

in ben lebten 10 fahren aul birftgen ©efängniften rnlfpningen

ftnb, ift biefer Ätüger? 79.

111. (WtolifftKd.) „3n Sa*fen ftnb jr^t an allen Heft*

futf*en Hrieffaften angebra*t, in wel*e man wäbrenb brr

fahrt auf ben ¥anbftra|en franfirte unb unfranfirte ©riefe ein«

legen fattn. bie foforl na* (Sintreffen ber Heft bei bem nä*ften

-^altepunfte aul bera Jtaftrn genommen unb befcrbert werben.“

(N. H*. 3tfl. v. 16. »ufl. IMS.)

112. (HoUiriÜdirb.) Dal 9allgriamt hat befanntli* bal

drfu*en an bol Hublifum fleri*tet, iljin von vcrfemmrnben

Ungebührli*feiten unb ©efebwibrigfeiten fnjeige *u ma*en

Demzufolge bringen wir jur Anzeige, feajj in ben lebten lagen

Sbenfel mehrfa* non .Knaben auf be*ft gefäbrli*e SBeife mit

feuer grfpielt würbe Sei rl mit 9lbfi*t ober bur* 3nfaU. genug,

ihre Hapirrlaternrn geriethen in ©ronb unb Wnrben nun auf

bal Straftrnpflafter niebergeworfen. Aber ftatt bie flamme

raf* )u lof*rn, f*lrppten bir .Knaben alle errei*baren, feuere

faugenben (Begenftänbe. Xorfabfall. •freljftü(f*en, Har irr k. ber*

bei. bil bie Ücbe ho* auff*lug unb bie funfen writ um ber;

ftcben. So haben wir el an ber Wauer. in bet ®ahmftrafte,

.Krähenftrafr n gefeljen. Hefanntli* barf fein ®rwa*fener el

wagen, bie jungen In fol*en Spielen gu ft&ren, wenn et ni*t

grcfie llnanuehmli*feilen oon ihnen unb ihren (lltern haben will;

belhalb wrnben wir uul an bie Helijei unb rrfudtrn ftr. bur*

Äufmerffamfrit unfere Stabt vor groftem Unglütf gu bewahren.

147.

113. (6baitffirung m SBtflf# na* Süradlbirf.) Unter

biefer lleberf*rift l^eift el in ben Neuen Sfübrrfif*« (Blättern

1 H 46 .Kl. Gbf- .V 67: M9la*bem jrpt unfere wi*tigcren fianb*

ftraften alle *aufftrt ftnb, mu| el befrembeu, baft gerabe auf

bem fehr freaaentlrten 2Dege na* Blraellborf eine, freili* nur

fleine SÖegeftrerfe ln einem |iem!i* troftlofen Buftanbe brlaftrn

ift, wobur* el namrntli* ben mit einem Hfrrbe befpannten

Dref*fen, wie au* anberem fuhrwrrf fehr erf*wert wirb, eine

irgenb beträ*tli*e Saft bie fanbige t>ct»r cor Blraellborf hinan«

Uer«ulwortti*eT Rrbarlrur *ug. iSartori. —

{uhringen. Die «erebrU*e äDegebau «Deputation würbe ft* ba-'

her ben Danf bei Hublifuml in hohem (Grabe erwerben, wenn

ftr bur* Gbauifimng biefer furjrn ®egrftre<fe jenen rei^enbeu

©ergnügunglort |ugängli*er mad>en mc*te.“ Dal war no

r

fiebjrhn Rafften, unb jrpt? 2.

114. (2ffcfrtidjtr.) 3n ben Neuen ?ftbe<fif*en ©latteru

Jahrgang 1845 Jtl. (ihr. .V 3 beiftt el: Irin f ge Iber ge*

hören bei uni )u ben am allgrmeinften verbreiteten H2ipbräu*eu,

j

unb ftnb fo läftig, feajj mau ni*t begreift, warum man fte ni*t

wtnigftenl in ben fällen abfd^afft, wo fte am anftöfiigften ftnb

unb ohne alle Cpfer befeitigt werben fonnen — wir meinen in

Hrtoatbdufrrn. Dal (Befahlen ber Dienftboten für in Hrivat*

bäufern gencftene ®aftfreunbf*aft unb bie babei ccrfommenfeen

®erf*iebenheiten, je na*bem el eine griftere ober Heinere (Be*

frUfdtaft, SRittagl* ober fbenbeffm. bie ©ewirthuug gut ober

f*le*t war u. f. w., mup bo* jebel 3artgefühl verlopett, wel*el

ni*t bur* lange (Gewohnheit gängli* abgeftumpft ift. Die % b«

hülfe aber wäre (ehr lri*t. wenn ft* vorläuftg nur einige bfT

angtfeheneren familienbäupter babin vereinigten, bie Irinfgetber

in ihren Käufern ab)uf*aften unb au* nir Xrinfgelb tu geben,

|

bafür aber bie eigenen Dienftboten *it entfdübigen Die jähr*

]

(i*e Qntf*äbigungliumme liefe ft* na* ben bilher im Bahre

I veraulgabten Xrinfgelbern brftimmen. Dal (Beifpiel fdnbe ge*

I roig halb Wadmbmer. Ober viellei*t würben (Sinige, ba unter

Bahrhunbert bo* einmal bal ber Vereine ift, lieber einen allgr*

meinen Herein bagegen inl fceben gerufen fehen i Nun, au*

bal! $1ntitrinfgelbervereiu flingt nicht übel unb bürfte ben fttei)

ber Neuheit haben."

8Bir fügen h*n jw. wal über benfelben Qfegenftatib

Niehl in feinen fehr lefenlwerthrn M l$ulturflubien aul fei ei

Babrbuubrrtrn. Stuttgart 1859" fagl. Bn bem Nufjape „Der

(Belbpretl unb bie Sitte“ heigt el: „ . . Hiel befeenf lieber all

bie Sitte ber überftüffi^en 'Bebienuug ift bie bamit eng verfnüpfte

Unfitte, einen hefonberen Dienft all gefduben vorauijufepm unb

aul Hornehmthurrei all fol*en \u befahlen, wo er elgentli*

j

gar ni*t rerbantrn ift. B* meine bie Unfitte bei renommifti«

|

f*en Xtinfgelber, bie aul ben hö|if*eii Greifen brteiti tief in

' bie bürgerli*en herabgeftiegen ift. Sie wirft entf*icbtn mit |nr

I

Hertheurrung bei norbbeutf*en Urfcenl. Bmmer mit fÜuluahme

ber allerwege (heuern groften öfterrei*if*en Stabte unfe bet

S*wei) )eigt brr Süben no* wenige Spuren von tiefem focia*

len Nranfheitlfumptom ber Xrinfgelber. hinter brr ÜRainlinfe

nimmt el feinen beutli*rn Nnfang; benn f*on in franffurt faim

man bei einem freunbe faum eine Suppe ober eine Xaife XhM
nehmen, ohne ber Nödiin bafür, bah fte bo* nur ihre rrrfluchte

3*ulbigfrit grthan. einen halben (Gulben in bie <^anb ^u brücfrn.

.... (Sin focialrl Nranfheitlfpmptom nennr i* jene Niobe aber

um befjwillrn. weil ftr lebigli* aul einem jtofettiren bei SRittel«

ftanbel mit ariftcfratif*er Depenfe bervorgegangen ift, ein Nul*

flu§ jener Xenbrn), ftanferlmäftig ua* oben unb ftanbellol na*

j

unten ju fein. Sie liefert fogar einen ber f*lagenbften Hrweifc

für bie Nraft biefer Xenbenj, feenn bie 8eute brftnnen ft* ja ni*t,

|

ben vornehmen S*fin felbft mit gutem haaren (Gelbe )u be-

I
jahUn. ooo
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^onntttgöblatt ber gü&etfcr Srititnft.

Jfinfter Jahrgang. $1: 35.
30. Sluguft. 1863.

3 n I) < 1 1:

Die fBunbe&eform unb ber tftationaformiu — Die Declaration

über ben ©erbtaudi «en ©ein unb €Wfttaefcn betrefenb.

— Da« ©eebab Xranemänbe. — fcirerarifdjr«. Irawmünber

©edKnfiferift. — 3lu«)ug au« ber ÜBerwaltuiig« ; dtafcimag

be« SBaifcnbaafe« oom 3atjte 1862. — Oefrllfdjaft jui ©e-'

fcrberung gemeinnü^iger Tip&tigfrit. XIII. ftünf unb

Sfcb^igufr ©ericbt über pie 3nbujlriefdjule im Salute 1862 .

— Äleine (Sferonlf M 115 n. 116.

35ic 23unbeöreform unb bft Stationalücrein.

Der ©efcpiup beP SlbgeorbneteutagcP ju granffurt

in ber Deuiftpen grage bat gtwip all.n Denjenigen,

welche eine Söfung terfelben in frtijinnigct SOSeife

wünfdjen, eine genügenbe Anleitung gegeben, wie ft«

bie ©trpanblungen beb gürfleutageP beurlpeilrn unb

waP jte oon benfelben bojfe» unb erwarten foBen.

9Ran wirb mit ©efriebigung anerfennen fönnen, bap

bei ber gajjung brffelbcn tbenfowopl Um nett unb

©efonnenpeit, alP auch wahrhaft Deutjcpe ffleftnnung

in reichem ©fape bewährt worben ftnb. ©er 2lUem

ober erwedt bi» Ginigfeit ,
ivelrbe fiep nicht allrin

jwifepen ben mfhtebenen politifcpen ©arteten, foubern

auch jwifcpeu 9Jorb> unb ©üfbeutfeben gejeigt pal,

unb welche übet bie entgegengefepteften Anfcpaiiungen

triumppirte, grope gteube unb gewährt baP SHed)l,

wenn auep nicht een ben gürften, (o botp non bent

Deutlichen ©elfe über furj ober lang eine PoBftünbige

göfung btt fchwierigen SunbePrtform erwarten ju

fönnen. — GP ifi nun aber nicht ju iäugntn, — unb

ber abgeorbnelenlag bat bent nicht wiberiproeben, —
bap eine noch grünblicbete unb umfaffenbete Grörte»

rung ber Äeformfrage, jumal in ben weiteften ffrtifen,

porgenommen werben mup, alP Fte wäbrtnb ber Dage

pom 20.—22. Auguft in granffurt möglich war. Der

AuPfcbup beb ©ationaloereitt« pal &ieP wopl nfnnnt,

unb bePpalb bie Deutfcpe grage alP einjigtn Sera«

tpungPgegriiftanb auf bie lagePorbnung ber am 16.

unb 17. Dct. ju Seipjig abjupaltenben ©eneralper»

fammlung gtfept. Gr forbert baper alle SBitglieber non

nap unb fern auf, in Seipjig fiep ju »ertinigtn. 3u*
not aber foUen an aBen Orten, wo ber Sationaiserein

nertreteu ift, ©oroerfammlungen abgepalten werben,

bamit fiep baP Deutfcpe ©olf, foweit eP möglich ifi,

überall über bie obfetwebenbe grage aubfpreepen möge.

Aud) pier in Sübed wirb bemnäcpfi eine folcpe ftatt.

ftnben unb wir poffeit junerjtcptlicp auf einen japl#

reichen ©efuch berfelben, aber auch barauf, bap nun
aUe Diejenigen, welche ein warmeb ®efüpl für bie

Grpebung Deutfchlanbb aub feiner tiefen Grniebrigung

pabrn, nicht niepr jögern werben, ftep bem National«

»erein anjufchliepen. BRag auch ber (Sine ober ber Sin«

bete mit bem biPberigeti ©rogramme brjfelben nicht ganj

ciiwerftanben gtwefen fein, fo wirb er ipm hoch bab

Berbienft nicht abfprechen fönnen, Durch fein äBirfen

bie ganje jepige, fo pöchfi erfreuliche Bewegung per.

oorgtrufen unb felbfl bit gürjien gfjwungen ju paben,

jte anjuerfennen unb ihrem Drude nachjugeben. 3pm
Wirb jweiten# jugefianben werben müjfen, bap er bie

groptn freijtnnigen ©arteien DeutfcpIanDP mit ein»

anber perföpnt unb babureb iprem unfeligen Kampfe,

burch welchen Deutfcplanb por etwa »ierjepn 3apten

ber ©eaction »erpel, ein Gabe gemacht pat. 23enn aber

3emaub Daran Sinftop nehmen foBie, bap et noep

immer bit preupifepe Spipe feftpält, trop ber betrü«

benben ©orgäugt in biefem Staate, fo glauben wir

unfercrfeitö unbebenflicp annepmen ju fönnen, er werbe,

gegenüber btt oeränberten ?agc ber Dinge, nicht

paieftarrig an bem Heben, wa« ipm Pti feiner ©e<

grünbung ald bab einjtg Süchtige erfepeinen niupte.

4Bir ftnb »ieimepr überjeugt, bap er gern Dasjenige

anrrfennen wirb, wa« nun bem Deutfcpen ©olfe wapr«

paft ju nüpen nermag. Dap er bie« aber tpue, baju

foBte gerabe jrpt ein 3eber baP ©einige beitragen,
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unb txmnn fealten wir btn richtigen 3 fitl>milt für

gefoaiwen, oim alle Diejenigen, «'tiefet tin warme«

{>erj für ba« fflofel Dcuiftfeiaub« im Büfett tragt«,

bi« jefet abtr au« irgtnb welchen ©rünben fttfe pon

btm Sationaloerein fern feiflttn, jutn ßintritt iit Dtn«

felbtn aufjuforbern. 1 .

Die Declaration über ben Serbraudj non

2ßcin unb Sptrthiofcn betrefenb.

^Salbjäferlicfe trfdjtim in btn {täufern fetr Bürger

unb (Sinwofentr tiefer @tabt ba« gebtudir gormnlar

btt fern Sonfumcnten pon ©tin, Branntwein unbSfftg

obliegtnten Dcclaralion über ifertn ©erbrauefe an

foltfeen arcifepflitfetigtn ©egenftänben, unb niulbet un«

ju, .auf Bfticfei unb ©ewiffrn unb unttr gebieten jum

förpeclitfeen üibt anjugebc», wit Piel in unfertn $äu«

fern ober ®eftfeäft«localen »on jtntn gttitftgfeiten »et«

brauefet ift,* wobei t« nur al« fine geringfügige ©m<
btrung bt« auferiegten 3wange« erftfetint, baft ba«

gormular fttfe bt« »uSbrud« bebient „nttfet mtfer al«."

3fbtr, btt nitfet »on 3ugfnb auf an Heft gotmulnte

gewöhnt ift, ober, btn wahren Sinn beö ©efefee«

jwiftfern fern 3eilen lefenb, bie gebrudten ©orte mit

einer reservatio mentalis ju unterftferetbra 8uft feat,

wirf, je mehr er t« mit feinen ©orten unt gar mit

feinem Sibt genau nimmt, in befto heftigeren ffampf

mit feinen ©runbfäfeen geratfeen. Der ©iberfpruefe

unter ben ©tbilbeten ift ein allgemeiner, bie »erftfeie»

benften ffierfuefee jur ©ermeibung her (Sonfticte einet«

feit« mit feinen Ueberjeugungrn, anberftit« mit ber

Dbrigfeit werben halb mit halb ofene (Srfolg angrftellt

unb e« ift, ba fttfe glütflitfeer ffieife biefer ©iberfprutfe

immerfort mehrt, waferlitfe an ber 3f *t ju unterfuefeen,

ob ba« 3»U> unb »ccttr.Departement unb ba« ihm

unterfteDte 9lccife«Söürt >ru beretfetigt ftnb, un« mit bie«

fen gormularen ju behelligen. Die Declarationen

ftnb aUerbing« burtfe bie »ertrag«weife mit bem Depot«

tement feftjufietlenben Slnerftonaljafelungen ju umgehen.

Da« ©tfefe füllt aber frei, ben einen ober anbrrtn

©eg ju wählen. Offenbar entfpritfel nun bie Decla»

ration über ben Brrbrautfe bem ©rinjipe biefer Slrt

ber Steuererhebung; bie Declaration ftellt ein weit

juottläfjtgtreS Mriuftat in SiuOfitfet al« bie Pergleitfe«»

weife »bmaefeung; lefetcre, wenn fte autfe häufiger

fein fodte, al« bie Declaration, bleibt im ©tnne be«

©tjefee« nur »uÄnafeme, unb e« ift burtfeau« unju»

läfjtg, feie ©leuetpftitfetigen burtfe feie Sirt brr £anb«

feabung ber Declarationen jur Slstrftonaljahlung ju

jwingen.

6« genügt jur Kechifertigung jene« gormular«

nun offenbar uitfet bie {ftnweifung auf ein ©efefe,

wonach in feieftger ©tobt auf ©ein unb ©pirituofen

eine »bgabe gelegt ift, weltfee mittelft ©elbftftfeäfeung

bet (Sonfumenten erhoben werben foU. {Herüber real«

tet fein 3,rt >f*l ob, unh in ©emüftfeeit biefer ©teuer

unb foltfeer (irbehung«art ift 3ebrrmann brrrit, auf

ben eigenen donfurn, b. h- wa« {>au«grneffen, ©äfte

unb Dieuftboten confumiren, wäferrnb be« ganjen oafet«

genau ju werfen unb für ben Benag bie »seife ju

jafelen. ©et fttfe aber at« retfetfefeaffenen ©amt füfelt,

bem ift e« gerabeju eine Btlefbigung, wenn ifem an«

gefonnen wirb, fein ebriitfee« ©ort mit einem (Sibt

befräftigen ju fallen, hiergegen fträubl fttfe ferner

bie Ueberjeugung ©antfeer, weltfee ben gib burtfe »n»

wenbung auf foltfee ©cftfeäfie nicht entheiligen wollen.

Unb bie ©tforgnift, taft trop ber forgfälligtteti ©r«

auffttfetigung be« gonfum« bennotfe irgenb eine Ouan«

tiiät überiefeen fei, »erbient mlnbefim« Beachtung,

©nblicfe »erlangt ba« gormular gerabeju eine Unmög«

liefefett, intern e« »on bem Dfclaration«pftitferigen

böten will, wie virl in feiner ©obnung unb in frinrm

®efcfeäft«local »etbrauefet ift. ©er einen etwa« grer

fttren Betrieb bat unb bc«balb nicht feeftänbig über«

all in feinem {taufe gegenwärtig frin fann, wrr Dtenfi«

leute unter frintm Dacfee feat, welcfer im ©tanbe ftnb,

fttfe fclbft mit ©pitintofen ju »erfefeen, fann offenbar

eine (Srflärung, wft bie »om gormulare geforberte,

nur mit bem ganj flarcn unb bewufjtro Borbefealt,

„fo»iel mit brfannt geworben* ober „fooitl iefe weift“

abgeben. {Herüber famt gar frtn 3*®etfel obwalten,

unb fodte au« biefem grbieten jum förperlicten gibt

einmal ®rnft gernatt werben, fo würbe fein Siebter

unb feint Bebörbe, fowtit nofe Bcrnunft unb Seifet

gelten, biefen (Sib abnebmen bütfen. Der 3“fafe »fo

»itl itfe weift“ ober „fo »itl mir befannt geworben*

ergiebt fiel) fo fefer »on felbfi, baft man fee Declartrn»

ten — bie aber genau binfefeen, wa« fte nnterftferei*

ben — »ieOetcfet etwa« Ueberflüfftge« ju tfeun glaub«

ten, inbtm fte bitfe ©orte bem gebrudten Derte

einfügten.

Dennod) bat fttfe ba« 3*U' «st »crifebeparfement

fefer oft »eranlaftt gtfefeen, foltfee Declarationen al« un«

genügenb jurüd ju geben
;

in anbtrn gäüen febotfe
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ftnb nlfo emenbirtr Declarationen angenommen worben.

Unb ba« ift noch au« einem auberen ©eftcbiÄpuaftf
j

tabelntwertb-

©röfter oieUrlcht ift bi« 3 J bI Derjenigen, weiche

an Dem Gebieten jum förpetlichen Gibt An ft oft nehmen

unb ifyre B flicht getban ju haben nenne ttten, wenn fte

ihre Angabe unter beu Schuh ton „Bfticht unb ®e»

toijjcn’’ flttlrn. Diefer Glaufel benimmt nun ber 3“'

faj „auf Grforbern“ natürlich gor nicht« an ihrem

Gmfte unb e« ift für ben gewijfmbaften Wann fein

Unterfchleb twifchen bem Grbieten jum Gibe unb bet

Ablesung tejielben. ftjachbem alfo ber fjitftgr Bur«

get auj *fiflid?t unb ©ewiffen au«gefagt hat, wie groft

fein Gonfum war, foll er (»fort biefeibe Au«[age auf

feinen Gib nehmen b. b- befthwörtn. ©egen tiefe An»

forberung bat mau nicht mit ©rünben, fonbern nur

mit bem ©efüble ber Gntrüftung ju antworten. Sorte,

bie man hierüber oetiieren woQle, möchten gar )U febr

jur ®efcbäntung unferet Stabt gereitben. So fommt

e« benn, baft bei bem Accife-Büreau jablreicbe De«

darationrn einiaufen, in welchen bie Sorte ,unb

erbiete — Gib ju befräftigen“ burehflrichen ftnb, non

welchen wieberum einige angenommen unb bie an«

beren nach obiger ifirari« jutücfgemiejen werben.

Da« Departement befiehl alfo auf feinem goriuu»

lat unb belegt ai« Gontranenientcn mit Strafe Dieje«

nigen, welche uur ba« befchwören wollen, wa« fte

»iffen, ober für ehrenrührig unb minbefttn« überftüfftg

trachten tu befchwören, wa« fte auf Pflicht unb ®e«

wiffen behaupten. Sa« bat e« nun mit jenen gor»

mularen auf fielt* Sie felbft geben feine Jfunbe ihre«

Urfprung« unb tragen, wir wir weinen, ungehöriger

Seife ihre Segiiimation nicht an ber Stirne. Dem

©efefte wirb 3tber willig golge triften unb be«l)al6,

wenn bie gormuiare ®efefte«.£raft hätten, fich fo

lange biefem 3mnrge fügen# bi« btffere angeorbnet

werben. Sollte abrt nur ba« Departement, welche«

BoBftreeftr be« gefeftlichen Sillen« ift unb bem @e«
,

feftt ai« Diener wie al« 3nterpret ebenfo nahe fieht,

urft jeber eintelne Gonfumeut unb Bürger, ba« gor«

muiar verjaftt haben, fo hat bajfeibe nur foweit®üi«

tigfeit, ai« e« tem ©efefte entfpricht, unb fleht e«

3ebtm frei, baran tu änbern, fo nie! er wiO, wenn

nur brat ©eftfte ®enügt gefchieht.

Gin goramlar, wie t« jrftt ba« Departement in

Umlauf fehl, ift nun niemal« ai« ©efrf) promuigirt.

@« ift im Aufträge be« gtt'e&licben SiUen« »erfaftt.

fein Sortiaut hat auf ©rfeftetfraft feinen Anfpruch.

Der Sortiaut unterliegt be«halb bet ffrili! uub brr

Bttbejferung jebe« Gintrlnen,— hoch fo, bajj bem @e»

fefie genügt werbe. Die maftgebenbe Berorbnung

ift immer noch bie oom ». April 1817. Dort beiftt

{« in I 2: ,3ur AuSmittelung be« Betrag« ber Ab»

gäbe ift jebet Bürger ihtb fonflige Gimrobnrr — fchui«

big, bic Quantität br«jenigen, wa« non ben — giüfftg«

feilen non ihm ober feinen ©äften in feiner Sob*
nung ober auf feinem ©arten nerbraucht worben,
nach fßflitht unb ©ewiffen aufjugehen." So«
bann in i 3,: ,$ä(t ba« Accife. Departement nach

forgfältiger Grwägung bafür, baft entweber bie einge»

jeiebneten Grbietungen ober bie in ben Declaration««

gormuiaren gefebehenen Aufgaben be« Berhrnutb« nicht

genügen, unb ftnb auch bie non bemfelhen tu nerfu»

cbenben münbiiehen BorfteUungeu ohne Grfolg grblie»

btn
: fo ift Caffelbe ermächtigt, bie Sichtigfeit bet An«

gaben fofort burch einen förperiiehen Gib befräftigen

tu laffen . . .* Bon biefem leftteren fnnn alfo erft

bie 9febe fein, nachbem ber Declarant ftch burch un«

glauhwürbige Angaben nerbäthtig gemacht hat unb

nachbem eine tnünblübe Borfteilung be« Departement«

ohne Grfolg geblieben. Die rtjlr, allen Ginwohnern

biefer Stabt ohiiegenbe Angabe über ben Gonfum

erfolgt, wie billig, auf Bflithl unb ©ewifftn. J£>t*r»

nach ift eine Durrbftreichung eer Sorte: ,unb etbiete

— Gib tu befräftigen" juläffig.

gerner ift feCet Declaraut nur oerpfUcfttet an)U«

geben, wie niel non ihm ober feinen ©äften net»

braucht worben ift, wa« ec eben wiffen unb äufterften

gatte« befchwören fann, wäbrrnb ba« gormular gant

allgemein befchwören haben will, wa« in be« Decla»

rnnten Sobnung ober ©rfchäft«Ioca( non ihm, feinen

©äften unb heuten mit ober ebne fein Siffen unb

Sollen nerbraucht ift. Giue Gorrcciur, welche bem

betreffenben Bciffuä be« gebrueften gormuiar« ben

obigen gefeftlicben Sinn giebt, ift alfo tuiifftg unb

rathfam.

3n einem gaile, in welchem ber geängftete De«
clarant alle rrbenfbaren Beränberungen, bie twat

fämmtiieh mit bem ©ejefte nereinbat waren, abet

immer auf« Sene nom Departement turücfgeioic fen wur«

ben, norgenommen batte, lieft (ich baffribe baftin ner»

nehmen, baft Dcdarant nerpflichtet fei, ba« gormular

pure tu unterjeichnen, weil bie nach beftebenber Orb«

nung non allen Gonfumenten tu unterteichnenbe Dt«
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ciaration nut ben Sinn fcate, ba® btt Xeciarationb»

pflichtige rctjtdiere, nicht mti)r nie — »eibraucht ju

haben. Gine beflebenbe Crbnung au®er btm, »nb

(Recht ijt, fönnen wir burdjaub nicht anrifrnnrn; ge«

fcbriebeneb (Recht i® bab Formular nicbt unb jtbtm

3uri®en wirb eb flar fein, ba® aub bttn bäupgen

®ebrau<be jtntt gormulare niemalb tin ©ewohnheitb»

recht entliehen frnnrt. 35 et rem Xrpartement an»

gegebene Sinn brr Xeclaralion entfpri<t>t wohl btm

®e|e®e, ift aber in btm effteiöftn gormutar nicht tni«

ballen, irit ebtn bargelegt würbe, unb weit btr 3U *

fa®, gegen welchen bab Xepartement in jtntni 9e»

feferibe ju gelbe jeg, nämlich „fo ritl id} wt i#", fogar

nach mehr befugte unb btt Steuer noc® günftigtr ift,

alb bit nun »om Xipartemenl grgtbtnt ?lub(egung

btt ©orte beb gonnularb, batte bab Xepartement

ftintn ®tunb, jtut Xrciaration jurütfjuweifen.

©ir btfinben unb atfo niept tintm @tft®t gtgtn«

übtr, welefccd mit reformtren mochten, fcnbtrn tinet

SUerwaltiingbbehötbe, beten Itrarib mit grauten wünjcb«

ttn, bamit fit in Utbtttinftimmung fenunt mit btm

@tf<® unb btn ©milchen btt ©rbllbeten. ©an wenbe

unb nicht ein, ba® man ftd) btrftlben gormulare fo

langt 3at>re btbiem pat unb bit 9etenfen gtgtn ihren

©ortlaut ttft in btn l.®ten 3ai)tfn laut werben. Ge

fann fine ftiQfifnrrigrnbr 9er®äntigung unter btn

Bürgern eriftiren, ba® jtntt ©ortlaut nidjt fo trnft

gemeint, nnt eint gorm fei- Grwacpt abtt bab 93t*

wu®lfein bet Cetrrtrflicbftit befftlbtn unb »ollen bit

9ebörben tto®btm bit Bürget jur Untrrirerfung unter

tintn langjährigen Brauch jwingen, fo ift e6 an btt

3eit, btint ©iberfprudjr ernfttidj ju beharren, ffiir

bitten fomit bab Xepartement, unfern ©ünftptn naeb«

jugeben, nicht »eil »it bit ©ehrjahl ftnb, nicht nur,

weil »it bab ®efe® für unb haben, fonbtrn ganj

»orjüglicb tebhalb, »til eb für ttne eint @e»ifftne«

facht ift, bajj reit jtlbji mit 3ufoge»t unb Giten ernft

unb rotftch>ig umgehn unb tu® Hinteren nicht Ber«

anlaffung gegeben wtrbt, cutnal nicht butch bit 9t«

hörben gegeben »erbt, (etdjtftnnig mit bitftn Dingen

umjugelja. im.

®ecbat> Xtattemünbt.

2S5enn auewirtige ©lütter, »it j. 9. btr greifebü®,

nicht genug bte Sobte übet bit rortrrfflichtn Ginrieh«
[

tungtn bet Xrasemünber Seebabeanftalt unb übet»
|

baust übet bit Slnnebmlichfeiten biefeb 9abrortre ui

fagtn »iffen, fo fann man (ich barübtr nicht fo frfjr

serwunbrrn, im ®egtnthtil mag bit Grflürung bafür

nicht »eit ju juchen fein. Hluffallen mufi eb bagt«

gtn, »tnn ein biefigefl, fonft fcharf fritiflrenteb (?) unb

jur GnthüUung ron Schwächen unb ©äugeln immer

bereite» Socalblatt ron 3'** J» 3«* H<h batin ge»

fällt, btt gebuchten Seebabranftali bie ungtmtffrnfirn

©logen ju tagen.

Gb blirfte ftljr an bet 3( it fein, bieft Giogen burch

einige ©egenbemerfungen, bit bab (Refultat unpar»

teiifcher, aber ftljr tingthtnber 9rtrachiung ftnb, etwa»

ju paraipjtren.

3um Boraub fei bemerft, bafi Xrasemünbe in

tiefem Sommer fiep eineb fo geringen 9efuchb ron

9abegäfien ju erfreuen gehabt hot, »ie »oh! noch

nie. Die fehr unbeftänbige unb oft falte ©itterung,

auf beten (Rechnung man tiefen UmfianD fegen mo.tie,

fann sirßeicti einigen 9efuch jmütfgrhaltrn haben.

Xie ^»aupturfache war aber tiefe ©itterung gewi®

nicht, benn man hört nicht, ba® anbere Ofiferbäbet

eine gleiche Abnahme beb Berfebrb ju beflagen hatten.

(Sin $auptgrunb für bie Grfcheinung, ba®, auf

Soften son Xrasemünbe, bet 9efuch lieh anbertn 9abe»

orten juwenbet, ift ganj unjweifelhaft ber treibe eu<

rant für bie Xrasemünber 9äber. 12 0 für ein

Darren« unb 9 \i für ein f. g. Jjuiitenbab ift ein ju

unoerhältni®inä®iger Slnfa®, alb ba® nicht bie bar»

über geheuten Klagen für ganj gegrünte! ju achten

waren. 3U ben 12 unb refp. 9|J fommen nach bieb»

jähriger Stnorbnung fogar noch I—2 f8 für jwti Babe»

tddjer. Gin Hlbonaetnent auf mehrere 9äber gewählt

einen nur geringen 9ortheil, intern et® bei einem

ganjtn Xu®enb teffelben anftatt 9 £ nur 8 £ jujah«

len ftnb. ©er taher einen ©onat hinburch aub ber

Jfarre batet, jafjlt jum mtnbefien btt eine gamilit

aub fünf Berfoncn alfo 100 \j., ungerechnet bie eben«

fall» ui»erhältni®mä®igen, aber auf ®e»obnheit btru»

henben Xrinfgelber an bab serfcbiehriir 9abe»ärter«

perfonal. Xieb ällrb für ein flein wenig — ’Richtb

foftenbeb — Seewaffer.

©an follte nun meinen, ba® an bie übrigen Gin«

richtungcn beb 9abeorteb fosiel »erwenbet »irt, ba®

tiefer Slufwanb bie Soften ber 9übtr wenigtlenb eini»

germa®eu rechtfertigte, ©an follte namentlich benfen,

ba® ein eieganteb, comfortableb fturbaub, hübfehe 9In-

lagen unb Spajierwege, namentlich an ber See, ein
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^übftfcei* ©rftaurationtlocal, ein« gute Suren pelle, ein

gut affortit lei1 gefejimnier u. fgl. m. jur Unterbal»

tung Dtt ©aPcgdfte vorganben waten. ©ber feinet»

weg? ift tue« (er gall. ©in Vltifiiabme (et Sur»

tapelle, («reu heiftungen matt alt jufrirbrnftcllfitD

autgeben muh. iinb fonfiigr gute Einrichtungen hiet

noeb btt 3ufunft Vorbehalten.

©m ninngelbafteihn ift bat heiejiuimcr, ivelihet

wöchentlich ein ©?a
i
gar nicht vprhanben ift, nämlich

an bem Dage nicht, an welchem bte 12 He 13 Un<

terhaliungtblätler, welche allein bat ©räbicat „£efe<

jimnter " rechtfertigen niüffett, jum SucbbünDler ju>

rüdwanftrn, uw gegen gotlfehuiigen umgetaujept ju

»erben. 3n einjelnen gällen fomml in tiefem £efe»

jimmer auch ein, aber etwa# älllicbet, dremplar ter

^amburgiftben SörfetibaUe, bet difenbabnjeitiing unb

ber Dravemünter ©lochenfcbrijt jum ©orfchein. 5luf

Cie heetüre tiefer Blätter baben entweber tie Sewoh

ner Dct Surhaufet aber bie fteüner eine Priorität,

ganb», See» ober glnggenfartrn enthält bat gejejim«

wer nitbt, ebenfewenig — Stühle, junt Crfaf) tiefer

legieren aber unbequeme Sattle, welcbe, hart an Cen

SBätiDen ptacirt, genau aebt ©erfonen aufnebmen lön»

nen. ©tan fönnte ftch tiefen drfag gefallen lafien,

wenn bat 3' |w,lt — Dap teil batte.

Die SReftauration unb ebettfo tie Tablc d'llöte

im Surbaufe befrictigen vielfach nicht, bauebeti ftnb

bie greife jientlicb b»*, nur für bie gewöhnlichen

®«raute, alt Ifajfee, dgocolabe, Souilion unb Siere,

weiten bie gangbaren greife gehalten.

(io fall inbep nicht behauptet werben, tag tie

Dravemünbet Seebabcauftali u. w. b. a. bie alleinige

Schult trägt an bei getingen grequenj bet Stabt»

thent. ©uep bie Sewt'hner von Sravemünbe unb

bie Stabt alt »lebe haben manchen ©ntheil baran.

Scfannllicb ift ter gröpte Dbfil bet Sabegäfte bar»

auf hingewiefen, im Stabtchrn felbft £ogit ju nehmen.

Diefe gogit ftnb aber jumeift febr Iheuer unb fcheineu

noch alljährlich im ©reife ju fteigen, ohne einen irgenb

enlfprechenben domfort tu bieten. ©ur ben bcfcheiben»

ften ©nforberuugen genügen bte (leinen, fchntudloien

3tmmer, bie unbequemen Setten unb bie jum Ibeil

fehr beengten Dhürftbe, weiche legterr für ben ©reit

ber ganjen SBopnung bauptfüchlib majjgebenb ftnb.

Slagen über 3ugluft, (alte gügr unb über mangeln»

ben Scbug gegen tie ©forgenfonne gehören ju ben

aflergewöhnlichften.

Seilüuftg mag hier auch noch ber fehr fonberbare,

aber namentlich nach ben Erfahrungen tiefet Som»
mert nicht fehr fluge ®runbfag ber Cuattiergeber

erwähnt werben, nicht jum ©fonat ©uguft ju ner»

miethen, bevor nicht aOe 3'ntnifr für ben 3uli weg-

gegeben ünb. 2Bie mancher .gtautbeftger fitem hat

biefetn ®runbjag, ober tiefer Schrulle feilten guten

©ugen jum Opfer gebracht 1

3Bat entlieh bie Stabt Draventünbe alt folihe be>

trifft, bie erft feit einigen 3abrrn angefangen hat, für

ein verbeffertet ©iveau unb für nächtliche Seleuch»

tuug ihret jwei $auptftra$en jti forgen, fo (önnte

tiefe in ihrem eigenen 3ntereffe gewiji noch ju vielen

©erbeffeeungen fi<h entfiblirpen. Dat ganje Terrain

jwifchen ber f. g. lempelallre unb ber See, bat ganje

geucbtcnfelb unb ebenfo ber ©riwaU ftnb € (reden

gantet, benett bie (iultur noch völlig fremb ift.
—

©öüig ungenügend ift ferner bie ©erbinbung mit

gübed, wohin bit Dahin feine Cmnibutlinie befteht,

bie lieh ben Eifenbahnjügen anfcblöffe, wie benn über»

haupt in tiefer unb in fonfiigeit Sejiehungen eine

eigentliche Unternehmungtluft ben Dravemünbrtn noch

gänjlich abjugehen fcheint. 13 .

Dravctnünber Siotbeufcbrift, ®ebrudt unter ©er»

antwortlichfeit von 3obannct Sod. 3ebe ©loche

>/, — I Sogeu.

et gehört belanntiich ju bem gübedifepen .Rational»

ebarafter, Dag wir bie greture aller bei unt erjegeinen«

ben Slättcr von hl»t(n Anfängen. Sßcun am ©er»

mittag« bie „gübedifchrn ©iijctgen" angelangt ftnb,

fo fieht ber ächte gübeder gewift nicht juerft nach ben

gebornen unb geftorbenen gürftlichfcilen, etnaiinten

donfuln, ber Srobtare u. bgl., fonbern er Dreht bat

©lau unt, vor allen Dingen ju erfahren, wat für

ein Stüd heute ©beut int Theater gegeben wirb, ober

wat für ©Setter wir geftern gehabt haben. Erfcpeint

bet ©benbt bie »gübeder 3'iiung," fo überfchlägt

man gürften« unb fonftige Sage unb greift juerft nach

bem Schluftftein unb ®ipfelpunf! aller ©olitif, ben

„gübeder ©acprichten'," bet Sonntagt enbiieb in ben

aliherlömmlicben „güberfiicben Slättern* lefen viele

geute überhaupt nur bat Enbe, bie „Steine dljronif",

unb auch wer Dm übrigen gelegenen unb nach ber
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communis opinio puKlici „langweiligen* Jubalt

eine® ©liefe® mürbigt, beginnt betfe® pntriottfebt Un«
itmrbmm mii brr lebten Stile. So befuabet ben«

bie „Dtaoemünber ffiotbenfchrifi“ btn ©oben, auf wei«

<hem fit gewachten, baburtb, bafj |tt, wenn gleich meni«

gtr für bit Bewohner btr ^auptftabl al® ritfmrbr

bie ber ©roni»} unb bie in berfeiben tich aufballen«

ben gremben befiimmi, ebenfaU# ihren Sthroerpunft

an ben Schlug »erlegt hat, »fr meinen bie bprt ab«

gebtudie grembenlifle CDuitf» bie rrgrlmägige ©er*

öffrntlichung berfeiben bat ftch bie ÜJebaction fa® ©ub.
lifum $u gropem Danft »erpfUchtrt, unb e« ift febr wün«
ftbenÄirertb, bafi eine foltbe autb bann forigefegt werbe,

fall® einmal bie „Jravemünber SBochenfthrltr an Stoff«

Sehwinbfuthl babin feheiben follte, wotu fie, wie wir

fürchten, eine angeberne Einlage in ft© trägt. ©Ja®

nämlitb ihren übrigen 3nb>'lt betrifft, fo febetnt e®, tiatb

ben un® »orliegenben neben erfien Stummem cp urtbei«

len, ba® loben®wertbe ©eftteben brr 'Jtefactien )u fein—
welche fleh, beiläufig bemerft, ob« Sweifel, um ben

Stecenfenten ba® »ine irn et »tudio ju erleichtern,

in ein unburchfringliche« Dunfel gebullt bat, unb bem

Stbnung®»ernwgen be« ©ublifum® in biefer $infieht

einen weiten Spielraum lägt — nicht bie 3abl ber

©läiltr $u »erntrbren, welche »crjug#weife mit btr

©apierfeheere geichrieben werben, fonbern Original*

Slrtifel ju liefern, unb jwar wo möglich folche, bie ft©

auf etnbeimifebe Oertlichfeiten, 3uflänbe un!' ©or.

fommnifie bejeeben. güt berartige bumoriftif©. bette«

triiiifche Stiftungen ift aber, fo baufenbwertb (ie an

unb für ftch au© ftnb, bei un® augerorbentli© wenig

OTalerial ju finteu, fo ba® wir, fall aubee« ber

eingefchlagene ®eg btibebaltcn werben, ber ©Jochen»

fchrift faitm ein lange® geben propbejeiben fönnen. 3n
wfefern biefelbt ben Sebürfnijfen bet ©abegäjte ent«

ffcri©t, »ermigen wir nicht ju beuribeilen. Slbgtfebn

»on ben für bieftlbcn febr idäfeubtreriben 3nferaten

fcheint auf fte weniger 9Jütfft©t genommen ju fein,

fonft würbe »iellei©r auch fe guweilrn ein fleiner Sir«

lifel Drnpemünbe unb feine Umgebungen in biitori«

fcher, lopograpbiichtr, naturwiffrnfchafilichtr £inft©l

befprochen greilich lagen ftch berartige Zt)e*

mata nicht gut bumonftifch bebanbeln, inbep fönnte

e® auch ©i©t® fchaben, jur Slbwechfelung neben bem

bumorifiiichen 3utfetbrob bin unfr wieber etwa® wtffen«
j

fchaftliche® Schwarjbrob ju bieten. Uebrigen® fam»
j

ba« (Srf©einen eine® ©laut« biefer fRicfaimig nur rr. '

wünfeht fein, ©füge e« ben Jperau«gebern gtlcugen,

bie bebeutenben Schwierigfeiten tu bewältigen, welche
fte )ii überwiuben b>>ben, unb fie© in ber Ounft be«
©ublifum® bauernb ju erhalten! u.

SluSjufl aus frei SBeroalhuigS • 9te<$munfl
bc8 SBaifenjjaufcS »cm 3a&te 18*2.

(Einnahme.
^au®fammlung burch bie ©ergebet 2,104410 9Ji
»irßenfammlung 883 . 1 , 3 .

SBeibnacbteiammlung «09 » 6 « 3 ,

Deftamente, Segate, (Srunbbauet . 707.13, 8,
SWilbe Waben u, ©etmäettnijfe (ßrb»

fetafien) 1432,15,— ,

Deflgl. bei Jpochjeiten u. Sterbefällen 14« , 9 ,— .

3>itf<n 13,00s, 9.6.
Warteppaht ISO« — <

3ufättige (Einnahme (Hgio) . . . 955 .— ,— ,

->0,5074 »0 33b.

Deficit . . . 090.14,— ,

21,2014 t»8 K*

5lu«gabe.

4,2404 —0—

A

ffoften ber ßiebäube 7»6, , ,
©erpftegung , . .10,347«— .— ,

©rfleibung unb 2Bäf©e . , . . 3,373* 10« — ,

geuerung 909 , 10 « — .

' 433. 14. 9 .

©onftige SluSgaben . . .
. .

l,-»4ß , 3,6,
21,2044 «H U

* 3anuar 1862 befanben ftch in bet Slnftalt:

92 »nab., 54 ©Jäb©>.
e« würben congrrairtu.emlaifen 14 , 10 ,

78 »nab., 44 ©Jab©,
neu aufgenommen .... 10 « s

94 »nab., 52 ©Jäbcfc.
8‘goeben 2 , 2 ,

92 »uab., 50 ®Jäb©.
ber SRutler jurüefgegebttt

wegen emfili©er dtfran.

fung I

wegen ffliebemerbeiratbung

berfeiben I 0

~90 »nab., 50 '»äbch!
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9*on ten fnilüRfncn finaben finb

0 bd ßaufteuten,

8 • mübiebenen (ftetverfen

th«il« hier, tbeil# auswärts i» bi« Sepre gegeben;

bi« Ul SXabeben ftnb 4M Dienftmäoebeu unuugd>w<bi.

Dtr ScfcuIöTÜfung tauf ben 4, !9tevbr. ftalt, wo»

bd bi« von tntpreren SBoblipätern ouSgeftpien Srä«

mim on bie Ätnber vertpeilt würben, weide fid burdj

gleip unb gute? Setragen auägrjriebnrt tjjtti n.

Die 8ctfteb«r.

©efenföüft

jur 33fförtmuig flemeinuü£igrr 2l»ättgE«tt.

©etitbte über ben gortgang b«r von ber
j

Öiefel ttdaft auogegangeurn 3 » ft i t u I «.

XIII.

günf unb Sedjigfter Seri*! über bi« 3nfuftriefdule

im 3apre 1 802.

im vorigiäbtigen ©mcpir bargdegien günftigen

Scrbäliniffe, redeb« reit D«t ntutn ©eftaltung b«t

3obuftricfduIf vertanfrit, paben aud im veffloffraen

3abre iijt« ftgtnSreiden grüdte getragen. Di« ©ot<

ftehrrubaft fann bahrt im @anjru nur mit Seine»

bigung auf b«n lebten 3cuabidittti jurücfbilden.

9Xil wenigen, fofoti energifet) gerügten SfuSnah»

meu gaben tafl Settagcn unb brr gleip ber Jfinber

im SlUgewein«« ju Scfcbrertbrn feine Seranlaffuug.

Dap Sdulvetfäiimnijfr, abgejepen non brn, feit

ber Stnupung bc? neuen Sdullofale« feitenrr ein«

rretenben ÄranfpeiMfällen ber Sinter, päufigrr «IS

erreünfcbi rorfommen, tft bei BolfSfdulen m.tt ju

rrrmeiben, ba unirr befonbetrn Umftänben bie Jpülfe

ber lädier im £aufe jeitwrilig niebi entbehrt reerben

fann.

3« febweret iS in ber Siegel ben ©Item wirb, bie

mtbr berangcreacbfeneu Sinter, redeb« noeb bie Sdttlt

brfuten, ju ernähren, um io pdnlidrr ift rS für bie

ffictftcher, ben Sillen um <Enilajfung ber ftinber vor

SoUenbung ibreS I ti. SrbenSjahrtS enlgegtnjutrelrn.

3n bet Uebrrjeugung jetod, tap rS bebenflieb iei,

bie SJätden in ben Dienji geben ju laffen, bevor

fit bie nöipige geiftige unb färpetlide JluSbilbung

erlang! haben, ift bi«per baran feftgebalten reorben,

bap bie Sinter in ber Siegel uiebt vor bem bebin»

gungSmüpigen Derntine jur (Sonftrmation jugdaffrn

roetbrn.

Cintn jepr ju brflagenben ffirrluft bat bie Schule

bunt ben Job ber (Ehefrau teS Sehrer? Stautet

erlitten, wtlde, n.id'bem ft« ihre SBabrnebmungen

als erfte Sebrrrin mebrer« 3«bre mit vieler 5-reue

unb Siebe erfüllt bat, im vorigen Sommer ihren

langwierigen Seiten erlegen ift. gür eine vorläufige

Sertrelung ift von bem Seftrer Sorge getragen, bem

baju eine flcine Seiifülf« au? ber Sdukajfc gewährt

»orten ift

Seim Seginne beb 3abree betrug bie 3<*bl ber

Sdükrinnrn

3u Cftern I »02 würben na* ber ßen*

ftraation entlaßen 18.

SUi? brfonberen ®ninben ftnb im Saufe

b«S Sdulfabte« entlaffen t

«4.

3n Ofiern würben aufgenommen . . . 21.

Die 3ab! ber S*ü(erinnen betrug mithin

am Sdiufie beS 3abreS 115.

Der (Ertrag ber ^anbarbeiten hat benjenigen beS

Sotjahre#, nämli* 527 £ I ü„lritrr ni*t erreitbt, fon»

bern ift gegen legieren um 45 ^ Ul » jurücfgeblieben.

110.

22 .

gür 9iä harbeit en würben eingenommen:

für 400 gjembrn 297# 1-0 (3

98 Safen ,J7 » 2 *

II 3 Sifienbübmt 40» 4 •

107 Dü*er ... 9»4»
132 3af*cmü*er 20» 15 j»

62 Servietten

8 Seinfldber

6 C-uäter

5 ftfadtmüprn

für Stricfarbeit, näntlid:

für 09 ©aar Strümpfe . . 41 # 10 13

02 • Soden ... 17 » 4 »

1 Setibeefe .... 3 • — •

2 S ai,r Sltrmd . . .
— » 10 «

l * $anbfcbuhe . — « 6

7 »

3.

I »

1 *

7 .

12 <

4 «

«2 . 14.

481 4i 12 f5

gär SlrbeiiSutenftlirn ftnb verausgabt 4.» < 3 •

Die SlrbeitSeaffe bat temna* einen

Ueberf*up von 430 £ 9 fä

reel*er jur Hälfte bet ©affe ber Äinbergeiber, jur

anberen £ä!fte aber ber Sdultaffe juftiept.
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Die <5 affe ber ei ber

übfrmpm au8 (cm ©orjhljrf rinen ® aIPo

Bon 450 I4J|J

®8 ging« fin an 3'nf(n Sriftne Per

Spar- imD 3tit(eipe<<Siifj
>

e Bon 450 £ II» 4 *

unt1 Pie £älfte be8 vSetpinne« ber 9lrPeil®*

cafie mit 210» 4}»

880 £ 7J9
Dapon finb Brrauegabt:

«18 (Prämien an 18 conftrmirle jbinber

baar 1 39 £ — 8

an ©efpenfen in ÄleibungS»

x dürfen unb ©eiangbüpern 199» 4»
(

.
8< 4

f« baf ult“. 1802 verPleiben .... 322 41 34ß

Bon »elpet Summt 320 $ bei btt Spar« unb Jln<

!eibe>(£offe belegt iinb.

Die aUmäljlige ©eruunberuug be8 Saibo Ptefex

duffe »äbtenb bet iepten 3al)te erflärt fip butp

ben Umjianb, bafi 1801 uno 1862 eine rerl)ältnifi»

müfiig gre^e Slnjufti boii Spulerinnen abgegangeu

ift. Die dujfe wirb inPeffen Porauefipllip fpou im

näpften 3u^re günftiger abfplie&en, b« )u Oftetn

1863 nur 8 Äiuber Pie Spule Betluffen »erben.

Die $aup Kaffe halte einjutieftmen:

an Saibo Bon 1861 3841 15 ß

, ©fitrag btt fflfftUfpafl . . . 1 323 . — »

, ©eitrag betfelben für gocaimiepr 600, — -

• 3ini(n belegter ©rlbtr .... 227 , 8 »

bit Jpälftr be8 SRrlncrtragrt ber

arbtitScaffr 218. 4J.

2609^ tifiS

Dagegen finb au8gegebtn:

an ©ebalt bc« 8ff)rer8 unb feinet grau,

Jponorar unb drltagraliai an bie

£ülf6lel)terittnen
-

. 15624t —

6

an ftRietbe be6 Spul»

bauit'8 618) > — »

an Betjpiebtne abmini»

ftraiionefojlen . . . 378» 7»
2340. 7 <

68 verblieb bemnap ein Salbe Bon . 6941 4f

3

?lup in bem Btrfloffenen 3aftre »arb ben Ainbern

ein SPuifei), fe»ie eine befpeibene SBepnaPtdfeier

Beranfialtet, beren Sofien mit refp. 54 Jl III? unb

44 4t 8 ß untet bie abminiftrationafofien aufgenem«

men finb.

gür ben audiPeibenben fjerrn ©ifbiger ©erfer

ift £err ©rebiger Suhl, in geige ber auf pn ge<

fullenen SBatyl bet ©efeQfpaft, in ben Srei8 btt Set»

flehet eingetreten.

kleine (Sbrontf.

115. (volfttmbottbatmt.) Ulit grober ivfriftigung trab»»

mir. unb mit und frfjr SBirle. gefehen, bafi rnblid) bie fc beit

aethwenbigr Strftaurattcn unfern £d|lentbertbürrnr in Angriff

genommen ift. 3Bir fonnen uni n?d?l barübrr freuen, bafi bie

Siebe )u unterer fisonen ©aterftabt unb ihren jtunftfchdfien in

ben «Gerjen fielet unfern JRitbürger fc mächtig war. bafi fit

jur (frboltung brr lateren gern bebeutenbe Chfer bradtten. Ql

unterliegt feinem 3»Hfel, bafi burdj folche -Landungen bie Ädu

tung. bereu wir auiroätil geniefien, noch gefteigert werben wirb.

4?at bed» fd>on, wie man erzählt, brr gebilbete unb funftfinnige

Jtdnig von Sadafen, beffen Urteil in fcldwn gingen mafigebenb

ift, bem ©ürgermelfter IR c e cf beim ftürftrutage feinen (5Mürfwiinf<&

abgeftattrt, bafi bie Stabt Sftbrcf ein fc berrliihel ©auwerf niht

perfallen laffe.

(Mrwifi wirb nun aber 3eber mit uni barin übrreinftim*

men, tl fei wünfihenlwerth. bie Reftauration in fclcber ffltife ja

ocUjifben. bafi bem Schcnhdtlfinnr möglich«! 9te«hnung grtra*

gen wirb, ohne bem eigeutljümlidifn CSbaraftrr bei ©auwerfl ja

naht )u treten Soll bal aber gefchehen, fc itt bie (fntfrmnng

ber beiben bäfiltcben Schcrnftrine an ber Cftfcite unumgänglich

erforberlich. ®latt fdjeint fie erhalten )u wcUrn, weil, wie ucl

gefagt ift. $err n. Ouaft auf aulbrftcfli&e fd»riftlid»e Anfrage

bie« befürwortet habe. Slbrr uni bfiuft bodt. all ob bamit bie

fonft |o wünfchenlwertht Sl6tung cor bem Ueberlirferten \\i weit

getrieben wäre. $ic Sdtornfteiue finb rjfnibar am Qnte bei

vorigen ober Anfang bei irrigen 3abrl;ünbettl von irgrnb einem

9Ranrermeifter aufgezogen worben, all man einige Soralitdten

brr itbürrae zu Wohnungen rinrid)trte. 3Deld‘e Gtanrinfdhift

haben fie alfo mit bem gewaltigen, vierhunbertjähdgen ©anf

Unb feilten bei einem etwaigen fpdlern, inntrn Aulbau S&crn*

fieine erforberli* fein, fo Wirb man fte immer ebne grefie SRübt

unb vfteften wiebrr errieten föntien. 3e^t aber entfteüen ne nur,

unb babtr geht unfer, im 92amen ©leier aulg-fprcdiener 'Bunf4>

babin, bafi mau fie befritigen möge. 19

116. ( Anfrage.) 3&ire n nidtt gwetfmdfiig, bie Qtrai«

nubung auf bem 3acebifircbbdc unb vor beu Käufern )wtfdxn

bemfelben unb bnn $otrl br l'Qurcpe meiftbtetenb zu verpaffen,

wie n auf ben ©MUen gefdtieht? Durd) bie Äräfte berjenigen

SRenfdirn, weide zur ©rttilgung bei föraiwttäfrt ben be^ c

zeichneten Orten verwrnbrt werben, fdieint er nicht bewältigt

werben zu fvrrarn. *18enn er aber all unoermeiblidttl Hebel

betrachtet werben mufi, warum wiU man nidt ben grcfitmöglidti

9lubeu baraul jieben ? 9 .

Gin Auffah: „3ur ©raufragt" ift eingtgangen unb wirb

bemnäcbfi veröjfentlidit.

K - A 4. I. 7 U.

Orrantwortlühtr Rfbiftrur: Äug. ÄcrtarL — jOrudc unb Orrtag non 1J. tlnhlgtn« in t’übrik.
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fübcclü o cl>c JMättfr.
Sonntaßö&latt ber gttbetfer Sfitntift.

Jünftfr Jahrpn 0 .
$i- 30.

6. ®cptbr. 1863.

3 n h » 1 1

:

3ut Braufraa«. — CSeftUfdiaft jur SWirtfrung firineInnübiarT

iüäclgfrit. XIV. «erlebt 6rt «etein« für gübnfifeb«

®rfcbiebtr unb SUtrrlbumetunbr . über feine l^ütlgfrft im

3al>r< 862. — Jtltin» CSbrcnlt .» 117— 1*3.

3ut Stauftage.

jinbet fid) in brr M 31 bf. 81. um« 0« Urb«*

fdjrift „©irr.'üftbraucb" ein SluffaQ, melcb'r, mit e«

fcheint, bie Wtinung ju entfTäfien fctabfitfetiflt, bap

bie mangelhafte ©efchajfenbelt be« bi« gfbrauien

©iere« bie immer mebt fietgrnbe dinfubt fremben

©iere« »rranlajfe. Darin mirb behauptet unb mit

3abltn nachgemlcfen, bap fdjon in brr Witte be« fieb«

jcbnirn Sabrbunbert», al« ba« SübecJifcbe ©irr an«,

fannr gut unb brrübml mar, ein Siebentel be« ge»

fammlcn ^irftßra ©«brauch« cingrfübrt rcurbe, mäh»

renb tie« jepi nur mii einem 9?rumt( brr gaU fei.

(59 n>irb ferner barau« bie gotgrrung gejogrn, bap

bet Eonfum fremben ©iere« ffft, mir t>on jeb«, eine

Sarbe ber Wobt fei, unb bafj fein Diüeffcljlup bapon auf

bie ©ütc be« b'er gebrauteu ©irre« gemarbt mrrben

fönnt. Wir finb anberer Wtinung unb erlauben

un«, gegen biefe 811(1tbten einige ©rmnfung.n ju

machen.

. Die im 3abre 1050 laut bem angeführten Stuf,

faje b'er importitten ©iere (fHiimmrlbrp«, WöUnrr

Saufe, u. f.
ip.) fiub, fomeit iinfete ffenmnip reicht,

fämmtli'b obrrgabrige, alfo an Dualität bem hier ge-

brauten gleich; aueb mrrben ft* in ber Siürfe nur

getinge Dijferenjen befunben haben, d« ifi baber

W obl julifftg, jur (Srmittclung be« ©erbältntffe« eine

Senne non ihnen auf eine Sonne Sübetfifcben ©irre«

ju rechnen, unb mir föunen jugeben, bap bamal« bet

©«brau* frember ©irre ein Siebentel ber ganjen ©ier

confumtion bettagen habe. 3e&t aber merben nur

fogenannte bairifebe, b. b- untergäbrige ©iere ringe»

führt, bie in ber Dualität ficb bermafirn pon bem

Sübecfifcben untetftbeiben, ba§, mäbrenb 17 Sonnen
»on biefem au« 30 Scheffel Wal» gebraut merben,

»on jenen nur 8-7 Sonnen bergeftelll merben fönnen.

Da aber beim (Fonfum be« ©icr« offenbar bie Dua»
i ÜtAt ju berücffichtigen ifi, fo mürbe man, tim Sonne

auf Sonnt rechnen ju bürfen, fiatt 1278 Sonnen gegen*

!

märtig per 3abr b' fr eingefübrten ©iere« nach bem

©erbältnip »on 6 */» J« 17 Pielmebr 3337 Sonnen
I rechnen muffen. Die« mürbe »on bem gefammten

j

©ieroerbrauche aber mehr al« ein ffiiertel, unb nicht

ein SWeuntel fein.

9fun ifi freilich auch ein Sbeil be« btefigen ©iere»

i
obergäbrige«, unb alfo »on ftürfetent ©ebalte, aber

: ein anberer mitber See» unb Schiff«bier, aifo »on

fcbtpäeherem
;
um jeboeb auch hierin bem mirflichen

©erbältniffe möglicbft nabe »u fomrnen, mollen mir

bie Wenge be« Waljr«, melcbe« ju bem hier confu«

mirten ©iere Perbrauctt ift, in« äuge faffen. @« finb

gu bemielben circa 21,000 Scheffel OTafj, ju bem

eingefübrten circa 0000 Scheffel erforberlicb gemefen;

mir merben alfo nicht ju »iel behaupten, menn mir

fagen, hip leptere« circa ein ©iertel be« gefammten

doufutn« ltmfaffe.

Um nun biefe offenbar gegen früher rermebrle

dinfubr fremben ©irre« ju CTliärrn, läpt ftcb fein

anbrer ©mnb aubfinbig machen, ai« bie mangelhafte

©üte bc« biefigen. 6 « »erfiebt ftcb non feibfi, bap

bamit nicht behauptet merben foli, bie ©rauerei bif»

jtgrn Stabibiere« nuiffe gänjiith aufbören. Ueberaü

in Wittel* unb Dberbeutfchlanb, mo untergäbrige ©iere

getrunfen meeben, finbet man Daneben auch obergäb*

rige unb fte ftnb im cgniueffanbe, fo mie für äcbeitet

u. bgl. fo menig ju entbehren, bap mit fefi überjeugt

finb, ipr donfum mirb ftcb fünftig, auch bei greigebung

Digitized by Google



286

ber Brauerei, gar ri i»r mminbern. Schon in ben

Süb. JPl. 3obrgaug l8t»U JK. (ihr. 173 unb 178 ifi

birb anerfannt wetten, unb <4 ift rin leereb Sctrrcf«

gtfpenft, mit brm bit hiefigfit Brauer fich herum tragen,

wenn fit mtintn, ihr Btatinbirr werte gänfiicb mbrängt

irtrbcn. 9hir beffer unb gefünhr foU eb fein, unb

in feiner Beicbaftenbeit niefct jo irbr wechfeln, mit eb

jr()i tbut, wo lieben brm gutrn non brm tintn Brauer

gelirfei ten amt ba4 jcblccfctt einrb antern renfumirt

werbtn mu|. Dab if) gewiß rin biüigtr ©unfeh,

brr aber uidji anberb m rraiifirrn ift, nie burch freie

doncurretij. ©enn aber Hefe riutritt, werben ebne

3wrifcl bit Brauer aueb nm brm Statcbier noch immer

ein fdjöneb ©efchäft machen.

(50 braut ferner aueb unjere junftbrauerei unter»

gäbrigr4 Bier, weldjeb jtiweilen recht gut unb

wenn bieb 6er gaU ift, aueb gern getrunfrn wirb,

Weil ba4 Scibel nur i 0 foftrt. häufig jcboch ifi e4

niefct gut, unb bann muß man nacb brm frembeu grei»

frn. ©er rb bejahten (ann, trinft äcbtrb bairifchcb

Bier ju 4 f> per Seitrl; wer baju nicht im Stanbe ift,

begnügt ficb mit Schwariauer, Hamburger, tfitltr,

ffepenbagener ic. ir 3 fJ, wab gerabe beim ©inh*

sorrätbig ifi. Daß babei brr inbiritueUe (Brjcbmacf

»orf)etrjcbt, fotl nicht geleugnet werben; baß aber bet

Berbrauch fremben Sirrrb nur Blobefaihe fei, iftju

»iel behauptet. 3n Schwerin trinft man portrefflichtb

eiuf)eimifcbeb (in Schwerin ober anbem mecflenburgt*

fchen Släblrn gebrauteb) 5Birr ii ©eibel 2fi ©edlen«

burgifcb, alfo noch billiger, alb bab biefiar fagetbiet.

ffiatum ift ein folcher ifirrib nicht auch hier möglich?

(>ri t lut muffen wir bir Behauptung aubfpietben,

baß, wenn Sübetf rrcbtjedig bab Brnuwefen geregelt

unb bie Slnlage twu Brauereien bairifebrn Bieteb ge«

fiattrt hätte, wrnigfienb in $.tmburg, Vauenburg unb

©ecflcnburg ein briUanteb Olefcbäft bamit hätte gemacht

werten fönnen. Daß bieb möglich fei, beweift bie

(brriettung »on folcben Brauereien in faft allen flei«

neren Stätten ringbumher, wrlcbe furch Ülubfuhr

ifireb Biereb gute (Srfolge erliefen, abgejehen ron ten

Jjambutger Brauereien, bie von brnfetbrn Jollichran«

fen umgeben ftnb, wie bie hubeefer eb fein würben,

©ir fönnen aber bie Befürchtung nicht unlerbiücfen,

baß jrßt, nathbem burch bab unbegreifliche (Sonietni»

ren beb 3opfeb Sübecf jurücfgeblieben ifi, ber günfiige

©ement perioren, unt bab Slbfaßfclb bereitb oon an«

bern, cinfichtigeren (Soncurrenten in Bejchlag genom-

men worben ift. (fb wäre un« fehr Heb, wenn wir

unb irrten, unt wir wetten für ben leftcrn galt nur

ten bringrnten ©unjet aubjprtchrn, taß man nicht

länger jegrrn möge, um wenigftcnb einen Dbtil teffen

ju erhalten, wab t’übecf hätte haben fönnen, wenn
ee feiner Umgebung oorangegangen wäre, ftatt ihr

nachjuhinfen «».

CSefelIf4)oft

jur SBcfötberung getnetnnüfeiget Xbätigfcit.

Berichte über ben Fortgang brr pen brr

©efeflfchaft aubgegangencu 3nfittutr.

XIV.

Bericht btb Btremb für Sübeefifche ffitfchithie unb Slfter«

ihumbfuntr über feine Dhätigfeil im 3ahre Ioü2.

©et Bcrein hat im Sauft beb perfiofttnen 3ubrtb

ein neutb £t(t beb Siegeiwcrib uub ein neutb Jpefi

feiner 3cilf<hrift »rröffentlichi. 3eneb, ber (Reihenfolge

nach bab fünfte, fchließt lieh ^infidptheh feineb 3»haltb

unmittelbar an bab im 3ahrt ISäU rrfihienene brüte

$eft an, inbrm’ eb, wie biefeb, Darftc Uungcu ber Sit«

grt ritterlicher ©tfthlechtrr Jpelfleiub unb Sauenburgb

enthält, ©(eichen Inhalts wirb, ba ber (Reichthum

beb Staatbarchiob an foichen Siegeln groß genug ifi,

um noch für ein ternereb jpeft hinlänglichen Stoff

harjubielen, auch bab feebbte haben, an welchem ge«

arbeitet wirb. Dab erjehirueue £eft ber 3( ilf<f>cift

ift in brr iRcihenfolgt bab pirrtt unb bilbrt brn erfteu

Ih f il btb {weiten Banteb.

Die Bearbeitung teb Drillen Dlptileb beb Urfun«

brubuchb ift jum ÜHbfrhlufi gtfommen uub mit bem

Dracfr brjfelbcn würbe ber Ittnfjng fdpon gemacht

worben fein, wenn tut nicht hinfidülich ber Settern

eine unerwartete Scbwierigfeit erhoben hätte, beren

Befeitigung eine fernere Belagerung uiwermriblicb

machte. Den Berlaghat bieBuchhanbiung pong riebt.

äbfcbenfelbt Witterum übernommen. Um für bir

3ufunft eint rafihere göibrrung ber Üibeit ;u bewit«

fen, hat brr Urfuntrnbuch'Slubichuß lieh burch bin ju»

tritt mehrerer ©itglieber teb Brreinb rerftärft, welche

mit brr Bearbeitung beb folgcnbrn Banbrb beb Ur>

funbenbuchb feton jeßl befchäftigt ftnb. ^öffentlich

Wirb eb fiit nun erreichen laftrn, baß, wenn ber be«

»orftebnibe Drucf teb triften Banteb betnbigt ifi,

ber Drutf beb nierten aibbaib barauf folgen fann.
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Di« Jbätigfect beb ©ereinb ifl ferner ben Aub«

grabungen in A!i*8übrcf gewibmet geroefrn. Dabei

ging Pie Abfleht inbbifonbert auf eine abermalige ;

forgfälcige Durchgrabung bib innerhalb beb Kirihrn«

fuuDamrnib beflublichcn Saumcb unb biefe bat man*

(Je# bemeifrnbwerthe diefuftot geliefert. Namentlich

fanb ftdj wicbrrum ein gclbencr, brei Ducaten fdjroc»

rer gingerring, fc&on brr fünft«, ber in AU«8übccJ

aubgegraben ifit. ©cn Den übrigen jum ©orfdtetn ge-

fomntrnen ©egenftänben prrbienen eine befonbere (Er»

wätfnung ©ruchflüde pon groei gcuctfleiiigeräihen, ba

fte einen neuen ©cweib bafüt liefern, Daß Pie in brn

alten
f. g. Jpüncugräbcrn rorfontmenben Stcingerätht

auch nod) in fpäterer 3fit in ©«brauch waren. ©on brn

fdjon früher jerjlreut liegenb gefunbenen'Df enidjenfnothen,

welch« Damalb wieber beevbigt waten, würbe ein jiem*

lieh gut rrhaltener Schabel für bie Sammlungen beb

©ereinb mitgenommen. Unter brn Dhift fB®d>en be-

fanben fid) etn ju 9llt»?übecf nod) nicht gefttnbeneb

©ebiß eineb £irfdjeb, fo wie ber Schabet nebjt ben

Änocfcfntbeilen ber firner einer 3' f 8®- Sorbeftlich

non ber Kirche würben Xopffchcrbeq, Dh'dfuodjen,

befonberb ron wilben Schweinen, gragntente Pon

eifetnen ©eräthen unb ein jtnnrrner Sing gefuttben,

welcher legiere beb SteiaUeb wegen »on Kichtigfeil

ifl. Alb eine SterlwürDlgfeii ftellten ftch tto.b bei ber

Durchgrabung beb Kirienbobenb jwei lange unb

breite führen« ©offlcn beraub, welche tief im ©ruiib«

lagen unb bei ben früheren Dutdjgrabungen nicht ge-

füllten waren. Sie lagen beibe burchaub wagerecht,

auch parallel mit ben gunbamrnitn, bie eine nicht

weit pom (Eingänge ber Kirche quer »on Sorben nad)

Süben, bie anbete an ber füblicbeu Seite nahe bei

bem gunbamente non Dilrn nach üßeften. Sie waren

ftbr erweicht, im Uebrigcn gut erhalten, auch war noch

bie Sinbe an ben Seiten ftchlbar. Dir ©rrmutbung,

baß ftch unter beufctbru Seichen finben würben, würbe

burth Jieftrgvabungen nicht beflätigt. ©iellcicht habcu

bie fchon bei bet erfitn Aubgrabung an tiefer Stelle

gefuubenen Stenfebrufnocben uriprüngltch alb poUfom-

tnene Selchen auf biefe« ©rrtltrn gelrg.n. Der Saum
innerhalb beb gunbameutb ber Kirche türite jegt jur

@ettüge Durchiorjcht fein, währeub für anbere Ih( iie

her ©urg, weiche bibher noch gat nid)! ober nur

oberflächlich butchfuchl finb, weitere Aubgrabungrn por.

behalten bleiben.

(Snblid) ifl, wab bie Dhätigfeit beb ©ereinb be»

trifft, noch ju bemerfen, Daß bab in bem rorigjähri»

gen ©«richte erwähnte, neue unb prrroUftänbigte ©er»

jeichniß beb
f. g. Museum Lubecense poUcnbet ift

Sobalb bie SKcttel beb ©ereinb eb geflatten, wirb er

«inen Abbrucf bejfelben petanfialtcn, fo wie er auch

auf ffiermehtung ber Sammlung fortwährenb ©ebcrcht

nimmt. Sitten Katalog über bie ©iblioihef, für wrl»

the ein neuer Sd)ranl angefchafft ifl, anjufertigen, gt»

hört ju ben für bab gegenwärtige 3aljr beflimmten

Aufgaben. Die Arbeit wirb baburch einigermaßen er»

fthwert, baß bem ©erelne bie ©enußitng beb ihm pon ber

©orfteherfthaft bib auf ©Jeitereb überlajfenrn 3immrrb

nrben feiurm ©erfammlungbjimuier burch ©efdjluß ber

©efellflhaf! pom Deeember 1862 wieber entjogen ifl.

Der Kretb ber aubwärtigen ©erelne, mit welchen

eine regelmäßige ©erbmbung unb Schriftettaubtaufch

brfleht, ift Durd) bab ^injutreten beb neu conftituirten

SUterthumbpeceinb in gttiberg erweiiert. Die ISrwer»

bungrn, welche ber ©ertin in goige tiefer ©erbin»

billigen währeub beb perfloffentn 3aßreb für feilte

©tbliolhrf gemacht hat, fo wie bie Sinfenbungrn ein»

jeluer ©rioaten, fmb in bem nachfolgenbrn ©erjeich»

niffe jufammengefteUt. Sin anbetet (Erwerb bebatf

i
einer etwab aubführiidjera (Erwähnung. Durch bie

©ermittelung beb £errn Arthwarb Dr. Kaltenbach
in ©reblau giug bie Anfrage eiueb fpetrn Stett ba»

fetbfl ein, ob bet ©ereilt geneigt fei, eine Anjabl Ur»

funben, welche bie o. ©römbfen’fche gamilie beträ»

fen unb in bem Sachlage beb rerflorbenen Stinißcrb

p. Danifelmaun, eineb Abfömntlingb ber gamilie,

ftch porgefunbrn Ijätreu, anjufaufen. Die ©clegrnheit

burfte niht unbenupt bleiben, obwohl ftch ron An-

fang an rermnihitt ließ, baß man nur gragmentarifd)cb,

nichtb ©oilftänbtgeb erhalten würbe, eine ©ermuthung,

bi« ftd) albbaib alb richtig rrgab. Auf bie erfte Der»

artige Anfrage folgten im Saufe beb 3-'hreb unter

brr, aUerbiugb pöllig glaublichen Semerfung, baß ber

pon Den (Erben jeiftreute litterarifcbe Sachlaß beb ©er»

i
ftorhenen erft allmählich wieber habe gefummelt wer«

ben fönnen, mehrere ähnliche, unb ber ©ercin holte

bei jebrm jolgenben Stale noch mehr ©runb alb bei

bem porhergehenben, bab Anerbieten nicht pon ber

£anb ju wrifen. (Er ift auf folche Keife, freilich

mit beirächtlichrnt Koflrnaufwanbe, in ben ©eßß einer

jiemlid) bebemenben Stenge pon Urfunben unb ©a«
Pieren gefommen, unb Darunter brftnDct fleh tnan<b<b

I recht Siiicrejfante unb jur ©eröffcntlichung ©«eignete.
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3n bem ©erfonotbefionte ift tabur* eine 95er«

äuberung porgegangen, bafj §ert Dr. Sommer wegen

Pie(fa*cr anterweiiigen ©ef*äftigung ftrb »eranlafit

gefunben b<H, au« tem ©ereilt au«jutreten, wogegen
4>err Dr. JMug roieter a!« ©fügtet oufgeuommen ift.

3Me pecuniüren ©erbültniffe fr« 93min«, wellte

f*Iiefi!i* no* ju ermähnen fint, ^*en ft* ni*t

günfiig geilalter. 6« ifj ni*t nur ter brbeutrnbe

Salto, ter pom 3abrr 1861 in taö peifloffene 3a^r
'

binübergenommrn teerten fonnte, eöütg perwantt iror«

ten, fontern e« bol au* jur Slutfgteiinng ter SRe*«

ming »on tem (Sajfenfübrer ein beirä*tli*er 93ori*ufj

geleiflet teerten muffen, tpel*er au« ter tietjöbrigen

(Sinnabme jurütfjuerftalten ift. ®ie bei weitem mei«
!

ften 9lu«gaben fmt inteffen einmalige, teren jitfüUi«

ge« 3»fnnimentreffrn ba« ungiinftige 'Jirfultat bertei«
j

geführt bat, uno ter 9!erein ftofft, tie ©ebürfniffe tc«

gegenwärtigen 3>'bre« mit ten no* ju feiner ©erfü«
gung ftrbenten ©fittrln brftreiten ju fönnen, jurnaf

ta au« tem (Srtroge te« Siegelwerf« no* einigt

(Sinnabme ju erwarten ift.

©erjri*ni
ft ter 3ugünge ju bet SBibliotbef

te« 95erein« im 3<»b tf 1862.
95on ter äblbeilung te« Äüuftler<©ercin« für ©rr<

tnif*e ®ef*i*te unt Slltertbümer:

,£>ifiorif*e Icnfmale ©reinen«, jgieft I.

©on tem Ipro!if*en grrtinanteum ju 3nfptu<f:

3titf*rift. $eft !U.

29. 3abre«beri*t.

©on ter obtr!auft()if*cn ®rfrllf*afl bet 9Biffenf*aften:
|

9frur« 2auübif*e« ©fagajin. ©t. 39. £eft I

unt 2. ©t. 40. £eft I.

©on tem 9!ereine für 9?aj?auif*r ®ef*i*te unt 2U>
:

tenbumäfunte:

9taffauif*r« Urfuntenbu*. ©b. I. £eft 3.

Senfmäler au« 9taffau. jQjeft I.

©on tem ©eriine für ©fedirnburgif*e ®ci*i*te:

3abtbü*er. 3«brgang 27.

Bon tem b>ftorif*tu ©ereiu für 9fieterfa*fen:

3titf*rift 1861.

- 25. 9?a*ri*t.

©on ter ®efellf*aft für pommerf*r ®(f*i*tr unt

Slltertbum«funbe:

©altif*c Stutien. 3«brgaug 19. $rft I.

©on tem bift°ttf*en ©erein für Dberpfaij ju Sie«

gen«bürg:

©erbantlungen. ©t. 20.

©on tem ©nein für $efftf*e @ef*i*le unt San»

te«funte:

3eitf*rift. ©b. 9. $eft I.

©iittbeilungen au tit ©fitgltebrr te« ©erein«.

M I bi« 4.

©on tem 9'erein für Siebenbürgif*e 8ante«funte:

21r*is. 9teue goige. ©t. 5. £rft I.

©rogratnm te« erangtlif*en ®pmnajtvm0 ju

©trbiaf* 186t,

©logramm te« ePong<Iif*en Unteigpmnafium«

ju aWüblba* 1861.

3nbrt«btii*t für ta« ©trein«jabr 18*%,.
Bon tem flönigl. Sä*fif*tn 9<rrein für (Srforf*ung

unt (Stballung ratri läntif*<r älteitbümrr:

SDfillbeilungen. ^)eft 10 bi« 12.

Bon tem greiberger $Ulrrtbum«Prrrin:

©liltbeilungen. £rft I. Sfebfl Statuten te«

©erein«.

©on tem ©erein für @ef*i*te u. »ltertbumS*leften«.

3eitf*rift. ©t. 4. £eft I unt 2.

Codex diplnmntirus Silexine. ©t. 5.

©on tem ©Itertbumdmcin in Sünrburg:

©fittbeilungen. Lieferung 5.

©olger, ter Urfprung unt älttffe 3ufianb ter

Statt Sünrburg.

©on bent biiierif*en ©erein für ta« 9Bürtembergif*e

granfen:

3eitf*rift. ©t. 5. £rft 2.

©on ter gelehrten eftbnif*en ®efeßf*aft ju 3)orpat:

©eri*te über tie ©fonat«ftgungen berfelben tom
7. September bi« jum 7. gebruar 1862.

©on bem biftorif*« ©erein für (Srmelant ju ©raun«»
berg:

3eitf*rift für ®ef*i*te unt Hltcttbum«funbe

(Srmelant«. £eft 4.

Monument« hixtoriae Warmienois. Lieferung 4.

Bon tem ^>ennebergit*en aitertbuni«forf*enten©eTein:

$cnnebergif*r« Uifuutenbu*. £eft 4.

Bon tem biftorif*cn ©erein für Oberfranren:

24. ©eii*t.

©on ter S*le«wig«^»o(fiein*8.iuenburgif*en ®efeO*
f*aft für paterläutif*e ®ef*i*te:

3abrtü*er. St. 3. £eft 3. ©t. 4. £eft I bi« 3.
Chronica ilolnacieaurtorePresbytero Bremensi.

^ierau«gegeben Pon I)r. Sapprnberg.

3obannfen, tie nortfrieftf*e Spra*e.
©on bem ©erein für tie ®ef*i*te ter ©farf ©ran»

benburg:
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Codex diplomatiruR ßran<ienburgen*i'>. (Sr*

für Jpauptttjf tl. Vb XXI. XXII.

SBon bem biftorifcben Verein von unb für Oberbavern

:

Slrcbiv $ 0 . 19. ,£>rft I.

'22. 3abr<«beri<bt.

Von brr ©efeUfctaft für ©ffebicbte unt Slltcrtbum«*

funbr brr ruinfdjrn Oftfeepcovinjen in Sliga:

©iatulrn. 1834.

3nftru(tion für ?1u«grabuugrn 1840.

Varianten jum Jliupefr. If>!4.

Beitrag »ur®et<bicbte De« ©i«tbunt« Xorpat, 1840.

I’essexin, Lieoniao Commentariu». 1852.

Valentinu* Uoscius. 1835.

Virttcnberg’« Xrnfmal. 1836.

VUtlbrilimgcn au« trr Sfieftänbifcbrn ©efebiette.

©P. I. £r|t 3. SD. 2. #cft I. 2. 3.

Sb. 0. 2peft 3. So. 2. $efl 2. 3. ©b. lü.

$eft I.

(Bon Dr. J? raute r in V)o«cuu:

Urbeimatb brr Stuften.

Von Dr. Prüfe in Sega:

Olbtrucf brr ffrufe'fcbrn ÄrcbtiertigungPicbtifl.

Bericht brr Section

für Sammlung unb (Srballung l'übecfijebrt Äunft*

altertbümer vom 3a^rr 1802.

3m vorigen 3abrt i) at bi»' febr brbrutenbt Ver-

mehrung brr Sammlung ftattgefunben. gteilidj ge*

tfören bit in biefelbe aufgenommenen ©rgenftänbe nur

ber geringetrn nad) in bie (Sategorie gübtdifber

Punftaltertbünier; allein bie Section t^ai c« nur tviU*

fotnmtn betpett unb banfbar anerfennen fönnen, Cap,

nadjiem bie elbnograpbifcbcn ©egenftänPe au« brm

SRaturalicnfabinrt ber Setlion übertviefen tvorben finb,

biefe neue Ülbibcilung Durch eine fReüje tvrrtbvoller

unb merfivürbiger ©etcfcenfc eine febr rvillfoimncnr

Bereicherung gefunben bat.

Xa« natbfiebenbe Vnjeicbiilp gemährt einen Ueber*

blid über ba« 9?eu>^iujuge(ommene, unter Semerfung

ber (Meter unb Ueberlieferer, tbcilwcife mit Vorbehalt

be« @igentbum«recbte«.

Sluper ben in biefem Verjeicbnijfe aufgefübrten

©arten iinb ber Sammlung biejenigen gröptentbeil« :

beibniftben Silier tbümer, trclrbe biCber auf brr

©tabibtbliotbef aufbrmabrt mürben, überliefert mor« I

ben, jugltieb mit mebrerrn Slltertbümern au« brm
J

Deutfchrn äKittelalter.

Xa« (Satalogifiren ber Sammlung bat, megen

be« febr vermehrten Umfang«, im vrifloftenrn Jahre

noch nicht »um Slbfcblup gebracht merbrn fönnen; r«

ift baran je Poe© eifrig foMgearbeitet morfeit. ©Irieb»

jeitig mit iXebigirung be« Katalog« tunt fortlaufen«

ben Hummern ift aueb ein farbliche« Verjritbnip

angelegt, mobutcb freilich ber gortfebriit jut Vollen*

buctg be« (Stftrren etmaö oerjögrrt, bagegen aber ber

Vorjug erreicht ift, ba« 3“|ammengebörenbe bejfer an

einanbet reiben ju fönnen. *

Xa« naebfte Vertreten ging babin, bie empfange-

nen (Megctiftänre baltmögiicbft unter Vctfcb'up ju

t bringen, boeb fo, bap fte ben Sefuibrnben bequem ;ut

SIntcbauung fommen fönnen. IS« muft aber noch

manche« bejfer, al« bt«ber, aufgiifeOt merten, moju

bie Sinftbaffung noch mehrerer ©ebränfe unb ©Ia8*

faften erfotberlid) Iji.

Von £ma ©rofeffor Dr. Vfapmann in ©erlin

ift ber ©ammlung eine fleine ©ebtift verehrt morten,

betitelt
:

„3mci altnorbifcbe ober 3«länbifcbe Xrinf*

börner, mit Scbir-hmerf unb 3nfbriitrn, erläutert von

fffrof. Dr. 2p. g. VJapmann." — @in« bieftr in

ber Schrift bebanbeltenXrinfbörner brjtpt untre ©amm,
lung im Original, ba« anbere im Sibgitp. (5 in Dritte«,

melcbe« ebenfaU« itn Slbgup hier verbanben ift («W8J8),

ift beut genannten 21ltertbum«forfcber nicht befannt

gemefen.

Xie auf bem 6bpf ber (Satbarinen * Pircbe aufge*

ftellte Sammlung firthlidjet ©egenftänbe ift mäh»

rtnb ber vorigjäbrigtn Sommer, jßlonate von 370 Ißer»

fonen, birjenige tn bem ®rfrllfebait«baufe, tbrilmeife

auch aiiprr ben baju angelegten regtlmäptg.n lagen,

von ca. '20(1 Vertanen befucht motten.

Xie Jlbrecbnuttg ergiebt, bap bie vorigjäbrige ©in»

nähme, mit ©tnicblup Der vom Jaluc 1801 übrrge*

gangenen ©t.,fl 83. 9J P, ßt. # 184. Il}n. bie

SluÄgabr bagrgen ©t £< 15#. In betragen bat, mit-

hin ein Ueberfcbup von ©t.^ 28. 10^ ß in ber

Paffe verblieben ift.

©rjebenfe unb überlieferte ©rgenftänbe

für bie ©ammlung ber ftunft* unb ‘illterlbümer unb

rtbnograpbifchen Sachen. 1802.

(Sin geinter mit bem grau in grau gemaltrn 2Bnp«

pen brr Pattfleult,©ompagnir. Anno 1730. Von^terrn

grand im SRamen brr Paufmannfcbaft übergeben.

©in genfter mit 10 grau in grau gemalten Scbti*

ben, bie SBappen von foigeuben ©erfonen entbaltenb:
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Cutfivig Ir«Pörpff 170*4, ?orenp SXünter, 3opann

WltfcarPt ppb Per £arPt, Brtf jpad«, 3ürgen

GonraP ©ider, 3 l'pann iHotftf
,

BerenP Brun«,

©erbarPt Braiepe unb ©ottparP grieperitp Garften«.

Sille mit Per 173«.

Bon j£>errn P. Bortie«: 5 flrtac genfterftpeiben

mit Wappen, au« Pem $iauft .Pi 7. Per Opern

3obanni«ftrajie.

Bon .£>tm\ Jp ^arm«, Borfteper Pt« Buvgflofter«:

OelgemälPe, BerfünPigung SJfaria. 15. 3nprp.

Bon £errn 6. 3- ÜBilPe: 2 Blätter au« einem ge«

Prudten (binefiidjen Butp. — Äieiner, au« Bam»

Pu« gefloeptener cbineiifiper JTorb.

Bon grau $epr. Wölling: ©in mit StiPenjeug

überjogener Dpeefaften au« Gbina.

Bon ,§etrn l)r g. Wölling: Gn tpineftieper ir*

Pener Ärug, mit BamPutnrp überjogeit.

Bon ^ifttn Dr. Corning: Gm Bogen ait« partem

£olj, nebft *1 Woprpfeilen. WeufeelauP.

Bon £cmi G. 3 fflflbe: Gint Sd>nuprtabad«boft

au« Per 3f 11 tfr traut. Wepclution, mit bilPlitper

DarflrUung Mrauf Pom 3- 1789.

*ßon Ptn Borftcpertt Pfr St. 3acoPi » Äircpt, mit

Borbepalt Pt« GigrntpumÄretpt«: DloPrQc Prr

Ipurmfpipr Pfr St. 3acobi»5Pirdjf in Sübed, pcm

3. I«5S. — Gin anPcrf« SXoPtU ;u Prmfelben

» giped, P.'tn 3 1638.

Bon gperrn *J?rof. 84. Winntfl«: Gtnf DaPadOpfcife

au« Sllglrr

Bou grau Jptnr. Wölling: Gin griripifepfr tpöncr«

ntr ©triffnfopf nu« Grpbnlcnia. — Gin gebttPufd)

au« grfponneucm ®!a«.

Born ffllafernmt Puret Jperni 3 3 SltPeiiu«: 35a«

fogrnanntf WrgimentSbolj Crr fflfffürn Pf« ©lafot-

amt« in Sübrd.

Bon .fpttrii ®?. ©fett: Gin Goponlon fint« Gorpora!«

Per altfii BürgrtgarPe mit Pen Buepftabrn L. M.

1795.

Bon ,f)frrn 3- 3- Sitptliu«: Ginf gtmallf ®la«<

ftpfibf mit Pcnt Wappen Per äKabemoifellf 'Diana

Gliiabrtp SmDeuberg. 1718.

Borfteptr Per St. 3accbi»ffir<pc : 5 Stüd altf £lin<

grlbeutel au« Pfr St. 3«cobi Äirepe

Bon grau ^tenr. Wölting, Gigfnipum«rr<pt rerbr»

palten: 3»™ epinrjtftpe gädjft

Bon grau 4>enr. Wölting: Gtn in Stlabaßrt ge

fdmitteneff Wrlief, 3ona« Ptn ©roppeten ParfteflenP.

— 3»fi ©ataPie«PÖgel, al« JPopfftpmud Ptenenb.

Bon grau 3opann«fen auf Soppirnpof: Gin au«

Glffnbfin grfcpnipttr 3apanrfifeprr ©öpe ober Jpet*

ligrr. — Gin foltbrt Giöpe pon J£>oIj in pergoIPf»

trm Stbrein, - Gin ©apierbeutel mit epiaeüfiprm

3apupulpft. — Gin §oljfätt<pen mit ©tfcicbpfdfl,

©uppuipet au« Gpina rntbaltcnP.

Bon £>trrn .Vjauptmann Baron Baftllp auf Sta«

tptPPer: Gin bronzener Jfeil, jmifepen Ptm Sü«
ftltr Sff unP Pfr Dfffre auf finfm Slder grfunPfn.

Bon .fjerrn ©. ©fbndt auf Birffnmoor: Gtn Stein»

ffii, grfnnPrn auf Pem ©me Birffnmoor. — Gin

Stüd glintflfin, Pfm Slnffpein naep fünflliep be«

arbeitet, rbenPaprr. — 4 Stüd Dopffcperben nebft

einer Slitjabl prrbranntrr ffnoeben eint« £inPe«,

ebenPaprr au« finem ffegelgrabe — 5 Stüd
Urnenfpetben, ebcnPapfr. — Gin Stüd gefnr teter

gebrannter Dpon, fbrnPaper.

Bon .fjfrcn ©aftor SMug: Gin Irinfbeeptr opne gup
(Xummler) au« Gfmfntfupftr, mit Per 3nf*nft:

Gtrfjtu mar iep, ffupfftr bin ieb, ®olP PrfUiPl

miep, rin gutirr Xrund füllt mitp

Bon ^>errn Sfnator Word übergeben: Gin auf

SeiPe geftidlt« Wappen Per gamilif Dfuliep. 3n
Baul Diultip « ‘Xeftamentenlabe gcfuuPrn.

Bon J^trnt gelPmeffer SirnPt: Gin fleinrr 4rdiger

bart gebrannter lopf, beim Dorfe Bfafefom in

ber Brifgnip gefunPen. Wacp ärtpinraip 8if<p ig

f« etne Offnfaeprl Pf« 15. 3‘tbrpunPert«.

Bon Jptrrn Dr. BJ. Brepmer: Gin au« Gocu«nuft

grfepniptetf, mit WtliefbrtiftbilPern Pfrjierte« ®efüfj

unbefannitn ©ebrau*«, pieilcitpt eine WietpPofe.

Bon ^)errn G. 3- DiilPf: Gin @np«abgup fine«

norPiftprn Drinfpotn«.

Bon .fierrn p. ©roppeim: ©ePretpfeltf Wabflbiiepfe.

Bon Jpcrrn ^». Dittmer, ^oljfaufmann in ^am<
bürg: AleiPung«ftüde unP Waffr eine« Ginge«

borenen oon WtufeelanP. — ÄopfbrPedung au«

gifetpaut. — Gine 3adf, au« $anf gefloiten. —
Gin paar BfinfleiPer, Pfögleieptn. — Da« obere

GnPr einer 8anje ron ^>olj.

Bon ^»errn SB. Deede au« feine« Bater« Waipiap:

Gin Bronjef4mert au« Suftpettborf. — Gin Stein»

pantmer non unbrfanntem Urfprung. — Gin geuer»

fieinfeil pon Sepönböden. — Gin Steinfeil au«

D&nemarf (f ) — Gine fteinemt Sanjenfpipe unbe»

fannten Urfprung«. — Gin tugejpipter Wöpren»

fnotpen eine« Ipitr« au« ClPrnburg in ^»olfiein,

1804 gef. — Gin giinifteinmeffer. — B r‘'ben pou
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Sopffittiben oen'djitbtntt 3f * ,en - — CSine in Äalf.

fi i-i n gcfctniltfne ©UHform, gtiunGrn am ®ail

IK54. — (Sin golibriti au# ffnodjen, tbtnbabtr

1854. — Gin petjitrlt# ©acMfincrnamtnt, am

ffamntbtnbtrg gif I85tt. — Gtn feljr angrrojttter

liftnur Sing. — Gin Serb&ol} ftr Santlnik un«

fern 3«it
,

gefunbtn Pot tim ©urglfjor 1850. —
Gin Ääflibin mit biptrjrn flrinen ©tgeuftänbtn. —
(Sine fteine Stcinfugel. Urfptung unbifannt —
Gint tnglifdjt eiferne ffartätfibtn.ffugfl unb jipti

glintenfpiffugfln pon Stbaftopol, 1855. — Sab«

®efiali eint# £al)no, utibefnnmtn Uifprung#. —
8®t [Iriiie gemalte genjterfdjeiben, au# bim #oft ju

Gdbotit ftammmb, mii ©tappen btr gamilitn p. ^>ö»

peln, P. ffiitftfe unb p. ©römbftn. — Slbgufi

bi# Siegel# unb Wtitfftegtl# b<# ©rafen Sllbert

pon Otiamünbi. 12*44.

fficngrau ©täftu ©ebr>9? egenbanf: *)}^oto^rap6ie

Cic 2Riiglteber bir Sapaniflfibin ©efaultjcijatt an

mrbrere $öfe Guropn'#, 1862. — "2 ©latter.

SBon §ertn G. 3. 3J?itbe: Gin tfcinefiidje« €d)iff, auf
j

iReiSpapier gemalt, tbimftftbi ©tbeii Gin djinefk

fdjir «Dfann unb jtpei gtaum, aufSi'tfpapier gemalt.

SBon 4>mn ©. SRölting: groben altin gjoijt#,

Jbul genannt, pon uiitergrgangeuen ®«Vbitn btt

3njil Splt.

SBon $mn G. 3. 9)tiibr: Die b»4lbe Stfcale linit

Äalabaffe, inwinbig gemalt, au# Sübamerifa.

SBon .ftcrrii 4j>einr. ©rebmer: Gin ©lunition#«

bruiel btt SRigitflämmi am ©aboon iu SBeft-

afrifa. — Gin jiptittbneibigr# Scbmtrl pon Gifen

ntit $oljgriff, ebenta&er. - Giu äbnlidu# Scfctpert,

mii Stfceibe, bit mit GiCed>fenl)aul überzogen ift.

Gbinbabtt. — Gin furjt# beeile# tifetni# 'SfitTtt

mit $olji<fenb<. Gbinbnb«- — Gm paar ®rm’

bänbir au# Scbmirrn mit SDiejfingringcn. — Gint

Juiiberbüdjfe mit StbicbPedel pon Jpoli, in n>tl=

cbit 3unbct pou Cottontrce. ©leltbfall# vom

©aboon. — 3 Sitmringt au# Slbfdjnitlen pon

liutm Gltpbantinjalm. 'Horn ®aboon. — I Sni»

teninftiumcnt, eint Sri Jpatft mit 8 Saiten, oon

bin 9?egern am ©aboon. — Gin fleinr# Sitmbanb

au# bunten tutopäifcbtn @la#per!en. ©om ®aboon.

SBon gtau £ent. SRöiting: Gin fleint#, mit SiU

bttblttb unb Spiegeln oetjiertei 8lrbtit#!äfl<J)en.

(17. 3#^bunbttt.)

’Iou jfjtirn Jptinr. ©rebmer: Gin 9Runition#beu«

tel btr 9frger Pom ©aboon in SSeftafrüa. —
Gint fltint Jrmtfe mit tintm tiftrntn 'IWei^el am
Gntt, Ptm ©aboon. — Gin (Stccf pon f(ttpat}tm

Gbtnbol], bet al# ©taffe bitntn fann. Gbtnbabtt.

— ©eitfiien, pftmutblub au# btr ^iaut

tim o DicHjäutet# geftbnilten. ©leitfcfali# babtr.

— Gm feuitnattigct Stab oon £olj. Gbtnbabtt.

— Gin ntit Strobgefletfci übtttogene# Aopffiffea.

©om ©aboon. — Gin fteint r Äobtt mit Sluffap.

bctftl oon Strobgtflftbt. Gbenbaber. — Giu mu<

tifalifdjto 3uftrumtm, mit 7 ^)ol(ftäbrn, bir auf

rinrr bautbigtn fflfulbe, mit fRejonamboben, be»

ftiiigtfinb; Nt Zone »erben burtb Stfcntpp- tn btt»

porgtbraebt. ©on btn 9?cgtui am ©aboon. —
Gin muftfalifcbt# 3nftrumtnt, eine Sitt ^jatfebrt tt,

tpelcbt# mit Xcommtlftödrn gtfiblagtu roitb. Gbtu«

babtr. — Gine Itbant iafdit mit oergittttin

©Iftiltn. ®om ©aboon. — Gint ©uitarrt mit

5 Seiten, pon ben Gongo«9?tgttn. — Gint ältmbruft

oon batttm ^ioi}, pon Der bie vergifteten ©ftilt rtt

obigen Zaicbt gt|<tm|Ttn n'trbtn. ©otn ©aboon.

®on ^ittrti G. 3- ’Wiibt: Gin Ittfigtt ffafttn pon

©almtnbol}, mit ©aft jufammen grbunbtn. SBJabr«

jdjfiuliib au# Oftinbirn.

ftlcfnr (S b r o u i f

.

117. (Sie Juitiittform.l lOk unt aua onbütgtir CutUt

mitgrllirllt wirb, iü bir ISiniübtutig btr üatüirrirrn: im Ornate

Iribtr abrcmal«. unb )tear auf btn 1. ilHarj, IPm vetfcfaobni

wertftt. 'vtujfit finetn nid>t rer bie Ceffrntlidif it gefjcrrnbrn

(^ruubr. b« un« al^ b»rr enifdieibfnb« augrflebfn wub. feil »or=

brr ä&unfd* ba^u tra^rn haben, in brm (Sinfütjiun^

grfr^r alle birjeni^rn grKftUta ’Örüiinmun^cti namhaft \u madirn,

»flifcr burdi bir nrmurrlaiTrnbfn (Mrfr^r aufgr^ebrn »abrn. 9Bfr

balirn birfru 3Sunf<b für bcbennidi. (Si^rrr nnb nämlid} fduurr (u

übrrfrbrn, jumal fic nid>( einmal ucllüänbi^ in brr acbrudfl orrlir^rn;

brn 'Sammlung lüb. ’örrcrbnungrn enthalten finb. Qf til bahrt

leidit mcglid?, tag bir eine ebrr bir attbrrr unbrrüffjtcpiigt bleibt,

tverau« unbrred^rnbarr ^rnoicftuiigrn unb Strriiigfritrn rntftrbrn

(tfnnrn (5t warc jebcniali? rcr^u^irhrn, in bat diufütyrunat;

grfr^ nur bie ibriiimmuug aufjune^m<u, baf Hilf «5 aufgfhcbrn fein

feile, wat ben neu tu etlaffenben (brieten rnigegenjlrhr. X^ann

wirb auch bie Hbfaffung bet dinfüfyrungtgefrfcet »ehr erleicbirrt

unb wtnigflrnt birfc ‘Berjögrruug in brr dinführuug brr

referm »rrmirbrn trrrbrn fennrn. Biir muffen ba^er ben SBunfd)

auttpredirn, baf. ba aud) brr rrfte oen unt rrwdhuir Qlrunb,

wtnigffent unfern unmafgeblidirn HnfftH nach, nicht ffnhbaltig
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ift, bit (finführung brr 3uüi(referm nid>t über ben erften Januar

be« nächften 3at}re« Ipinautf vtrfchcbtn werben möge, bamit wir

un* cttbUch einer georbneten 3ufliipilege erfreuen fönnrn. Da
bie übrigen (Stfr^r (bi « auf bie Ab»cfatentare) bereit« burch bie

B&rgcrfdtafi gegangen uitb publicirt finb. auch ba« @eri ch(«hau«

ber Bclleiibuug ga») nabe ijl, fc, bette» wir, werben tut au dt

bie erwähnten Schwicrigfeilen befeiiigeu laffen. I3S.

118. (Dir £übrcfifdjr ?trnfhrorrfsCrönung.) Die in

geizig erfdieinenbe Allgemeine Deutfcbr ©trafred» t«

jeitung enthalt in ihrem 3uni*£rft bief. 3. einen Auffah,

überfcbtiebrit:

„Die (Siitwürfe*) »on StrapBrocep * Crbnungen für ü übe cf

»cm 26. Kccember 1662 unb für Baben fern 9. gebruar 1863."

Der Berfaffer bettelten, 9tedit«anwjlt 5 un bei in, macht

barin bie widttigeren (Hebietr unb bie Ijauptfäcblith leitenbrn (Sruttb*

iäpe tiefer jwei neuen (Inlwürfe au* bem Serben unb bem 2£u

ben Deutfhlanb« $um Oegenttanb einer eingrbenben unb, bei ber

allgemeinen Uebereinilimmuitg berfelben. audt bereinigten Be*

fpred?nng. — Au« ben einleitenben Porten be« Auffahr« heben

wir, mit bem ©unfhe, bap namentlich een unferrn 3urificn ber

gan^c ;Auffafc aufmerffam griffen werben möge, gclgenbe« bereor;

...... Audi ber SübreTfdte dutwurf jeigt in

feinem 3nbalte unoeifennbar eine au«gebebnte Bräunung ber

grüd'tr brr neueren (Sntwicfrluiig be« ©trafoerfahren«. Beibe

Entwürfe finb neue Belege bem in biefet Beitfdtrift

.... geführten Kacbroeife, wie eielr unb breite einheitliche

(Mrunblagen bie betten neueren beutfehen ©trafproeeggrfehe ge^

meinfam haben. <5cbalb bie $effnung be« Baterlanbr« auf
j

eine gefiebert fche (Sinigung erfüllt wirb, werben fld> bie
\

inneren ©crau«frfcungen einer ürafprecrttuallfcben in höherem
j

Örabe »orhanben erweifen, al« Wandte glauben. Auf biefe <

tbat fachlichen 3eid>rn innerer (Einheit barf unfere ratriotifebe I

Hoffnung flcti fefler nü$rn. al« auf bie wärmfirn (.Mefinnung«* I

Aeuperungen .... ©enn ber Barticulari«mu« unmerflich,

aber unwiberftehüch, auf bem (Sebirtr be« ba« öffentliche 8e*
|

ben fo unmittrlbar berührrnben, feine dntwicfelnng fc nelh=

Wenbig begleilrnbrit Strafverfahren« überwunbrn wirb,

fc liegt bieriu brr hanbgrriflicbr Bcwri«, bag brr Ginbeit«*

brang wrrffäbig nnb jrugungflfäbig itt * 7.

119. <3nt WcfangniBfranr.j Wögen Diejenigen, welche

ba« ©erhalten nnferrr (Sefängnigauffrher nid)t firenge genug

beurteilen ;u feinten glauben, brdt audt ein wenig an ba« flehte

örbalt berfelben brnfrn. 121 .

Anm. ber Ke b. 3n brm flrinnt (Sehalte berfelben fann
bedt nnmöglidi eine (Sntfdmlbiguug bafür gefunbrn werben, bag
fte bie ihrer Aufjicfet übergebenen befangenen laufen laffen

120. (Brfefrncht.) Die ©efericftung fdtreibl au« tfelpjtg:

*©ie weit bie Bebautrrtr bei un« geht, mag barau« ermeffm

werben, bap in brr Kammer bie Abgecrbnrten nicht ihre Si$e

frei wählen bürfen. fc tag greunbe unb ©fjinnung«grncfffn fich

jufammenfehen tonnten; jeber Abgecrbnete erhält burdj ba« 8 ec«

feinen bejiimmten "Bläh unb auf brm mag er ft^en unb au«har*

Yen wie rin Scbulbube. 3u fclchrr Genialität vertteigen fidi bie

i
Urheber unferer Berfaffung, um feine Parteien au’fcmmen

)u laffen." — ©er erinnert ttdt babei nicht unferer ..eigentbüm*

|

liehen ttJerbältnlffe" V so.

121. (^olftrathorthürmt.t Unfre liefet werben nach bem

I
in ber »origen Kummer (JA. (5hr. 115) Witgetheilten neugierig

!
fein, welche« Scbicffal bie ©chornftcine bet «Oclftentbccthünne

j

haben. 9ßir fönnen barüber beridtten, bap fie heruntcrgrncmmrn

unb in ihrer bi«herigen ©eftalt neu wieber au (gemauert
werben. 30 ba« nicht ein brcllige« Verfahren? ©e bleibt

ba ber Duft »e« Altert hum«, ben «fcerr »on Duajl bera

|

{ebenen ©ebäube unbrbingt erhalten Witten wollte? 19.

122. (httratttBBthtt anf hfn ctrattrn.) 3nt 'Berichtigung

unferer Qiltfenbung ,Ä1. (Shr. .M 1 1 6 in ber »origen Kummet
biefer Blätter bemerfen wir |ur ©teuer ber ©ahrheit. bag xten

ben Käufern jwifdten bem 3accbifird»hcfe unb bem £<>trl be

Tdurche nur brei bim Grafe Schonung gewähren. <9« ftnb bie#

bie Amthäufer ber Difdiler unb ber 3immerlrutr nebtt

bem bajwifchm liegrnben $aufc. 9 .

123. (4prrr dngrl#.) *) Wittheilung »en 2ccalna<hrich<

ten ifl befanntlich ein «^auptöerbientt ber Äübecfer 3eitung unb
ber (Srunb, au« bem »iele ihrer Abonnenten biefelbe halten. Aud}
fann man im (Sanken nicht über häufige Unrichtigfeiten flagett,

wohl aber bei einer Art biefer Wittheilungen, ber reu (Iriminalx

fällen. Unb bei biefen mügte bcppelte Borttebt grübt werben,

ba fie beftimmten Berfoncn iWachtheilige« enthalten; wenigften#

Berfchlimmeruiig be« Begangenen wäre fergfältig \u inrtbcn.

Ober finb Angefchulbigte ©efrn, benrn nicht fd)lrdjt genug na6*

gerebet wrtbrit fann ? Belege fcldjer Betfchlimmrrung wären,

gettattrtr e« ber Kaum, in Wenge anjuführen. 3n tiefem Augen*

blide befinben ftch beim 0.*A.»(Settchtr 2 Kümmern al« Bewel#,

wie fehr fclch* Unwahrheiten $u Ungnnften Angefdmlbigter bie

3eugenAHu«fagen unb ba« übrige Bublicum beeinflutten.

©ehr thörtdit aber banbflt dngel«, wenn er ein

„drfudien", branfpruebt, um fclo«fale Uebertrribungen. bie min*
betten« fdtwere 3»jurirn. rieüeicht Berläumbungen enthalten. )u

beridttigen; }timal. wenn bem „Berlangenben" ein gerichtliche#

Belangen frljr (eicht fallt — unb 4?m- (Ingel« beaufprudtt ein

„drfucbrn um Aufnahme einer ähnlichen Beriditigung M . ^rrr

dngel« tteiMt fegar bie Berichtigung in bie germ eine« ben

„Berlangenben" hchnenben Artifel« ein unb lägt fto ;u einer

Berlehung ber Di«aeticn burch Beröffcntlichung eine« hieju nidtl

brttimmten Briefe# be« „Betlangenben" hinreigen. gährt ^err

I
dngrt« in biefer Seife fett, fo wirb er noch manchen 3wang

I
gut Berichtigung, unb jmar fünftig nicht nach freier fflahl

idien bem nidttrichterlichen nnb bem, mit ttedt anbrren Unannrbm-'
licbfriten rerbunbeuen, ridtferlichen 3wangr. fenbent fefert burch

ben Klchter erlriben. Ur. (i. Bl itt

•) ©c wenig audt bie Kebacticn ber Üübrcftfcben Blätter

gerrn unb 3nhalt bet nachflehenben diufenbuug billigen fann,
i fo glaubte fic bcdi. um ihre pclTjlänbige Unpartheilichleit $u

wahren, bie Aufnahme berfelben nidjt cerweigern )u bürfen.

K.-A. d. 8. 9, 7 U.•) ©arum „(Intwürfe" ? Anm ber Meb.

Deranlworllidter Keönrteur: ,Aug. 3arlcru — #mdc uni Urrtag uon % <£>. u7h
t
gr n7 in fabeck

I
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fübickidcljc glatter.
^onntaflöblatt Der ßübetfer Sfitintg.

13. @eptbr.
Jiinftfr Jahrpng. $i- 37.

3 n I) a 1 1:

$« 3Jk<fcfel fc« bftr^ftUdim $rputirlfn beibni "üfTtoaltangdWlförs

ben. — 3ut Äfform her ©ffeilfebaft jur ®ff. flfra. Xft&t —
Sbrtdmung üb« bif 4)«i*Kiltui»|} brr ft«»nl©i4»anftallfii nnb

b« WadJtwadif im 3aljre 1862. — (SMrllfdvift iur ißtforb«

mng g«nfiwnü$ig« XV. ^«id»t üb« bif *örr*

tbaltung b« TaubÄummfiuSlnPaU im üaf>re 1863. — Alfin«

abronif .>* 124 — 137.

©et Sßec&fel bet bürqcrltdicn ©cpufirten

bei ben »crronltunqßbcljörben.

«Die nrrf*icPcneu ©rffpr, wel*e un|Vr HJerwaltunga«

wefen rrgeln, fpecirll bie Hjfilnab" 1 ' ® 0» bürgrrl:*rn

Seputittrn an Pcmfelben *um ©rgenftanPe haben,

nämli* Pie ®efjHnimi*ting über Pie SBereinfa*img

mit Umgcftaltung einjrlutr {BmpalttiiigaPebörPeii Dein

22. fWcnembcr 1*51, Pi( ftlertaffungtf-UrfiiiiPe pom

2<J. Secbr. 1851 | 75, Pie Sl.rpi bitimg, Pie 'l'eipfli**

tung jur Uebeinabnie unb Wahrnehmung öffeutlüher

bürger[i*er Aufteilungen betreff, nb, l'Oin I». 3«ni

1815», u. f. w., beft inmen Pie ’-l'.rpflnttiing ttiip Pie

Au Per Wahl jit Perglei*en Aemtern, wie au* Pie

Sauer Perielben; i« fiuPet ft t) in ibuen aber Slilid

Parüber vorgeftbiirbrn, ;u welcher 3' •* <«• 3'bre Per

Auäcritt Prrer, w.l*e ein fcl*.S Ami niefetlrgrn,

unb Per Crintritt ihrer 9Ja*felgrr flat fiuPeu feil. Sie

golge t,won ift, Pap Pa« flau;. 3apr binNir* balP

für tiefe balP für jene ®rl)örPe eiu bfirgrrii*er Sc»

putirler gewählt ll’irp, n>a« ebne gragc rreter für Pie

S9ebörPen ne* für fie neu citiirrtruPrn S>put'iteu

eine jtwitfmäpigr öinriebimg ift. 8m 9}aiüui*ftrn

Würben, fo f*eint lind, für .»Br ?ebö(Pen, bei Peilen

ein Wr*fd pon bürgerlichen Sepuiinen ftatuufiu«

Pen bat, Pie beheffeuPrit Wab en geg n teure red Jab*

re«, etwa im Saufe teP 9I.Pfiiib<r‘4Vpttoia. rctgr«

neunten werben, unb P.r Weit fei jelbft mit 9f>iij.ibe

rintretrn. Abgcfeben non anbereu weui^er bebrüten«

Pen ©rünP.n f*einen itnP folgenPe jwei für Piefett

®otf*lag jii fpreten : eimnal ift bet Pein Wc*fcl jit

9?eujabr am Wctiigft.n ju b.für*ten, bafi Pie 9?.u«

gewählten eine JRcihe laujenPer ga*en pcrfiiiPcn

werten, mit Penen fie fteb erft müpfam befaunt

machen müffen, Pa wopl angenommen werben Parf,

bah Pie weilten ©ebötbru, foweit tbuuli*, jtim <5*lufj

Pe« 3abreP au* eilten gewlffen Abf*lu|j ihrer Sbü«
tigfeil herbeijnführen brilrrbt fein werfen, um fo mehr,

alP au* Per We*fel im 'JJräfitio Äeujapr ftalijin«

hei. SoPann aber wlib, wenn ju einer 3dl für

alle Gehörten neue bürgerli*. Sepulirte gewählt

werben, mutbmapii* eine gröbere Anjabl Pon Wir«
gern au« nerfcfciePenen giänbeii bei Penfrlben jnt

yterwenbung fentmeit, a.3 re j.pt Per gaü ju fein

(weint, unb fomit einem Per {>.iupt<(5iforPrrniffe für

ein trpublifanijWeP ©entrinwefen: eine mögii*ft
(
,r' he

2lti >it)l Pf« StaatPbürgern au Per öjfeulli*en ? er*

Wallung theilnebmcn ju lafj.it, in no* auPgrbehnte«

rer Weife ©enüge geleiftet weiten. 112.

3«t Urform

bet ©cfettf4»«ff jut »cf. qcm. XftafiflFcif.

25ereita feit geraumer 3'it hat ii* mehr unP mrhr

Pa« ©ePüriniO na* einer llf.form Per ©rfeUftaft

für S.förPerung grmeiunüpigrr Shätiglrit grltenp

gema*t. 8uf Pie ©rüuPe Pafür brau*.n wie in Pep

hier um fo weniger riu|ug*n, alt ni*t nur Per Irpte

3ahteöbtri*t (vgl. Sübrcf f.te Ölälter 18112 <S. 157 jf.

)

jt* hiiirei*nip Parüber aubgripio*rn bat, four.ru

aut in geige beffelben leiieii« b.rv 5<orfteherf*aft

eine C.mmijtioit uiePerg.fepi ift, um 9!o>f*lügr tür

eine Sieorganlfatlon Per ©.feilütafl tu ma.teii. Wir
wijfen ni*t, wie weit Pie Parauf beiftgli*eu Vltbriitit
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gtbieb« finb*', bfffm inbeft, nftfct |ii fpät ju (cm.

nifii mit einem ©orfel'lngt, Petfrrt AliSiübning unffrtt

Slnfi.ti nadt foivoßl ber als xinff rrr ©ater*

ft.ibt j"m Stuften uuD jur Gbre gereichen mürbe.

„ GS ift trot}( brgrüttbrt, trenn ton Perftfclebenrn

Seiten ge.utfjett ift, tu|j bte 9}f(orm brr ©efrltfdtaft

gm,m ptfamnirnbangr mit brr ©efebaffung Pon ?ota»

litütrn, mciefce 6m 3w(<fm brrfclbtn mcftr entipredHn,

niS bie j.ftigen, in pirlrr ©rftrhung ungrnügrnb ge<

worbrnen. SWan fann beübalb niiit mit Unrecht als

Hauptfrage tie nach einem Patienten ©efeU|d>aftft-

Ij.i ui; |)inft,'llm. Sinn ift aber in unfcrer Statt Irin

©.häute, taS fidj für tm genannten $\vti f» orr»

Irrffliil) eignet, wie rie Urberrefie teS ©urgtioftrr'S.

GineS uuferrt berrlid)ftrn ©autrnfmälrr per brm

©erfatl, bem e8 ebne grnge rntgegengeb', ju retten,

unb eS in eiltet inüibigm fficiie b friuftrlien unb ju

bmuftrn, märe ein Act „geineinnüftiger Iljäiigffit",

wie ilm unfre ©efedfetaft lange nictt geübt ftai, unb

btt ibr für alle 3 ( 'l(n jur tStjre gercidjen mürbe.

ffiaS ble ©ebeutuug bet ©urg als ©afilptif betrifft,

fo petmelfm mir *»f Crtt Adffa|: ,Dte Siefte teS

nltm ©urgflpfterS* in ben 9?. üübrtfif&en ©lältern

Jahrgang 1837 M 44 S. 345. Dali biefrlben eS

webl »erbiet*»», erbalten unb in befferer SBeife als jeftt

briiubt ju werben, fitriui uns unbeftreitbar, aud) an

her VluSfübrbaif. it utifereS ©orftftlageS jmeifrln mir

nidjr. Stuf bir ©iujetb'iten ber ©ieberberftcQttng unb

Ginridttung für tie 3mede ber ©efrUfcbaft mellen mir

nidtt weiter eingrbrn unb nur bcmcrfen, tau es ftdt

Pen frlbft ju ergeben fdteittt, tie unteren totalitären tu

©erfamnilungSjimmern, Säumen für tie ©ibliotbef,

bie Sparraffe unb bie SBobnung beS AuffrbriS ber*

juridjten, obeu bie Sammlungen ?übeefi|eber fiunft»

Jlltertbümrr, baS SfaturaliemGnblnrl unb bie ©pps-

etbgüffe aufjiiftellen. öS mürbe bantit nuferer Stabt

eine neue 3 'erbe retlieben merbcn, unb bie ©efellfcbaft

ftdt felbft ein bauerubeS unb ihrer mütbigeS Den!»

mal feften. 2 .

Slftre^nung übet bie SBrnualfung bet 9cuerlöf$anjiaiten unb bre 9iad)(road>t

im 3aljte 1862,

©ie Äaffenrerfjtiung tiefer Anftalten rrgiebt SfjctftrbenteS

:

CS i n n a b m e.

GS betrug ber JJaffen-Saibo ju Anfang 1661 . . .

Die ©eiteäge ber HauSeigner •» ber Stabt . . . .

Die ©eiträge ber äXietber in brr Stabt

Die ©eiträge auS ben ©orftätten

Die eingegangenen Siütfftänbe auf btefe ©eiträge . .

Die 3ab>ung ber ©rmaffuuugSlaffe

Die 3infru für fcftbelegte Kapitalien 465 ,|t — fj

Die ©rüinie auf cottpertirtr Obligationen brr 2üb. Staatsanleihe ». 1850 . . 25 • — »

Die 3iuf<u für temporäre ©riegungen 248 • 3 >

3,257 # 80
18,1 10 . 9.

1,808 . 8 .

1,048 . 3 *

152 t 2 #

3,600 . — .

738 . 3 .

©efammt-Glmiabme 28,115 .£ I 0

Ausgabe.
1) gär bie gruerläfettanftalten:

b ) ©ebalte 5,256.#— (S

b) ©elieitung 22 • 6*

DrauSp. 5,278 # 6 0

•) Sem 8erarb«im na4t bat tieft öommlffton erft eine einjtge Sipting ^batten. >bb. k. Stk.
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Dranbp. 5,278 $ ß ß

c) ffoften ber ©ratibiradje 1,7119 • 6»

d) Äofien beb <S pri^r ntjaiifrö. nach 2Ibiug von 203 $ 8 (3 TOirltje.

ertrag brr SBc&nungrii in brmfelben 422 « 4*

e) Urbungeil brr fDiamtfcbaft 65 « 2«

f) ©efp.innung brr Spriptn unb SBaffetivagcn 348 » — «

H) Unterhaltung brr Vöfdjgrrätf)f , na cp Vlbiug von 2i'J $ 1 1 |j für

t>ei Taufte Spiijaiicbiiiuitr uub alted 'Diataial 073 • 4«

h i ©ureaufofirn beb Sranbbiretioib 06 • 1 1 »

i) Unvorptrgrfrljtnr fludgaben 50 » 8

»

2) 2 ö f dj • unb 2Uarmtrtinß«fpflen, nach Slbjug von 155 $ erfiattriri Äoiicu tcb £öfcp«

jugcb nach ^obenfticge

3) jtojien brr 9?a<h (mache

4 ) ©ermaltungbfoftcn

3) temporäre ©rlrgungrn . 27,100$ — fl

Davon erhoben 24,400 » —

«

Demnach mc&r belegt

6) (fntfihäbigung an ben ©ranbbirccior 'Uhjor Störend bei bejfen ©erfr$u»g in brn Küpe*

ftanb, aub brnt tHifeivefenb

Daju ffajfenbejlanb am Schluffe beb 3af>reb 1862

©efammt-Ülubgabe

3m (Sinjelnen bürfte noch Qolgenhed hrtvorjupeben fein.

3ur (Einnahme

9,143$ 9(3

OSO « 9.

9,050 < — «

1,029 » 6«

2,700 « —»

1,000 . —

.

23,005 $ 8 ^
4,2*9 . 0.

28,113 $ I 0

(14 erbrachten bie brri verfhiebenen Steuern jujjuunrn 20,967 $ 4 9, gegen 20,790$ 12 fl im

3apre 1861, alfo 107 $ 8 13 iiupr, u&iulitb;

an ©riträgru brr §aitbrigncr in bet Stabt 18$ l ß
• • * 'iKinbrr » • < 110 • 4 •

> • > ^.uu'eiguer • bcu ©orftättcu 39 • 3«

167 fr 8 0

Die 3'’b* ll,,9 ber ©nvaffnungbfaffe erfteint in ber biebjä^rigeji Vlbrrd'imug julepi mit iptriu b.b>

perigen ©einige von 3000 $, iiibcrn jtuolge S.natbbrfiet.« vom 22. Cctd'et 1662 riefe 3aljluiig vom

1. 3auuar ISü-t an, tib auf UiSriureb, auf 150$ jährlich ermäpigt ivotbrn ift.

Slu 3tn|rn fiub 1862 214 $ iii.pr alb im 'üoij-itjie emgegaugru unb au(jrrbein 25 $ Prämie auf

2000 ccnvaiirie Ob.igaiiouru ber Suatbaiiletut von 1 850.

3ur ‘Jlubgabr:

Sin ben Äoiten ber gruerlöfchanftaltrii ftuD gegen bab 3-tpr 1861 im ©amen erfpart tpotben

200$ 2 |J, iubnn jolgrube ©ofiiioiiru u euigei alb im ©oijapre eiforbrtleu:

©epaiie H»$ 8 0

©cflnbung 110 # 9«

©raubivachen Ilü» — •

Draubp. 240 $ i fj

4
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SpripenpAUb

©lirraufoften beb SrAnbtirecterb

unoorprrgrjrprne SSubgabrn . .

Dagegen würfen mepr noraubgabt:

für Urbungen i« ^

1

für Untrrpattuug frr btt jmölt gruerunfÄQrn jlarf angegtif«

ftnrn iöfthgcräipr 196 »

Jranbp. 240 fr

. . . 109 <

. . . 3 .

. . . 10 .

423 fr

12 fl

II .

223 .

I 0
7.

3«

12 .

90

7 .

300
fr 2 0

(frfpavt tourten frriirr gegen 1801:

Sin Söfcfc» unb Sllnrniirungbfrfirn 4 • II.

9n brr Slubgabe für bit Stacbia'ncpe 1,230 . — •

3m 3>'l)rt 1802 (am nämlicb bir im ncrAufgegangenen 3at)rr autjerorteutlitper

ffieife bewilligte Slubgabe non 1700 fr für bie ©efleibung btr Statplwäcpter niht wieber

nor. Slnbrrerfcitb aber pat jufolge SRalp- unb ©ütgerftblujfeb rom 13. September 1802 brt

(Stat brt 9la(6tnMcte ©epufb rinrr Stufbrjfrrung brr Siatbtwücptergepalte eine baurrnbe <Sr-

Pöpung um jäprlitp 1800
fr erfahren.

Da birfr ©r^öbmtg fepon »cm I. Ct lobet an in« Srbrn trat, fo mu|jtt bie Pib«

perige 3ablung an bab ©olijriaint non 8,000 [i — >

für bab Irptr Quartal 1802 um 430 . —

.

jufaumirn alfo auf ... . 9,030 fr — 0

netflürff werben.

Dtn ©efantmierfparniffen non 1,454 fr 13 0
flrpl gegenüber eine SNepraubgabe non 786 . — <

fo bafi im @aajen weniger mrwenbet iinb 608 fr 13 0

Die grbaebte ÜBfrprnubgabe non 786 fr bat rämlitp ftattgefunben tbeil« bei btn ©rrwaitungb«

feilen mit 80 fr, tneltfce eine baurrnbe ©rrmrprung babttrtp erhalten haben, bah brm ©ranbfaffenftpreiPrr an

SRietbe für bab ©üreaulefal 230 fr mehr, gemeinfiaftlicp mit btm Steuer unb Stempelbepariemeni, nergütet

Werben muhte, Ibeilb unb nornrbmfiib bei brn aupernrbtntlicbtn Wttbgaben mit 700 fr, intern burep ben SRatp«

unb Sürgetfcplufj nom 22. October 1862 bie Hälfte ber btm ©ranbrireclor 2J?ajor Stprrnb bei ber Sferfepung

in ben fRupeftanb bewilligten (Stiifhätigung mit 1000 fr auf ben Seferoefonb biefer Äaffe angewiefen worben

ift, weither int SBotiapre nur mit 3U0
fr in Slnfprutp gtnommen war.

Dab Kefultnt brr Verwaltung im 3abre 1862 Seilt ficb, wir folgt:

(Sb ftnb aubgeitbriebrn nach Slbjug brr (Srlaffe:

an ©eiträgrn ber $aubeigner in brr Stabt • 18,272 fr 7 0... SWifiber «« « 1,867 » 5

»

> . » -Sjaubeigntr in brn Vorflättrn j 1,048 . 3

«

Die 3abhing Sewajfnungbfajfe betrug :
' 3,000 . — .

• 3o>fenciunabmc 738 « 3

.

24,926 fr~ 2 0
Dit orbentlitben SlubgaPen beliefen fttp auf 20,205 • 8.

(Sb ergiebt ftd.' bemnatb rin UePcrfcpufi non ' . . 4,720 fr 10 0
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Welcher benjentgen btf SSorj 1 (jrrö um 1800
ft

i:i 0 übetfleigt. 3" ben miifcfleu Berwaliungbj.ibren »erbat

Pit lltbctftbüjfr wtfenilicb geringer Ausfallen, wenn nidjt gän$Iicb verfcbwlnbeti, ba niitit oUrin bie Sinnabmen

in goigt ber Srmäfjigung be8 3uf*uff'® ®emaffnung6fafTe um 1300 4t fidj vrrminbern, fonbern aucb Me

Subgaben burd) bie jät)i lictir ‘illetnrtrreeiibung von 1800
ft für bie 9{ad)iro.icte unb burcjj Uebernabme br«

SXubegebalteä bt« Branbbirector« 'JB.ijor 51
1)
r e n 6 von 5UO

ft ficb Reigern »erben.

91m Schluffe beS 3al)reä 1 H« I mar ein 3?ap italbeflanb vorbauben von . . 19,SSI
ft 8 0

baju ber obige Ueberfchufi von 4,720» IO«

Davon geben ab:

Der Berluft an fRüdilänben früherer 3«brt 2 Jl 3 ®

Die obgebachtt Sntiehäbigung an ben Braubbirettor fflajor JlbrenS . . . 1000 , — «

SS bleibt mitbin ein Bcfervrfapitai Sitte 1862 von

beftebenb in:

fcent ttajfenfalbo

ben iefübelrgitn ©elbern, nämlich:

hüb. ®a«beleud)tung«anleibe 1,000 ft — fl

hüb. Staatsanleihe von 1850 5,000 « —

«

jwti Bfanbpöjtru in Jief. Käufern . 5,5ün « —

«

ben jeitweilig bet ber Brivatbanf belegten

ben Sttuirrütffiänben mit jufammen

wie oben . .

24,472 ft 2 0

1,002 . 3 .

23,209
ft

13 )}

4,209 ft 9 13

11,500 » —

.

7,300 . — «

260 < 6.

‘21,269 ft 15)3

Die Separaittcbnung über ben SpribenbauS-HilgungSfonb ergiebt in ber

@ i n n a b m e:

Sin Jfaffenfalbo am I. 3anuar 1862

« Beiträgen bet fjauSeigntr mit •/» p«f Mille beS Darwertbe« aBer ©ebäube in ber Stabt

Singegangene Süefflänbe

51 u d gäbe:

1 6 ft 130
4,527 > 10.

25 » 14«

4,570 ft 5 0

3infen von 1 5,000 ft BfanbgelD h 3*/, % 525 41 —

8

3infen für ba# Darltbn ber Btanbfaffe von amioct 24,500 ft « 3 1

/, % . . 857 » 8»

ffapiialabtrag auf tiefe hinleibe 3100 « —

.

Bleiben ®nbe 1802 in Äaffe . . .

3u}ügli<b ber 'Jtüdftänbe von coU. . .

ifl ber Beftanb beS gonbS Snbe 1862

4,482 « 8«

87 ft 13 |J

4j * — «

132 # 7ä#

Bon ben jmn Bau be« Sprigenbaufee angelieben gewefenen 60,000 ft fuib bis Snbe 1862 ge»

tilgt 23,000 ft unb beträgt beinnaeb bie S4ulb noch 36,400 ft. Die von bet Branbfaffe angrliebenc Summt,
welche jept nur noch auf 21,400 ft ftcb belauft, wirb vorauSjuhilicb in 6 3abren getilgt fein.
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Grffllfttmft

jur »tförbfrunfl gracinnü&ffjer Xfjätigfeif.

Berichte über ben gortgang ber von Der

©rieilfihaft auSgrgangcneu 3nfiitutr.

XV.

Bericht über bie Berwaltunq brr Xaubflummrn>Anftait

im 3''^re I»tt2.

©ir 3.16 I ber 3»g | '"9f bat ftti) im »eefJoffenen 3nbrr

um '

i

vertn^rt.

>1 Am I». SWai mürbe ber Anllalt übergeben ber

neunjübri.ie Sohn eines ArbtitSmaiinrS in (Röbrl

bei Suliti, für ben non (einet $rimatb au* baS

rolle jnfirlicbe ffofigdb rntricbtrt wirb.

•
2 ) Den I. Cctober fam binju ber ftrbeniäbriqe ©ofm

eine# bi-figcn $anblanqer6 . Der JTnabe gehört

jtvar nictl ju ben Jfinbern, für bcrrn AuSbilbung

bie Anftalt junäcbft btrechnrt ift, ba er bören

unb auch etwas iprechrn (nun, imb fomit nicht

jn ben Xaul'ftiumurn jätilt; aber brnncch glaub«

len wir ben briugenben Bitten (einer eitern

nacbqebeu unb it?tr iveni ift.tiS eine 3(>>lang in

pflege nehmen ju bürfen, ba er für bie Schulen

b.r BeUftnuigeii dt triebt eignet, inbem et in

jrglictrr Brjiebuug auf einer lehr niebrigen ©Ulfe

ber Sntwidlung (fett unb in ben BelfSfchuien

bie vebrrr tut mit einreinen Schülern triebt auS<

fdiiiebiid) befaffrn föiuien, wie baS in ben Xaub.

fiummen Anhalten uneiläfilKh tfl, bie ganje er.

(iteinung beS Jfnaben aber, obgleich ein ge.

tinger ©rab Pou ©lötfiiin unoerfennbat ijl, ben»

noch tu ber Hoffnung berechtigt, bah eine nnge»

mejfene g.iitiqe unb lötprdicht 'pflege nidit ohne

eifeig für feine entwidlung fein wirb.

3u ber '.'Infinit b.jinben fit) gegenwäritg 9 36g.

linge, nämlich 7 Jfnaben unb 2 'JJiäbchrn, non renen

I Jfnabe unb I ’JRäbdjeu ben« gürftentbiim Sutin,

bie übrigen aber unfeter Stabt angeboren.

Die gortfd)ritte, welche bie Jfmrer gemadtt baben,

finb ber tflrt, bah fte billigen fluforbernngen wobl

genügen fönneit. Die beiben Altefirn Jfnaben, bie nun

bie bötfte Stufe, bie Stufe ber ©el.iuftgfcit betreten

ftab. n. liefern ben tbaifädtli.ten Beweis, bafi bie Sin»

flalt auf bem rrchttu ffirge ifl, wenn fte auf bie

8aut|prad>e bie gröpie Sorgfalt rerweubet.

Am freien ©thwimmunterrichtf in bet ©chröber»

fiten Babe-Anflalt haben aud) in tiefem 3abre bie

Jfinber wieberunt tbeilgenouimen, Die Jfnaben unter

Aufjtcht beS gebrerS, bie 'UiäMjen unter Aufrtcht bet

!

«rwacbf.nen Zöchtet brffrlben.

Der ©efttnbhritStujianb ifl im ©ans« befriebigeub

gewrfen. (Siu)elne SrfranfungSfälle ftub fietS fcpnefl

unb leicht gehoben worben.

An feftluteu lagen, bie für eine Xaubflummen«

aiidall fo erwünfit! unb ttötbig fmb, hat eS bie @üu
frcunblichrr @önutr auch in biefem 3ahre nicht fehl'«

(

laffen. Auhrr bem ©rburtStage ihres gehrerS, ber

find ein Zag t>ei(erer Spiele ifl, unb fern lieben

39rihna.ttSf<fie, baS wieberunt grmeinfam mii ben

|

erwadtfencn Zatibfiunimen in gewohnter 'JBrife gefeiert

würbe, warben nod) etliche anbere Zage feftlid) au«,

geteidmrt, intern ein SJIal in Beranlaffung eine« frohe#

gamilirnerrigniffrS unb ein anbrreS 'Bial bttrch eine

eble grruntin ber Jfinber bie Büttel ba;u freuublichft

gewährt würben,

3in »eifloffenen 3ahre würbe bie Anhalt häufiger,

als eS fonjl wobl gefchehen ifl, burch Brfudje erfreut,

namentlich vou Damen, bie bem Unterricht ber Jfin»

ber ihre Aufmeiffautleit fhenfien. Dabei hat rS (ich

oft recht fühlbar gemacht, bah baS Ui’tmicbtbfimmrr

offenbar tu (Irin unb an trüben Zagen nicht einmal

hfU genug ifl, 11m billigen Anfprüchrn }tt genügen.

Sine Verlegung ober Siwritermtg br|Trlbrn Iaht lieb

< irtbrr nur burb einen foiifpirligcn Umbau brriießrn,

ju einem folcteit aber fehlen uns biSb<r not bie Wittel

unb haben wir amh bei bet gröhten Spatfaiufeit,

wenn nicht unerwartete Sinnahmeqiteilrn fi.fc öffnen,

wenig AuSfiihl, fo fiel ju rrübtigrn, als bie im 3#'

terefft ber Anhalt wüufdjeuöwtrlbe Brtänbcrung bcS

i
gocalS erforbern würbe. 3war fchiiefit bie birSjähtige

Abrechnung nod) mit einem ©albo von 712 £ 1

1

(J,

aUein ra bie Ausgabe 21tili 4J |3 betrug, mährrnb

bie Sinuahme fth nur auf 22»2 ^1 1

1

8 belief, alfo

hinter ber Ausgabe um 127 ^ 9| 8 jtnüdbfieb, tmb

bei ber gröh'ten 3>'hl unferer 3ögliuge bie Siforber»

i nijfe beS nätften 3abreS rorauSttchilich noch gröper

fein unb wohl " 0 ‘t weniger tur.h bie Sinuahme ge*

bedt werben mögen, fo werben bie Srfparuiffe brr

legten 3abre wohl not Wetter angegriffen werben

müifeu, als eS fetten in biefem 3abre gefchehen ifl, fo

bah wir grmih aüc Urfate haben, alle nicht unum«
gängtid) nothwentigeit Baufoflen ju »etaieiben.
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Sfaefctftn $rtt Sfnaior Wölling, ffr f»(W3a(>rt

lang mit twn rfgfitn Siffr für l>a« ®o&l trr JlnjUlt

gtforgt bat, au« frm JBorfUnDi' aufgdrrtcu ift, bat

£. ^».um6 jidj örn übrigen ®orftfiimi auf

ibrr ©iu< wirbtrum jugrlrllt unb fru Cfirtr. birft*

3aijrf« fir Slbiumiftration übrrncmmrn.

fi I e i n c (? b r t> n i f

.

1*21. Oöltrfflf.) 911* bei ben biedjährigen (Stgänjungd»

wählen jöt ’Bürgrrfchaft bie 3er<|‘<tiritt«pattri jtd) \ü einem

grammr einigte. t^af grwif SJlancher unter unfern ^Mitbürgern,

ber im SlUgrmrincii brn Senbrnjrn bhfet Vartei fiinc 3uflim*

muitg nicht öerfagen fcniitr, bed» Vebrnfen getragen, fidi burd)

feine UiUrrfdmft ;u bem Programme fermlid) &u brlrnncn. (Sin

hanptfädiliihrt Gkuub für feiebe 3ut«cfhaltung wirb bann zu

fuchrn fein, bap in bem aufgrflrUten Programme außer brr 9k«

gtrhuug auf bir allgemeine beutfehr ‘}$duif unb neben bei Gk*

Werbffrribrit zwar nundir Ülrntrruugrii bejirhenber <3iurid>tungen

In uiifrtrnt Qtaorfnwefe» ald erfcrberlid) unb bed Strebend werth

bezeichnet würben, ebne bap jrted) zugleich in brfUmmtrr poftlU

per Ufieife bir gewünfehte tÄrt brr tXeferm ober aud) nur bir

Otichtung, in weldier fie erfolgen feilte, flat angegeben warb.

£irbur<h mußte bei fielen, welche )ur Unterzeichnung bed

grammr* aufgrferbrrt würben, brr natürliche 3weifel cutftrhen,

cb jie in brr Ifyat über bie anjuihebcuben Meicrmrn mit brn

übrigen Unterzeichnern eine* «in ne* feien, unb auf
%
Welcherlei

pejitiar 9lnfifcauungen eher Uel'erjeugungen bei ben aufjufleUen«

ben Gantlbaten rejlritirt werbe.

äÜir fönnen ed hier füglid) unerörtrrt laffru, welche GJrünbe

hrfonbem 3wrcfmdfiigfrit ein |c eigentbümlldir* Vrogramm für

bie UBatflagitatlcn mpfehlrndwrrth erfdielueii liefen; aber ed

febeint und nunmehr ted) tie Änfgabe ber fit bie Fortfchrittd»

Partei Rcb inierrfflrtiiben trefft ju fein, bie in bem ’i>rrgramme

nur in ber $ctm ton 9lubru(uugrn enthaltenen Forberungen mit

einem brlHmmten näheren 3nhalt ju eriütien. (Sine riugrhenbc

(Srciterung brr mannuhfalligen im 9itogratnme etwähnten fünfte

burdi bie treffe Würbe, wenn jie bnrd) üfcerjeugenbe älaibeit

frefrifbigte, ben ‘-BefUrbungrn ber Fortfcbrittdpartei cijne 3weifcl

mehr wahre unb rinftchtige Ärrunbr Zufuhren. ald jebe anbrrwei*

tig verfudfte Agitation. 95.

91 n m. 3) er im Vortteh'uben audgefprechene ätfunfeh erfebeint

ald ein »eilig begtünbrter. unb ed iü bähet l)cd'.^ wünfdjend«

wertb. bap ben Üübetfifdien flattern 9lufiäpe cingefenbet wer«

ben, bie |ur (StfüUuug beffelben bei^utragen geeignet finb. «tlbft«

»eriMnblidi werben fte gern yetcjfrntliijt, fobalb fie ben für i^re

9(ufnabme mapgebenben 9)ebingungen entfpredieu Xie IXeb.

125. (Anfrage aa ben fiatiftifibca Herrin.) 3n ben

9t urb 29 biefcd Jabrgangd ber £übe<fifd)rn ^Blätter finbet

jtdi eine 3kiprediung bed rem jiatijiifdien Vereine b^raudgegebe«

nen ^anbbucbd für bad 3abr 1861. 3n berfrlbrn warben fcwcbl

gegen feine (Sinricbtung, wie grgrn feinen Oabalt einige IBebenfen

erbeben, bie liad) unfrrrr Slnfid)t febr begrünbrt ftub. Set fta*

tijhfdif herein bat gegen biefe 93ebenfrn unb bie baran grfnüpflen

SUünfdje unb IDorfdtldge feine (Sinwenbungen gemacht, unb fd^rint

fie bedtjalb .ald jutrcffrnb nnb bradstrndwertb an^urrfennen. 4fitärf

bied aber brr §at(. fc batte er ed ald feine Wdit anfrben

muffen, ibnen 4« genügen; bid frpt hat er aber feine ttnftaltrn

bagu grtrcjfen, unc wir geffattm und baber bie flrage, ob er

bei bem poii itjm eingefcfclagenen ÜBerfabvrn jn oerbarrrn gebeuft ?

üüenn bied in ieincr Ölbfidtt liegen feilte, fc möchten wir und

bed) jebenfalld bie 'greibeit iiehmen. ifjn 41t rrfudien, ftcb über bie

in ber erwähnten 9fecenfton aufgrjfrllten iöer rufen unb ^ünfd)e

berartig audjufpredien, baf bad 3nterrffc bed $ubUcumd dn fei*

ner 9Üirf|amfrit ein ungefdrmälrTtrd bleibe. 69.

12b. ($tt ^übniflrttür.) 3u benjenigen S tragen nuferer

Stabt, welche man bie wenigflbegüutiigten nennen fönnte. ge*

hört unbrbingt bie 9Üahmflrape. Sir fann an ^(rgucn| mit

ben meifteu anb.*rn Stra§en wettet] na, brnnodt tft in birfen für

bie 95eguent lidfeit ber 9iaiftifnben wie ber 33ewelket weit mehr

geforgt, obgleich jte burdtand nicht mehr Ulnfprüdie barauf hdben.

IBor JCur^em würbe in birfen ‘-Blättern über bie Freiheiten ©r;

fdiwribe geführt [Sti. C\hr. Al IIJJ, welche ftd> untere liebe,

fonoerdne 3ugrnb h^audnehme; faum aber möihte etil 9>lap ober

eine Straffe nuferer Stabt mehr $kifpu(e bauen bieten, ald bie

In ber angeführten Qkfd)wcrbc ebeufalld erwähnte 33ahm ftra$r.

(Sin unerträgliWed Wefchret, befenbrrd in brn Abenbilunben, 9kr*

niirrinigungen unb ‘Befdiäbigungen ber Käufer u f. w. ftub tftg«

lieb wicbrrfeh'tnbr (Menüffe, an bir ber ‘Bewohner brr 9Üahm*

flrape nd» gewöhnen mup. will er nicht in Verzweiflung ge*

ratljen. SHanibe anbere Unbegnrmlicbfritm wollen wir h1^ uu*

erwähnt fein laifen, weil fie aUerbrngd fdiwer abziiüeUen fein

mögen; aber )u ben ärgff<n «diattenfriten gehört bad

Von ber Vefd)affenheit brffriben ift feine Vefchreibuug möglich,

nnb wir »er(i<hten beehalb barauf. 9lbrr wir fönum ed unmeg*

lid) «erfibweigen, bap burd) bie Umwühlnng bed (Sdrunb unb

Vobrtid, weldx in brr 9Bahmürape poii 3ett gu 3eit ftatt finbet,

baffrlbe fpfirniatild) Perfchledjtert wirb. Die hdljernen Äöhtett

ber ‘JSafferfuufi werben boit nämlid) theilweife burd) eiferne er*

fept, aber nicht mit einem üRale, fonbern bruihüütfweife. Seit

längerer 3eit wirb in 3nteroaUrn oou ein bid zwei ÜRonatrn

halb hi fr » halb bort ein Stücf bed ja tiefem 3wecfe
aufgerlffeu. Die lafeln mit bem eminöfen SÜorte: „GJrfprrrt*

»erfdiwinben an ben SlraSeneingängeu immer nur iür fur|e

3eit. SNit üebendgefahr flrttrrt brr Vcrübergrhriibr neben brn

Scblammhaufen (aufer einigen Jtiu'ihrn wirb nie etwad 9ln bered

and ben ju obigem 3w«fe gemachten Köchern b<wudgeförberf)

porüber. Utadjbrra ben» bad 9Öerf beeiltet, wirb bir ©rubr lofe

wieber gngefcbüitet unb bie aufgeriffene Strecfe gevflaiVrt. !Balb

barauf finft bir (Srbr ein unb ed bilbrt fieti eine Vertiefung, u riebe

bad Äegenwaffer aud) bann noch treu anfbewahrt, wenn bir ge*

fammtr Strape fdjon wieber troefen geworben iff, welche« veptere

bc<b h®d)j! langfam ju gehen pflegt. Seid)' ein fünftlidjer Sü§*
wafferteid) (?) i ft baun ein wilifommener Xnmmelplap für bie

3ugenb, welche ihn bermapen ju äÜat^drercitien brnupt, bap bie

Vorübexgrhenbrn von ÜSJücf fagrn fönnen. wenn fie uubefpript

baoon fommeu. SBJelcfae fßefdiaffenheit aber bunh ein fo ratio-

nelled ®aa* unb bad harter ber fflabm--

fira^e erhält, fand man ffdb vcTÜelirn; bie äBaffrrroage barf man
nicht atflrgen. unb bie Äbleitang ihre! tarnend oon iöagemannd*

flraüe flingt wie ein ^oh« 3nrereffant wirb fie aber nad)

einem Warfen 9tegenguffe. Dann bilbrt fie, ba baf Söaffrt butd)
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fern Halaurrfebt nur (angfam abßießen (ann, einen bübfdsen

See, ferr ncn einer -£»äui>rrri(je bid jur anbern rriibt unb feie

gußpaßagr für längere 3rit völlig fperrt. (IbenfaUd erzeugen

geh im äBintrr (SMetfcber, jur großen (frgößung feer lieben

3ugpnb. welche ftdi auf fernfrlbrn im Schliltfchnblaufen übt unb

feie Äugß bed Herübergebenben. ferr ßcb felbft faum vor beut

galten bewahren fann, noch burd) ihre abfidKlfchru ober unab-

ßchtlidwn Herfucbe, ifeu unt|urrnnen, vermehrt. 3Denn man ba-

bri erwägt. baß feie Waffe, werand tiefe QHrtfcher brfleben, mit

Scbweineblut unb garbrßefien grmifdit iß, fo wirb mar. an brr iirb*

liebfeit bed Ünbliefd nicht ferner zweifeln, Htabrlich, feie ßftabm

firaßr ift bad Sdunrrjendfinfe Vübrrfd, unb ed nieder wohl an

ber 3eit fein, feen vielen Urbelßänfeen, an benen ne leibet, burd)

eine vcUßänblge Heupflaflernng unb eine rnergifcbf Wjffenpeli^ei

ab^ubrlfrn. 14?.

127. (Die SteUang btr fianftrtäblf zur HnnöMrtform*

frage.) (Sine ilt biefrn 'lagen bei Otto Wrifner in Hamburg

rrfdhieuenr Hrcfd)üre: . «*Die nationalen Parteien Deutfdilaiibd,"

fcfclägt unter gnberem vor, baß burd) gnfehluß ber fleinen Staaten

an bie Wilteldaaten biefe ßiimichenb geßäift werben foUen, um

eine angemeßene Stellung im Hunfeedrtaate rinnrfemen )u föunen.

Sßir muffen unfere fcefer, weldve fldj für bie Sunbedrefcrm Inter*

ef fiten, auf fead Scbriftcben (eifert verwerfen, laffen hier aber einen

»bfhnitt übet bie Stellung ber £jirfeßäbte ju feiefer grage fei»

gen. welcher «ielleidtt manchen ffliberfpruch rrweefen wirb, aber

«liebt ungeeignet fein moäitr, bad Waebbenfeu über bie 3ufunft

felrfer Äepnblifen anzurrgen. (Id ^eißt in bem genannten Sd)rift*

djen S. 62 ß. fo:

„Die vier freien Stabte verlangen eine ganz befonbere He*

rücfßchtigung für fid). Sie uuterfdteifeen ßeto ^unddift con brn

übrigen Älcinßaatcn babutd», baß !>ier feine perföulicbf gürßrn*

intrreßen und entgegen treten, fonberu baß bie grage bed Änfcblnf»

fed an anbere Staaten ald eine reine Staatdirage auftritl. SBenn

bie Bürger tiefer vier Äleinßaaten nicht ben Heweid liefern wellen,

baß bad ^inberniß für bad gufbören ber Äleinßaaten gerate in

bem 'Helfe, anßatt. wie gewöhnlich angenrnnmen. gerate in ben

gürflen liegt, fe f'Ute man glauben, baß bei ihnen feine Schwierig*

feiten feem «irfchluße au größere Hunferdgliefenr cnfgrgtnßänfetn.

gu* haben bie neueren Hrrfudie. i^re altrtlhümlidien Herfaßuu«

gen nach feen germen mebetner Slaatdfpßrme ju verbeßent, uh*

ßreitig fea^u beigetragrn. bie ®al)ii)eit aufjnbrtfrn, feaß ed ihre

Srrfaffnng nicht allein war. fenbern baß ed ihre ßaatlicbe Uri*

fte«n filfeft irt* welche ben Hebürfnißen ber 9leujril nicht rntfprtcbt.

Wichldteßoweniger bürfen wir nid*» oerfennen, baß gerate in ben

vier freien Stabten unter all ben Äleinfiaaten am aUetmrißen

Wirfliche ®rün e für U)r ftaallidvd gcrtbißehfii obwalten. 3u*

nächrt »erfeirnt ihre Trtmblifanifcbe greibeit einige Hnüefßchligung

Dirfed li lernen t muß uicbl überfragt, ober auch nicht untrrfcbäfif

werben. Dad etfiere grfebirbt unßrritig in fern Stätten frlbrt.

niib bie lange Öewchuhfit ihrer Hürgrr, eine 9fepubtif ju büfeen.

Wirb bri ihnen ciue Äbmigung erwarten (aßen, fiib an eine men«

ardi'fcbt germ anjufchließen. gber ald ein rroptieneUrd Stäfele*

privilrginni wirb bie fRrpnblif fanm Hertbcibigrr ßnben. Änd)

irt bie ftaailidw (frißen* unb nicht bie republifunliebe gorm hier

brr Äern ber grage. immerhin rtrl)eu bir vier Stätte ald

beachtendwrrthe Heifpiele ei«e< fcl>r ondgebilbeten Srlfgovemment

DeranlworUichrr tlebtrlrur: Xug. 5irtori. —

|

in Deutfchlanb ba, nnb bei ber grage ihre# Snfcbinßrd an felr

‘ Staaten, ju benen ße gehören würben, haben ße mehr ald aQr

! übrigen jtleinßaaten brn 3oßanb Deutfchlanfed in He^ug auf

|

hclitifibrn gertfehritt. unb vor allem ben 3uftanb bed dinjel*

rtaatrd, an roeldvn ße fid» anfehlirfen feilen, in Hetraihl ju |ie*

h«i: ße ßnb fo lange gereditfertigt in bem Streben, ihre Sen*

bererirten) ju bewahren, bid ber 3ußanb Deutfchlanbd unb ihrer

iÄadjfearftajten biefe ihre grelhrit ald ein altnthümliched $noi*

(egium rrfebeinen läßt. 9lba feiefer Hunft ift überhaupt ferr ge»

riugerr. Der £auptgrunb für feie fiaatlid» Cfrifien^ liegt barin,

baß ße alle •&aiibeldüäbte ßnb. Hon ftlterd ber ßnb grriqrit

unb Srlbfibrrtimmung fead wahre Üebrndrlentent bed ^anbeld ge*

wefen. unb feined bet großen materiellen 3ntereßen fann fo »e*

nig dinmifihung von oben vertragen Dir greihrit unb fiait*

Udie Srlbrtrtänbiqfrit ferr vier Stäfetr hat taher auch für gan)

Deutfdiianfe bir Hebmtung, baß feie •Öauvtvfrttrtrr feined £an*
beld wirflidi befähigt werben, biefrn mächtigen Staat* intrnffr

würbig voi^ußehen. Died tritt bei feer gegenwärtigen Qrinrid)*

tung fegar flarf in ben Hcrbergrunt. infofrrn bie burd) ben

Hunbeotag grrtattetr frlbrtrtänbigr audwärtigr Holitif brr ^lieber

bri biefrn Stabten feie Hrbeutung einer felbftßänbigrn ^anfeetd*

Volilif grwinnt, mithin eine größere Hebentuug ald bir andwdr*

tigr Holilif frlbrt brr allergrößten ÜNittelrtaaten. 3n einem Hnn*
bedßaate bagegeu, in welchem olle 3weige brr audwärtigrn Holi*

tif. alfo auch bie ^aiibeldpolilif. aufd Zentrum übergehen, ver*

liert fead ftaatliche godbeßrhen brr Stabte an SBichligfrit unfe

Würbe nur höcbftrnd feen Hortheil einer frlbßfiänbtgrn Hertretung

tm Staatenbaufe unb feafenreh einer ßärferen Hertretung ber

^anfeildititereßrrt in brr Hunfeedcrganlfaticn überhaupt übrig

* laßen. Sffctrred würbe Immerhin ber HerücfßAtigung wrrtb fein,

wenn nicht zufälliger ®rife alle vier Stätte burd) ihre gpeqra*

Vh‘f*4 ^age feen Hortheil hätten, feaß ße fleinen Staaten ßd>

anfchließeu fönurn. Sie werben baburd) eine überwiegenbe 3Did>»

tigfrit unb einen überwirgrnbeu Cfinßuß in tiefen Staaten erlangen,

fo brbeutenb vielleicht, baß rd zweifelhaft fein möd’tr, ob ße ü<fc

biefrn Staaten, ober biefe ßdi ihnen anfd'ließrn, nr.fe taher wer«

feen biefe Staaten feurd» ße unb anflatt ihrer bie natürlichen Her«
trrtrr ihrer ^anbeldintereßen werben. Jttrinrrr totale Qltünfee

werben wahrfcheintich faß alle mehr ober weniger für einen Üßn»

fihluß fprechen, ba bad flelnr Öebiet, bie Ofähe feer ©renzen,

difetfüchtileicn brr 9tad)barrtaaien unfe feerglrichen mrhr. für tiefe

Stätte nur eine Duelle mancher lofaler HadMheilr gewefen ßufe.

(Id fteht eublich nichtd im 3k)rgr uut verirrt feine peliiifdr Hrin>

Zlpien, wenn für bie auftugehenbe ßaatlidie bie audgetehnteße

muitkivalf Selbrtrtäiibigfeit grßhert unb zur Hebingung ferd Sin*

fdilußed gemacht wirb. $üir zählen taher •Oamfeurg unfe ?übecf

Zu Schledwig «&clrtdn, frlbßvrrfiänblid) nufer feer Horauofi^ung,

baß bie gngelegeiihriten ber •©erzogthümft eine befriebigente ?ö*

I fung erhalten. SDir zählen ferner Hremen zu Ottenburg in ferr

noranefi^ung, baß Hremen ben ISufchliiß an Clbenburg bem an
«^innerer vcrgi-'ljf« wirb, weil ed in Clbrnburg e ne viel über*

wiegenfeere Stellung rinuimmt, ald in Hannover, unfe übrrfeie#

bad liufe Ufer ber Htefrr ihm wichtiger iß ald fead reihte, unfe

Zählen rnblid) giauffnrt $u ^eßei^Darnißafet " 26 .

R.-A. d, 15. 9,, 7 U.

Prüft nnb 0 erlag oon T). <g>. nahtgenv in jfübrek.
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jnt ©tferbtrung grawnntijicjrr Xbättgfril. — Äleis» SbrtnifM 128— 133 .
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25« ac&tje&nte Cftobet.

SBirbcrum ruft« fiel; ro« gaiije Drutf*e »anb tu
’

ftfMi&er Begebung eine« befiUtjamrn (Srinnrrung «>

tagt#. (S« flnO halb funfjig Jjfjrt perftolfen, fiitbrm

bei »ripjig bie berrli*e S*la*t gef*Iagen würbe,

»elfte Dem Sefrriuug«[rirgr Pit entf*elDenDe glü*li*e

SBenbuiig gab. 2Xo*ten au* man*e ber porber.

ijebenben unb nad'folgrnben S*ia*ten ebenfo febr

von ber greibeit«liebf unb ber lapferfeit De« $eul.

Uten Bolfe« (rügen, fit ift e« Do*, wel*e an ®e.
rralligfeit alle überragt, unb unbeftrttteu ift fie e«

grroefen, roel*r ben geinb Pom Xeut'dien Bot-en

»erjagt bat.

3Benu ble granjot'en an* ni*t unmiitelbar na*
Per Sd)la*l bei »eipjig untere ©labt unb (HrgrnD

»erlagen gaben, fo i't ihre Befreiung Do* immer al«

eine milteibare golge jeue« entf*eibenben Kampfe«
anjufeben. 'Saber jiemt ti ft* riir »übe* wobl, ben

@rinnerung«tag beftelben feftli* tu begeben. (Sin
;

no* fräftigerer Ojeunb baju liegt aber |*on in bem

Utnjtanbe, bap ganj Deuifitlaub ipn feiert, »übe*
wirb ft* m*t ifoliren, jonbern feine 3ugebörigfeir

jum gtoften Baterlanbe grwifi au* babur* bemeifen

wollen, bap ei au feiuer greube btt(li* tbeii nimmt.

®ir finb ni*t in ber »age, grojje Summen auf
Derartige gefte rerwrnbrn tu fönnen. Slber wir haben

ti f*on längft geietnt, au* mit geriugen Mitteln

fie bo* fo würbig ju begeben, bap fte mit Den prun<

fenben S*auftellungrn anberer Stabte, Denen nur tu

oft ba« genügenbe Berftänbnip unb bie ü*ie Begri«
fterung fehlt, ft* ohne Brf*ämung tu meften prrmögen.

®ir pflegen un«, wenn eS gilt, foi*e nationale
gefte ju feiern, an unfere gefaihmte Bepolferung ju
wenben, unb wir fönnen r« mit Sinerfennung fügen,
fte bat berarligen «ufforPerungen ftrt« bereitwillig unb
jreubig enlfpro*en. 3nDem io bie ffräfte Bielet tu«
fammenwirften, unb ä*te »egrifterung ber £ebcl war,
wel*er .’ilie antrieb, u* an bem gefte ju betbeiligen,
würbe Da ffelbe in würbigerer unb anfpre*enberer
®ei|e begangen, al« wenn grofje Summen au« bem
Staartfrrfe! »erweubet werfen jum amüfemeui einer
gaffenben Mengt, bie für bie wabre Bebentung be«
Xage« (aum ein halbe« Berftänbnip bat.

3° einer iol*en »age ftnb wir au* gegenwärtig,
wo r« ft* Darum banbeit, bie iSrinnenmgPjeier De«
I«. Oetober« ju begeben. SRo* ift e« iit*t befannt
geworfen, wei*e <Sntf*Ufft ein £.>ber Senat in

biefer Begebung gefaftt bat; bo* Perlautet bereit«,
bap au* (Sr tti*t unterlaifen werbe, ben wi*tigen
lag Dur* feftlkte ffnorbnungeu au#tujei*nen, unb
bereit« bie eitlen S*ritte batu getroffen g«bt. Ob
Die Bürgtrf*aft babei eine 9Birf amfett üben werbe,
unb wei*e, ift gänjli* un befannt.

Um nun au* per gefammtrn Brpölferung eine

angemeffene Beibringung an ber geier ju mabren,
ift ein (Somit« jufamniengetreten, unb bat ein '4Jro>

gramm entworfen, wrl*c« e« bemnä*ft ber Oeffent*
li*frit übergeben wirb,, in ber »ertrauen«PoUen (Sr-

nartung, bap e« bei feinen 'Mitbürgern fräffige unb
berjli*e Uutevftüpung fiiiben werbe. Seine abft*ten
ftnb foigetibe:

**m Borabenbe, Dem 17. Ortober, wirb eine Bor.
frier in Den tRaumen De« (Saftno Statt finbrn. I)ie«

feibr wirb in einem (Joncerte fe« Biuftfpereiit« befte.

be". wel*e« aiigemefieiir (Souipofttionen pon Menbel«.
fobu-Bartboibp, pon Bcrtbcpen unb ($. ®f. p. ®eber.
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jttbft einer geftrePr rntbali<n jcU. Xaran td;lir#t fid)

eine grieQige Unterhaltung mit Muiif, Siefen, fowie

©fjangnortrögen trr birfigrn HirPertafrln. Sie ©e*

fulrr Ce# (Soncrrt# werben Pa# SHrctt haben, and)

an biefer grietligrn 3ufamtnenfuuft Xbfil ;u iiebmat,

Pod) wcrren für lejsttre aud) brfpuPerr dinlapfarirn

Ju einem mäßigen greife autgegeben.

Ma# nun Pie geier Pe# Sonntag#, Pt# IM. Cctober#

frlbß, anbetrifft, fo erwartet Pa# (Somit«* ron ftincit 'Mil*

bürgern, Pa# fie für eine allgemeine 3(luminatiou Per

Statt forgen werben, unP glaubt Parin feine grblbitte ju

tbun. (S# giebt ja faunt rin Mittel, Purd) welche# Pie

aUjeitigc Xlteiluabme an einer grruPaijeier in jo finniger

ffieijr au#gePrüdt n'crprn fann, mir Purd) eine jold)t,

unP Parum tjat r# fie aud) gern in# 2luge gejafit. Mab»

renb Perjclbcn mirb, Prnt ©«nehmen nach, eine geft*

vorficUung im Skater jtattfinPen, Parauf aber ein

folenncr (Sommer# in Per CjjaUe Pe# Xiroii abgrbal»

ten werben. 3ur Reifung Per Unfofien Pejfelben wirb

Pie 3nl)lung eine# geringen Untrer# jür Pie Sfieil*

nebmer unoermeiPlid) werben; aud) ftojfl Pa# (Somite,

nod) einen jold)en Utbetfcbu# ;u erfirlen, Pa# e# auf

einigen Jpöben in Per UmgegenP greuPctiicurr anjün»

Pen lajjen fattn. \v.erju ift aber eint redtt jablreicbc

Xbeilnabme Per ©toölferung erfotberlid), unP in Pie*

fer Schiebung glaubt Pa# (Semite auj Pen patrioti*

jtfcen Sinn feiner Mitbürger rechnen ;u fönnen. Möge

e# |td) Patin nitbt geiÄujdtt leben! l.

SSom ©raeinfttm.

(?i mag unjeru Hefetn bejremPlid) er(d)einen, Pa#

wir in Piejrn ©lüttem einige Morte unter Per obigen

Ueberfcbrift publiciren. 3ß e# Penn erjorPctlid), wer*

Pen fie jagen, in einem Staate, Prjjrn gejanmttr#,

öjfentlitbe# Heben, ja Pejjen driften) ganj unb gar

auf Pem ©emcinfinn beruht, übrrbaupt über Penjelben

nod) ein Mort )U fcrliereu? ©eParf eine ©eoölfrrung,

wie Pie unjtige, Pit fid) Purd) einen jo regen ©einein*

finn au#jeid)net, nod) ter ©rlebtung cPer Per ®r

mabitung, um Penjelben ju beben?

3luf Pie erfie Piejer beiten fragen oetmögen wir

nur ju antworten, Pa# gerate weil Pa# grfautmte öjfent*

litte Heben unb jogar Pie ISriftrnj unjere# Staate#

auj Pem ©emeinfinn beruht, nidjl oft unb nicht laut

genug auf Penjelben biifiewiejeit werben fann. ©e*

meinfiitn aber ift jene ©cfinnung, »«möge beten Per

l

ßuuelne fein Mobl unP feinen ©ewinn Pem Pe# ge*

meinen Mejen#, fei Pie# nun Per Staat, ober Pit

(Sommüne, ober Pie ©ripe# biltenPen ©ürget unter*

otbnet. ©emeinftnn befigt Serjenige, welcher fid) nur

bann wobl füblt, wenn aud) Per Staat, bent er al#

©ürger angebört, fitb in einer befriePigenPen Hage

befinPet, unP feiner ©lülbr, wenn et fit aud) noch

nid)t erreiebt bat, Pod) mit fiebern Sebrilten uuP be*

grünbtter 3u»ftfi<bt auf (Srfolg entgegen gebt, ©e*

mcinfinn übt Derjenige, trelcbcr gern unP willig Opfer

bringt unP Haften auj fid) nimmt, um Pe# Staate#

Willen, Pem er angebört, unP jum wabern ©eßett fei*

ner Mitbürger. Sa# fann man niett ojt genug wiePer*

bolen, unb e# iß ganj gewi# eine Hlutgabe Per Hü*

brdijeben ©lütter, unermüPct Parauf ju bringen, Pa#

ein foleter ©cmcinfinn aueb unter un# immer walte,

unP in Prnjcntgen nuferer Mitbürger immer lebtnPiget

werbe, Pit ibn ttod) niebt in erjorPcrlidiem ©raPe be*

fi#en unb üben. Unjrr Staat ifi eigrntlid) ja Siicbt#

mehr, al# eine Stabt, Pie unter alleiniger ©cgünni*

gütig Purd) rinr jum $anPct »otlujjfid) geeignete

gcograpbijdje Hagr, ganj uuP gar auj fid) jelbfi in

Per Slufgabe angewiejen ift, ihren ©ewobnrtn Pie et*

wünfd)te grribeit unP alle Pie ©ePürfRific ju jd)afjrn.

Welche ein Staat Pent (Siujeluen jur drrei&ung feiner

Heben#aufgabe ju liefern b>'i- Sie wirb Cabei uid)t

Purd) ein reiche#, müd)tige# ^interlanb unietitü#t, im

©egettibeil ift fie Cer ©egenftanp Per ©egierbe jür

' Pie umliegenden Staateu unb mu# ihnen unbebingt

anbeimfaileit, wenn fie nitbt im Staube ifi, Pie ©e*

Pitigungrn ju etjüUcn, auf weltben für jePcn Staat

Pa# 9ied?l bei jclbftftätiPigin (Sriflent beruht. £a$
' fann fie aber nur Purcb Pen ©rrarinfinn ihrer ©ür»

J

gtr, unP fie mu# untergeben, weun er nitbt itn erfor»

Pcrlitben ©erbültnijfe rorbanPrn ifi.

Sicjt drwügung aber jübit un# ju Per ©eantworiungv

unjerer {weiten grage: ©rbarf eine ©tnölftrung, wie

Pie unjtige, Pie ftcb immer Purd) einen jo regen ©emein*

finn au#ge|eicbnel bat, nod) Per ©elrbrung über ober

Per Srmabnuug ju Pemjelben V Mir wißen jtbr wobl,

Pa# Hübed Purcb Pen ©emeinjinn feiner ©ürger Per-

einjt ju einer reichen unP ntücbligen Stabt geworben

unP Pa#, wenn aud) Per alte ©lanj rcrjcbwunPcn ift,

Pod) noch manche frgrn#rci<br 3» jt.tute rcnbanPen

unb in Xbüligfeil finb, welche jener ©efutnung nicht

allein ihre ©egeünbung, jonbern auch Pie goitbaurr

ihrer driften} verbauten; aber wir meinen trobPcm,
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fafl rtjiK eine lebrnbige BetbAttgung bicfefl CMeinein*

flnnS untrr allen frinn Witbürgrrn bennoch auf efnr

SBieterfepr ber Blüthf BübrdS nicht tu rechnen ifl.

(SS mag aiS Staat noch io grase Anilrrngungen

machen, türmt nicht alle feine Bewohner »on ftra

lebentigflen Gifer für tritt SBoh! befreit ftnP, fönnen

(Sifenbahnen unb TampffchijfSiinien unb waS man

fonfl einriefctrn mag, wenig erreichen. 3me finb jwar

(Srfolgr beS SemrinftnnS unb ba§ n>ir fte brftprn,

giebt unS ben erfreulichen Bruteis, bas er auch bei

imS noch nicht gant auSgellorbrn ifl. Aber wenn

inan fte als Wittel jur ^tebuttg unferer Stöbt brtracp«

len wollte, müpte man fte opne ben belebenben ®rift btS

SemeinftnnS für faii wirfungSloS erflänn. 2BaS rt »er«

mag, pst unS Bremen grjelgt; mit Befcbämung aber
'

müffen wir gefteben, bas wir barin mit unfercrSchwefltr«

ftabt in feiner 9Bcift wetteifern fönneu. SBir enthalten

unS hier aller weitern Anbeutungen, fprectrn bafür aber

ben warmen ffiunfch auS, bas nicht allein feber Sübe«

der ipn fernetbin in reichem Wap* bewähren, ionbern :

baS autb ADe, welche bajit ©elegenbeit baben, nament« I

lieh bifj.nigen, weltben bie Leitung ber öffentlichen

Angelegenheiten aiwettraut ifl, ferner bie Bfhrrr in

ben Sdtulen uttb bie ®eiftlicben in ben fffrctrn alle

Äräfte anwenfeti mögen, um ipn in ben Jper^en ihrer

3uborer unb ©ächften früftigft ju entflammen.

17*

©tbüfircn-lajfn für Stboocafen.

®er ^jrtid her Atbrit, welche auf Einteilung »an

roirthfcpafiliten ®ütern terwanbt wirf, beflimmt fiep

nad) tem allgemeinen ®rfep befl Singebotd unf bet

Bfacpfrage. Turtp bie Goncurrrn) rntftebt ein Warft«

preis berfelben, weltper intierbalb eines mäSigen 3rit«

rauntS nur geringen Stbwanftingen unterliegt. Tiefer
[

©relS ifl aber nur entfebeitenb für foltbe Arbeit. ju

welrper alle Arbeitet gleiches ©rfcbid mitbringen unb

ifl niemals ntapgcbettb für biejenigen Tirnfle, welebe

furch eine befonbere Äunft unf Brgabuug ober eine

feibftflänbig erfinferif.te Tbätigfrit auSgejeichnet itnf,

wo nicbt ein Arbeiter für ben anfern eintreten fann,

jeher »iclmebr etwas BeforfereS, ihm GigembümlicbeS

leiftet. E’tr W nitpl ßsncnrretij, fonbern rie Brauch«

barfeit birfer inbi»ibucllen Tieuftleiftungen maSgebenb.

3u biefer tjlaffe »on Tirnftlciftungrn gehört »or Allem

fctriftflelleriftbe ^prottuction, aber nicht nur fdjrtftfteDe«

rifcte ©robuction, welebe allgemeine 3wede »erfolgt,

fonbern auch bie rem prartiiepen Beben unb concreten

wirlbfdtaftlidjen Abüdjten gewibmete geiflige Tbätig«

feit. Bon biefem ®efid)tSpunfte auS fann 9ticptS

tböridner fein, als für folcpc Bemühungen, wie eben

bie eitteS Aboocaten finb, eine Tare ju erfinben.

immerhin jebodt begreift baS ®efcpäft beS Abnormen

manche Arbeiten, weihe, baS Stubium unb bie Be«

fähigung ju foldjer Tpängfeit »orauSgefept, »on fern

Ginen fo gut »etridjtet würben wie »on tem Anbern.

Unb ber bei Ab»ocatrn rintrelrnbe befonbere galt,

bas berjrnige, weither ihre Tbätigfrit in Anfprucp

nimmt, in ben meinen gälten fte nicht tu bejahten

braucht, fonbern bie fboflen berfelben »ielmepr feinem

Segnet aufjubürbrn hofft, macht ju ®nnjlen beS Bep«

irren eine gefeplicpe Tare für bie Bemühungen beS

Aboocaten bennoep unentbehrlich.

TaS nrne, ber Bürgerfcbaft brmnAcpfl jur Br«

tatbung »orliegente ®efep, betreffenb eine ©tbüpren«

Tare ber Aboocaten, hat baS grope Berbienjl, bas

rincrfritS bem Brbürfmffe nach gefepiieper Scpäpung

iprer Bemühungen in einer billigen SBeifr genügt

unb antrrrfritS ben Abrocafen unb Parteien freieflet

Spielraum gtlaffrn wirb, ihr BerpältniS ju regeln

unb für Tienftiriflungrn, welche an fidj unfepäpbar

ftnb unb feinen WarftprriS baben fönnen, einen bem

gallr unb ben Umftänben entfpredjenben Bohn ju »er«

abreben. TaS ’Jlrcbr ber Parteien, hierüber »or AuS«

trag eines ©rojeffeS mit bem Abpocatm einen redjtS

beftänbigm ©ertrag abjnfdjlteprn, fonntr nur ju ihrem

eigenen Schaben burep baS ©erbot, flatt beS E»n°'
rarS einrn Tbfil beS SlreitobfectrS ober nrbrn fern

tarmäpigen E c'ncrm für ben galt teS SirgeS einen

brfonberen ©ortheii ju »erfprcchen, brftpränft fein.

3e mehr bie Abpotatur ftep ben freien ©rwcrbrn

nähert, wir eS jrpt für.» Aufhebung her ©rocuratuien

gefebehen (oll, beftc freiet mup fiep and? ber ©etfepr

mit bem ©ublicuiu geflalten. Tie Tare bleibt notp»

wenbig, um bem bei fRethtSpülfr Bebürftigen ein

feiles Wap für bie gälle ju jeigen, wo er nicht in

ber Buge ober niebl ©SillenS ifl, »orper über bir SRr*

mmtrration eine U'bercinfunft abjufepiiepen
;

»orjüg«

lieh aber unentbehrlich, wo eint folcpe ©rreinbarung

unmöglich war, nämlich wenn brr ®egnrr bir ffofteu

tragen fotl. Tiefen barf natürlich nicht bie SBiUfür

ber anbern ©artet befdjwtren, unb eS ift billig, bap

er nitpt mehr in golge feines UnterliegrnS jabir.
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aif auf ber p ojcnualifchen Bebau blutig bef Üreitigtn

(Recbtf mit 9iotbreenbtg(eit folgte. Xaju gehört aber

nitht ’.’IUef, u'i'jtt rin Slbvocat bureb feint Qiartri

veranlagt werten (ann, fei re nun, bas iit Curefr

tigtntf BerfchulDrn bie Aufbringung brr Btreeif-Xo-

cumrnte erühreerte, fei ef, ba» fit bit 3<<* ib t(ö

waitf bunt häufige, nuglcft (Sonftiliaiionen m VUn*

fprueb nahm uub ibn tu Bemühungen unb Äoften

nötbigte, trtlcbt btt gall an fid) nicht forderte. .Vpier»

natb inüffen reit behaupten, bap ber von (£. Jjiobtn

Senate vorgelegtt (Sntreurf ber (Watur btt Sache voll«

fommru entfpreebenbe Qtrincipien für bie jur jablung

verurteilte ©egeupartei aufjlellt, reenn er in $ 31

für alle Bemühungen juui Stbtif ber Information,

münbiicbe Oonfeteiijen, (Recherchen unb übrigen ffit«

jcbäftt nur einen beftimniteu, nad) bent fflertb bef

SireiigegenftanbrP abgenteffenen Qfttif aif Arrha,

(redete freilich bei Qtegenfiänben unter 100 ganj

reegfallen foll t feftfepl. — Auf bie von ber eignen

Partei reillfürlid) maitlafjten ober auperorbentiieher

Steife jufäiiig entftanPenen Scbreterigfcileu unb Auf.

»enbungen »on 3*'1 u,,t Strbeit, reit fte gerabe in
,

mangelhafter 3nflruction, unnöibigen (f onftrenjen, jrit»

raubenben 9iacbforfchungeii beflcbcn, nimmt baf ©e«

feg (eine (Küdftcbt uub giebt in |o weit 3eit unb Ar>

beit bef Slbnocateu ber Saune, betn Ungtfchid feiner

gartet unb bent 3u 'oii furebauf preif. — (Sr(lnrlid)

unb mit beut Sinne bef gtuigen (bntreurfef vereinbar

reitb bie Beftimntuug ref | 3K:

„Iit ©cbübten-Xure ber Jlbvocaten ift }unäd?ft

für bie Beredmung btrjenigen Kofitii gegeben,

reeithe ber ©egrnpartei tut Saft ju bringen ftub.

gür baf Berbaltnib ber Abvocaten tu ber eigenen

Qiartei ift bie Xare nur in fo weit mapgtbtnb,

aif auf einer Jlbvocaturloften-lKtcbttUttg geflagt

unb nicht eine von ber Xare abreeichcube Berab«

rebung mit ber eignen Qiartei nachgereiefen reitb."

nur bureb bie Annahme, bap. wie auch bie QBcrtfaf-

fung anjubeuten febnit, eint vorgängige 4!erabrtbung

fiele bie (Regel bilbtn wirb. SBir glauben nun nicht,

baf eint folche Berabeetung immer eintreten reirb;

reit halten ef fogat für eine Belüftigung bef Serfehtf

mit beu SIDvocaten, ivenn bicfelben genötbigl ftnb,

jum tl'orauf immer Bebacbt barauf ju nehmen, in

tiefe vom ®rfep fupponirte (Regel einjutreten. QBir

ballen ef bemnach mir für eine Betbeffetung bef

(Sortlautf im Sinne bef iSttireiirfef felbft, wenn bit

(fommiifion bef Bütgerauffchuffef anftatt obiger gaf«

fung folgenbe vorgefchiagctt bat:

„gilt baf Berbüitnif Der Abvocaten )ur eigenen

Barlei ift bie Xare überall nicht mafgebeob. (3m
fchleunigen Bcrfabrett fann inbef auf einer Ab-

oocatur-Äcihnrcetnung nur getlagi reetben, reenn

biefelbe ber Xare emfpticht obet eine von ber

Xare abmeichrnbe Btrabrrbuug fofort nachgereiefen

reitb.)“

(Sf vrrftebt ftd) von felbfl, baf bie Anfäpe ber Ab-

votalen auferbaib ber Xare, reenn eingellagt, einer

richterlichen (Rtvifton itiiterreorfeu bleiben uiünea, fo

gut reie alle anbere gereerb# mäfigett Bemühungen ber

übrigen Beruffclaffen. (Raunten »ir aber bem Abvo»

raten ebtuforeobl reie bem ^tanbwerfer unb bem Kauf-

mann, foreeit ef ftch bei Septeren um (Vergütung für

Blübtvaltungen banbeit, ein Qiecht ein auf beftinög-

liehe Aufitupung feiner 3<it. fo ftrllcn reit ihn im

®egrnjapt ju allen übrigen Beruffclaffen in tiefer

Bejiebuug techtiof fernen Kunbrn gegenüber, reenn

reir ihm nicht gefallen, von benfelbett unter Umfiän-

btn auth mehr 311 forbttn, aif bie Xare vorfchreibt,

b. b aif bie Arrha. Dir Xare bat ctreaf vom
Xagtlobn, man follte fte befhalb nicht auberf jur (Gel-

tung bringen, aif reo bie brfonbeeen Berbäitniffc bef

2lbvocalen«X>icnftef ef forbrrn, nämlich Dem ©tgtter

gegenüber. Ster lieh bereuft iit, im Xagrlobn ju ar

beiten unb für feine btffeten Anflreugungen (eine

Anerlennung ju fiitfen, reirb ftch auch bie QÄübe auf et.

orbcnliicher Anitrengungrn nicht geben, unb in ef ftch

felbft fchulbig, bem läftigrn Äunben auf eine höfliche,

abtr beutliche ffleife ju verfteben ju geben, tag fein

Befuch ber Sache nicht weiter nügen (önue unb ihm,

(ent Abvocafett, tu viel 3<i> unb ®rlb (ofte. Audi

ber eigenen Q3ariei gegenüber behält natürlich fic Xare

infoftru Btbeutung, aif ber (Richter bei ctrea verlang-

ter gefiftellung von ihren Säpen aufgeben muf, abet

nicht tu vergeben braucht, bap ber Abvocal für bie

beffert Arbeit obet, um einen allgemeinen QRapftab

aufjuitellcn, für biejenige Jirbeit, rerlcbe ihm mehr

3fit unb 3Rübe unb (Rachbenfctt (oftete, and) eine

gröbere Bergülung in Slnfpruch tu nehmen bat, gerarc

fo reie etrea ber QRaler, reelditr auf Beranlafiung

feinef ffunben bit Qßanb erft tveif, bann blau unb

bann gelb anmall, ben Dreifachen Sohn begehrt, obivobt

Doch bie eine SSattb am (*nbr nur eine garbr trägt.

(Der Bürgerauffchuf bat nun in feiltet Stpung
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vorn M. b. SÄ. Cif ron inner (Sontniiffton beniriperielf

»erb :erte Raffung be# g 38 beS dntmurfs — eS ift

un# nnbefannt, au# «ritten Wruncen — abgelebnt.

Jgioffen roir, Cap Cif ©itrfltridjaü Cemnütbft CiffctCe

ibrerfrits ianclionirrn mögt; fo bürten ivii et «arten,

Cap ®. Jpofcft Senat fit gleichfalls amitbmfu wirb, Ca

fit Ctm bisherigen fRecbiSiuftanbe emfprictt, auch für

Cen »otliegenbeo ©ntmnrf in Cer Xbat nicht« Sleue«

enthält, fonbern Cif Slbücbt berfelben nur Ctn practt«

fcben ©erbällniffen emiprecbenb leidjler, nämlich ohne

jebrSntalige ecntractlicbe (5aiite(, jn pcripiiflicbtn ftrebi.

IS».

3lbrcdjnunci über bie 33erroaltung feer ©afienbeleudftungö-ÄQtTc tm 3a&r« 18*2.

dinnabmt:

litt Raffen falbe betrug ant I. 3anuat 1862

Beiträge Cer JpnuSeignec uub Uiietbec, fiiiHtliföltcb Cer Beiträge Cf# etaale# für Cie offenl«

litten ÖlfbüuCt

gegen 84.41! fr 7/3 tm 3ab« 1861 1

dingtgangenf BeiiragSrütfftän Ce au# 1800 unb 1861

ßabiung Ctr Siaatsfaffe für Cie Beleuchtung Cer öffentlitben ©läge, CeS Xraoen«

gejiaCeS, Ctr Stabtmauer unb Ctr Xbore

Stu# Ctr StaatSfaffe ;um Abtrag auf Cit Ctr BranCfajfe gemacblt

Anleihe im Setrage oon anno# 2000 £ 1000 fr — (S

nebft ein 3«()t 3in ?en ron 2000.$ ä 3 % _ 66 • — «

3infen für IOOOj^ üüb. ®a#bvleu(blungSanlfibf 160.# —

0

für 0000 fr BfanCgelber in einem bietigen ®runCftüde ä 3J % für J 3- 52 » 8»

für temporäre Belegungen . 218 « IjW

GMammteinnabmt . . .

Ausgabe:

geftftebenCe Gablung an Cie diasanftalt für Cie öffentliche Befeuchtung

©ernpaltungSfojten

(gegen 1!!3/ ifS im (Scejabee )

Sin Cie ©au Deputation für Cie ©ila ff erungS faf fe

2,07
t # 1 1 0

24,683 » ;},

510 » 13 »

5.620 . —

.

1,000

431 • 7.

» < * • CeS StaatSbeiiragrS 550

Slntbeil an Cen eingegangenett '.KürfjfänCtn 51

An Cie ©ranCfaffe Rapital<Abtrag nebft 3<nfen

jemreilig Itnb mehr belegt als erhoben

t&efammtauSgabr . .

gpieju Cer RaffenbeftanC dnbe I8'i2 mit .

£ a { !H t ( u 1 1 a » b c r ©crtoalinng.
gür CaS 3abt 1862 finb an Seuibtrnftruer auSgeubrieben

(gegen S5.51B fr 14,4 im 3at)ee 186I|

Xapon itnb erlaffen an Unoermögence

(gegen 476 fr 5 ß Im vBcrjahre.

I

%

Jpicoon ftnb baar eingegangen 24,683 fr 3 (3

unb juv ©eitreibung aufgegeben 702 « 1 «

25,385 fr _4 0

XranSp.

. 35,183 fr 2 0

. 25,OtM) fr -0
1,220 « 1 1 .

0

1 3,u7t» . g

1,000 . t

2,20't . — .

. 32,550 fr 110
. 2,032 e 7 .

35,483 fr 2 0

. 25,026 fr 1 0

540 > 13 .

25,385 fr 4 0

25,385 fr 4 0
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Gablung au? Drr £taat?faftr

eingenommene

Dabon g«b f n ab:

3ablung an Dir @a?anftalt

9J«rwaItung?foften

Sin Di« $fUßrrung?fajfr,

9lntb«il an Drr ringrgangrnrn Üruchtenfteuer unD an Dem Staat?«

beitragt

Slntbril an Den Rütfjiänbru

<S? ergirbt fid) mitbin für Da« 3ab« 1862 ein Ueberftbup von ... .

(gegen 1950 K 14 fl im 3at)r< 19(1 )

I>a? SJefervefapital betrug @nbe 1861

£iroon ftnC abjujieben inerigible SüdiUnbr

£ieju ber Ueberfdjus De? 3abre? 1 862

SRefeevrfapitai SnD« 1862 . . .

Daff.lbe befiehl in:

bem JtaffeiwSalDo

Dem ©utbaben bei ber ^ripatbanf .

Obligationen Vüb. ©a?btieu(b<ung?anieibr

einem £au?pfanbpoften

ben SütffiänDen

3>an?p. 25,383 £ 4 0
. . . 5,820 - —

»

. .
.

431 . 7 .

31,636 j 11(1

23,000 — ß

1,220 . II«

3,018 . 3 «

711 *
. *1 29.309 . 3 «

. 2,327 £ 8»

. 14,417 # 2 0
29 . 3 •

14,387 £ 15 0
2,327 . 8 .

. 16,715 £ 70

2,932 £ 7 (3

6,000 . — .

4, (MIO » - »

3,000 « — ,

_7®Li. ~l! 16,715 Ji 7 0

Srredjnung De? Drr ijlflaftening?fafte jufommenben Slntbril? an btr (Srböbung
De? Seucbtengelbe? im 3abre 1863.

Xmrd) Den Starb« unb Sürgrrfcblufi vom 17. 'Kai 1858 ift ber $flaf)rtung?faffe Die Hälfte ber

bur<b HerorDiiung vom 12. SJtärj 1855 eingtfübrten (Jiböljung Do? Üeudttrngtibr? um ein ®irrlrl De? bi?be«

eigen Slnjape?, jo wie Die £ülfte ber @rböbmtg De? Staat?bfitragr? übrrwiefrn worben. Die im ©anjen

au?grf<trirbenc erhöbt« Steuer ift bemnaob flleicb
s
/4 , Die grböbung alfo gleitb '/*» unb Die ^pälfte Davon

gleich ‘/io be? geiammten Steuererlrage?.

Staob Sibjug ber (Silage |lnb an 8eurt)tenfteuer au?gefrtiri«ben 23,385 £ 4 (5

rüdfUnbig geblieben 7tl2 » I «

unb eingegangrn . . . . 24,683 ^ 3 (I

Dapou ‘/io 2,408 £ 5 0
(X7 b I mit) 1 ale int 3abre ts«l )

Stuf SKüdftinre trüberer 3abrr ringegangen 51 > I I •

$aju Die Jpäiite Der au? Der Staatrtfaffr nieftr gejagten 1 1 tut |t 55t) . —

,

Die baar eingegangenrn toll 3,070 Jl — 0

finb an Die Saubcpntaiicn nu?gefebrt.

Sin iHürtftäiiben jtnf, nactbtnt ein 'Jieftbetrag von 3 £ 4 0 au? bem 3abtr 1860

a!? inerigibel getilgt worben. Der ®fUfterung?taff« notb gut grfdmrbrn 86 £ 15 0
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©effflfdjaft

jut ^cfcttcrung gfmtinnüfctgcr Z&dtigfeit.

2lut Dieitnigro, »fl*« au« tft «iblictfttf tcr Ö4<-

ftUfcfcait ©ütttr »niiitbfn (jaKn, rottCm (rfutfci, rltfel*

btn »um ©ebuf Kr aUMiliitfn «»" im *M '1

bif|>r 2Bo<bt bi« fpättfUn« eonn.ibrnb brn iO.

erptfiubfr im «ocalt Kt ®cfrll|<$afi, ©ttiitftrafe

78t>, abjulirfern.

Steine (Sbtonif.

12H. (Sie iltUunn btt f'flsftftflitt s»t SHMRtKB.)

Uni« titfrt Itrbrrfibrift bie »«'«' w“mm,r fc"'" ®

in bei »tintn Ubeenlf 127 einen «u»»ug au* «n« in «an

bur, ref®ienentn «tc(*hc .Di< nationalen ©arttien £rut|®>

lnnM". ®ic haben fcimlbc ni»t geleftn, »'»'” bat« nidit,

«cn «*l®«m Sianb»un[te au» nnb mit »ei®« Imbtn ( ne 8«

f®«,be» HL gegen bat aber bi« ««f<M»i b« «anfrflibl« «
mcnar®ii®e Staaten ba.au» Kitgetbeilte müfitn Bit abet.füt

jnt »eniggeu», tu.f*lrben »rolrgitrn. M «»"bman i*.

«nfaftung b« greitn Stabil legen «bit fein geege« Wew ®t,

«nb babin !rine*®tg» al» .'Bürg« rin« «etubltf in

«*«««
Ja««

,« ®r»ch..helt tint «bueigung, nn« an eint monar*if*t 8«tm

aniuf*Ue»en“; »Irlmebt »ünj*en nnb bogen wir, lag bie »ttim

clitu arme beult fein würben. »tun ba» ©obl bt< ®int|*en

©attilantr« r« «fctb«e. au® il)n aug«e SelbgginDlgfelt bem.

friben ,um Obf« »u bringen. iS» « b,« ab« biUiä.™.if. unt

bann .u .«langen, »tun babur® ni*t 3nl.tegen b«.ntc4d>«l»t

»«bin, bit, unabbSngig »on »**

eiaawbürgfrn, fcwcbl In menat*if®en »it republitanlfien

Staaten, gemein gab. «ine f.l®e lö«int»a®iigung würbe ab«

ebne 3»rifel gattguben bei einem «nf*luffe an bie benaibbatlen

mctiat*ii®en Staaten, f» lange in beujelbtn bie augeublltfli®

benübeuteii »egierung.matimeu maggetenb bleiben. 5a» au®

in ben greirn Stabten bit «teibeit itjeee «ngfbütigtn ne® in

man*« «ejiebung mehr al» notbig bef*tin!t lg. tonnen ®«

leib« nl*t in «bube ÄeUen. ebgiei* tiefeiben in biefer «InJ®t

teiiie«»tg» ben ©ngltl® mit ben menat®if*en Staaten ®eutf®=

lanb» tu f*euen btau*en. Satin ab« haben fte einen entf*ie=

benen ©erjag »et ben meinen t«felbtn, tag in il)«e» ba» »e.

ie» real«!, nnb nl*t ©tamtentpUlfübr. So lange in menat*

*if*en Staaten Kinn«. bie für ib« ««ballen ni*t na® ben

b,gebeuten fflefegen jnt Se*enf*aft gelegen »erben lenntn.

tregbem im ©«waliung». unb Si«ciplinar»ege ®itanirt »erben,

mell ne len geabe an b« «plge gebeut« ©«fcnll®fe.ten rnig.

liebig fmb. io lang, ba» jete» gefnnb« Se*t*gefübl empouube

,arn nuglefe Kagttgeln „»egen bet ©efammtballung“ „tnt 3n.

tetefie be» Stenge«" nnb wie tiefe »efebonlgnng»fotmeln »eit«

lauten, in ihnen geübt »itb. lann lein ®en(* »cn une .etlan.

gen. ta» »it unfrei greibeit anfgeben unb nn» nn« abnli*fn

jlne®tf®aft unterwerfen follen.
J®

5-

129. (3« RflUfma»M#rtM«l-l 3n bem 3Vti*te t«

»eitefteii ter inagbebutger ÄaufmannfAait für 1862 «eipt e«:

„ffiit haben nn* na® tn»i®er Utbrtlfgnng gegen eine ©er*

»fli®lung all« in ba« $aub«Uttgiftre eingtlragentn Haa(;

leute inm Uintrill in bi« Scrteraticn b« Äaufmannf®aft an»«

gef»rt®en. beim mit einer brearltgtn $rtvfli*tung »um Otnlntl

mürbe bie ©erb>fli*tnng jnt «ufnabme »refnü.fl |ein;

bann fehlt ab« jete «ürgf®af« für einr grmiffe Integrität b«

JCerporatiru« * ®itglicb« , bit ir»t ebne 9uinabmeter»|lt*tnng

but® bir »atutarif®c ©ebingung be* »clllommen uitbff®oUinen

Dtufr« anju®t erbaltrn »erben lann fflie laben, fc »eit «
mittelt mürben, nur ein einjigt» Kal »et ein« Seihe ton 3abrtn

»cn b« iBemgni» bn Sermtlgreung b« «ufnabme Betrau® ,f>

ma®t. glauben aber, ba» in bem ©erbanbenfein bieftt

©efugni» ein ni®l nnmefenlli*e* Keinen! für

ffiabtung btt ®ürbe nnb «®tung ber .Äorb.rati »n

i

H, «t* .

130. Houm rai<|ue.) Cft unb mit Saibrnef ijt in

i
biefrn »l. btt Kangtl an «ietat gtgen unfe« alten brtrll®rn

©aubcnlmäin beuergebeben unb grtabelt motten. 3m ©egem

fo» baju bat ber jogt mehr unb mebt mietet et»a*enbe Sinn

für bie «rbaltung unb »meefmajige Sefianritung fcl®er allen

Dtulmäl« t« »crmal« in iübfd Hübmben künftigen i'ane^

mcrlolunfl einen g«e*ten «iilbra® anf »nrtlennung. unb »ir

unletlaffen e« bah« ni®l. au® anfere gteube übet ben in bie.

fern «ngenbtid bff*ajfttn «bbru® b« unf*önen «nbautrn an

1

b« St. 3atcbi Jbit*t effen an*juf»re®en. «n® bet intereffante

Sitbei tr* ©ifnenfcrb‘S»ei®er» an b« Ita»c .>1 28 . bem

bet aigeitlbümer tirfe« ©tbänbe« ni®l ebne «bebii®. Äo»en

I

ba» urf»rüngli®t «nfebm »itberam »«liebfn bat gerei®! nn-

feTer «tafcl jot btfeabtrfii 3ifibf iufofern

g® an« brm au»«en «nfebrn b« ®tbäube ein ni®l unriitig«

S*luü auf bie ®tnlmeife bn «emobn« rin« Statt f®lit<

gen lügt.

3n tief« ©ejtebmig mag b«»oegtboben »«ben. ba» bteiel’

J
b«i miau«. »el®e bie morf®en Sninen btt mitlelall«li®in

3nnftemri*lungen dugitli® ju eonf«»lifn IraAten. «enn e» g*

um bie Äebaltung »on jur (Sb« ihr« »ounal« blübtnben 3ünftc

gerelieuten ©aubeuhnälren mit
J.

©. be« «clgentbore* bantelt.

be®g rabital unb nnierung«fü®tlgv »«fahren,
»o hingegen bit

»tgner bet ftenllgm 3nnfteinri®lnngm meig für bie (ftballung

jener jünfligen ®anbenlmaler ftlbg hetenlenbe Cbfee ni®tf®iuen.

131 (^I»fii®t Sttfrag«.) ®.!rl®fm 3»ede follen bie an

b« ©orbnftonte be« ISagnogebäube« begnMi*en »i« «i(®tn

bienen, e»entueU wann batf man. faU« btefeiben »nt «nfnagme

»cn Staiueu tegimmt gut. bet enbli®en «ufgeilung betfelbrn

inlgegenftben?
m '

132. 1

3

nr Iritlmteftltm, St» ifiibt[fif®«i ^eturelrbt»

ftil 1855.) Die Uebetjeugung. ba» ber $anbe[«»trltbT. *o ihm

mcgli*ge geeibeit gntibrt wirb, na* alim «eilen bin g® ent.

»iefilt. »enn au® bie äug«en Umganbe feine 3unabme mit

begünstigen |u »oUen f*einen. »eeanlagt« bie na*fclgenbe 3u>

(ammcn^fUung.

Riffelt« fea nur jum äu§crli(J»fn Seteg bafür bifnen.

ber Sereerftbr üübrd* unt« ben f®einbat nngüngigtn ©erbält

niffen be« legten Hetennium« bennc® nl®t abgeuemmen icubern

»ielmtbc »ugenemmen habe. 3u liefen ängretn. f*einbar un<
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girnftigrn Bttbältnifftn iS min aber oinaWft eit -J T b f bu :u; et«

6unb|cU» tu ttdtntn. mtl*r ba* anfibtinrnbr OTencfct. eal

gübttf fi* auf btt OSftt, ale rinem bntdi btn gunbjcU t«

(Snufttn «übt« grf*loifrntn, rurcbüf*™ Binntn-Wtttf. trwrr.

btn ballt. mittet aufbeb, unb bitCftfrebtt (eUfrtirn $*lfffabrt

anbrrtr ®et> unb ^anbtHilaaltn öjfntlt. 3u bitftn für bübtrf
j

ungönftigtn UmfUntrn gebcrtt ftintt blt jnnabme btt bitttltn

©ambfidsiffblinitn na* btr 0#ftt mit blt anflüniUt|f 9ii*'ung

btt Qiftnbabnutrbinbung J»if*tn Hamburg unb eäbttf. lfi*t

nur war bit ffltrbinbung mit Hamburg am 4 Steilen, mithin

weiter. alb blt mirfli*t Wntftrnung ben Hamburg, fenbtrn

blt 6alflt btt babin ffibrenben diftnbabu war nur tint 3»fig'

bat)n btr Hamburg Berliner (Siftnbabn nnb tobet non bltirt in

btr ffltift abhängig. bafi ade ®iiter®tpebiticnen twif*ru bubt*

unb Hamburg trfl in (toti irr Sinit, b. b- »enn feint Berfentuu;

gen na* Berlin, Stettin n. f. w. terbanben warm. an bit

Kfibt lamm ©irfe ungbnftigen Berbdltuiffr »arm rabll* ne*
1

barin begrüntet. baj buberf« tbert »en ^eljftinlf*tn 3oH«®ar<

tit-ttn umgebtn waten, bentn R* mit bem I. Cctbr. b. 3. ne*

eint Ste<flrnburglf*t 3eUbanii'te anf*lieSt, unb baR mit Griff,

nung btr rnfftf*en Gifmtabnen ni*l ble» Seiftnbe. fenbtrn au*

Wültr een unb na* StnJIanb btn Saubweg, unb bitftn fcgot

unter 3oUbta&nftlgnngeii tinf*lagen unb »dbltn fcnnltn.

®enn n* btr Vübecfiftbe äeteerftbr bitftn ungünSigen Bei

biUnlRtu gegenüber in btn 3a^rtn 1»55 bi* IBGS (über »f!*t

bit lobcllarif*en Uebtrjt*ltn nur eetlitgtn) btnne* ftballtn. ja

fegar »ugencmmtn bat. fo IS ba« unfttm ©afurballtn na* rin

Btwei* mrbr bafür. bat ble ftrelbfH immer al« ba« brflt g6r>

betung«mittel für btn -(janbrl S* bewahrt bat, unb allt gegtn-

tbriligtn Beferguiffe auf ba* «nlfdürbmfte jurirfwetfl nnb ml

bttlegl. Um fe mtbr bürftn wir babtr btr 3ufunft bt« bübtifi.

f*tn Sorbet« na* fflrbjfnung btt biretltn Hamburg« «iftnbabn.

na* »cUenbung bt« ISiblraietl« bei bauenbutg unb btr ui*l

unwabtf*tinli*tn 3nangtiffnabmr btr difenbabnlinim na*

btm iftllWen ^clftein »it na* Stnflenburg <um Snf*lu« bei

.«leinen etrlrantn«eell enlgtgtnftbtn.

3trf*MITibtln - •rrhebr

.

“Angele m m e e S * 1 f f t.

n, itctb. £äfen. u. anb. mrop. 4Wfen. im (Manien.

Ctobt- fcdufe «orten «arten. 3<*uife. «arte»

1855 . . 439 99499 540 258724 972 553714

1859 . . 640 60080 416 19010} 1056 79090]

1860 . , 661 64016 57S 19441 1 134 83457

1861 . . 605 61013} 469 24964; 1074 85978]

1869 . , 664 621341 587 26094 i 1251 88529

ftbgegangcne iS * ff f r.

n. notb. Sdfen. n. anb. eurcP. $ä!eu. im (Manien

Saide laben «arten. «orten.

1855 . . 431 32667 477 21579 956 54246

1859 . . 734 68426} 3.11 11248* 1065 79675]

1860 . . 796 7300»4 355 1271RJ 1151 85727}

1861 . . 746 717984 304 11439 1050 83067;

1869 . . 355 753004 415 15329* 1270 90629}

'iöertlj - *3el rag bet (5 infubr

(Mefammt (ffnfnbr.

•Safrr. 3envart#. 2anb‘ u. rtupwä t(#.

1855 . . . 16#869<6*»5 ?! I5tt 43,038.638 } Sn
1859*) . 24,330.93« * i 37,760,668 * t

1864* . . 18.690,711 t t 48,446,342 * t

1861 . . . 21,901,598 i 43,071.249 9

1862 . . . 21,462,947 * * 43.929,715 » t

(Sinfubr fermärtrt.

3al>r. au# nerb. £äf*en. an# anb. europ. Öafen

1855 . . . 6,161,826 H (SU- 10,708,029 | ffrt.

1857 . . . 30,593,979 ; * 4,195,122 • s

1859 . . . 20,138.718 * * 4,191,519 * •

1860 . * . 14,676.003 * * 4,014,708 >

1861 * . . 16,117,014 * * 5.784,584 t *

1862 . . . 15,692.904 s f 5.770,043 * «

(Sinfubr n er bif&er ’-JJte bulle

in ben 3a^ien

1855. 1859. 1860. 1861- 1862

Biftn

Sanf

8 5529890. 6599998. 5755525. 5307858 6047943.

< 1925473. 3251738. 2937509. 3156981. 3I6644U

$äutr. ftelle s 14184.

^ol| : ©allen.

5 15034. 304192. 484733. 290626.

Spart.. «tpie^

ren . . Stürf 42809. 45730 53789. 5467 4. 57977.

Bretter, lilam

len . . 3w. ISHII. 106511. 112991. 86190. 112909,

Äupfer * 1 gl 9060. 3693644. 1755742 1854155. 1572731.

Meinfaat . ionn. 9527 22724. 17074. 17120. 14223.

Cel . . ft 2163129. .197099. 9077. 1338976. 3073845.

^eilafdte . * 617810. 2356706. 1947009. 1489901. 2604317.

labarf . * 331002. 126804. 560690. 264009. 320171.

ialg . t 2950890 1783300. 1083103. 1044105. 2256055.

X auwerl . t 2854838. 2463646. 2298200. 2032048. 2331315.

ilptt . tonn. 41581 22801. 26792. 0434. 53031.

See-dinfubr einiger $aupt< ttrtitrl auberer Üanbcr

(welAe jebcA audi auf bem Vanbiurge angebraAt mürben).

1855. 1859. 1860. 1861. 1862.

t» erteil., Stein

gut, (Mia# . IL 140262. 280176 154930. 28099t. 207923.

«rin . . BrtL 66576. 331379. 167549. 235553. 161 196.

Striufcblen Ze. 13H7IO. 265672. 284569. 376899. 3I91SO.

3uder . . * 537104. 446318. 1250234. 1)12045. 1270546.

Sarup . . * 665937 432262. 112578. 690455. 15380 18.

Scbo . . * 840021. 938644. 575367. 356157. 524597

«prirt . ©dl. 15774 180611 236125. 42508 37372.

(tlremci )

•) tlentantrn betrugen ca. 7 Will

3n>ti Auffä^r: „SJteform 6a 0*r|. tut ©rf. qrm Hjäi." unb
„gitrrarif&e#. Slug. -Önni. grautfe ‘.ütellau 1 863/’ linb ctnge«

gangen unb fomntrn bnnnäctoft |um SIHrudf.

bt - A. Montag d 91. 9., 7 U.

Orrantin-irtUdirr Hf5>«deur -\ug. Üertori. — ©ru<k uni OrrUo non l!&. Kargen« in ffibfdt.
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fühcclu c. cl)c Dliittcr.
0onntagd6(att feer gäbeefer Sfititnft.

27.

Jünftfr Jahrgang. 39.
1863.

3 n i) a 1 1:

®cm Sfnitinftim, — Sirfjafjlong bet gfjleiiiigfocn Slnlti^tn. —
®ett«btrrfottn. — Xridiinrn. — 8ttrrartfd>rt. llttguft

Hermann Rr» titft. bn Sinnen* unb Baifnfcffreiuib. —
Sue Sübetf'l Bereit. — JHeine Sljiomt M 1S3— IM.

2Som ©narinftmt.

®er unter biefet Uebetfebrift in ber Porigen 9?um*

met enthaltene Suffag befpriebt einen ©egenffanb non

äugetfler Vielfeitigfeit, welcher niefet nur öffentlich be*

reit« »iebrrboir angeregt iff, fonbem beffen einjelne

Begebungen auch in QJtioatfreifcn häufig unb eingebenb

prrbanbelt »erben. 3ene „©cfinniuig, »eroiöge beren

ber Sinjelne fein ©oh! unb feinen ®e»inn bem be*

gttneinen VSefen* unterorbnet,* »irb bei un* gar

pielfacb tro^I jur 6 (bau getragen, aber wie niete

üben benn bie ©efinnung praftifcb, inbem fle „gern

unb »iDig Opfer bringen unb Mafien auf fi(b nehmen

um be* Staate* willen, bem fie angeboren, unb jum

Seifen ihrer VJitbürger?* 3)a* SBoUen aüein thut’*

aber nitbt, fonbem ba* Vollbringen! Sn legiere*

immer unb immer »ieber ju mahnen, wo e* fehlt, er*

ftbeint al* ©piept eint* fjeben, bet e* mit bem ®e*

meinwefen, bem er angehört, ehrlich unb reblicb meint,

unb bem beffen Blütbe unb Äräftigung warm

am #er}en liegt. S* feien un« befibalb beute einige

©orte gcfiatiet über btn ©rntetnftnn in Bejug auf

unftte 6taat«perwaliung.

Sin foldjet erforbert junächP aüfeitige ©etheiligung

bet Berechtigten an ben ffiabien ju unferer Bürger*

fchaft. 3)ie frühere Jfiage, bap nur ©inorität«mah>

len etjitit worben, hat mit bem in ben (egten 3ab<

ren gewattfenen politifcpen 3ntereffe erfreulicher ©Seife

mehr unb mehr ihren ©oben tterioren. 3nbe# 9n*

gePcbt« ber 3alp ber bei ben bit«jäbrigen Srgänjung*«

Wahlen an bie Urne getretenen ©äblet ift both »ieber

bie Befchufbigung be* otrwerflithtn 3nbifferenti*mu*

gegen eine grohe ©fenge unferer Sföitbiirger ju er*

heben, 9ln Mahnungen jur Ibfünabme unb an Xhätig»

feit ber perfchiebenen Parteien, bit BuPübung be*

Stimmrecht« ju erleichtern, hat e* wahrlich nicht ge»

fehlt. 8ber „e* i(f unbequem, mich in meinen ®e*

febäften unterbrechen ju muffen, um ben Stimmjettel

abjugeben,* unb „wa* fann meine Zbfiimmung h*I*

! fen bei bem im ffiorau« unjweifeibaflen SRefuItate**

Solche ®ebanftn entfpringen nur bem SgoiSmu*,

ber eigene Vortheil ftebt übet bem SSoljl be* ®an*
jen, unb bie Stlbftfuchi nur wünfeht, bah ber eigene

Stimmjettel bie ffiabl entfebeibe!

3>te erwählten Vertreter ihrerfeit* haben bann ben

©emeinftnn ju betätigen bur* rege Iheiinabme an
ben bütgerfchaftlichen Verhanblungrn. Sine Sigung
ber ©ürgetichaft fonnte noch »or fburjera längere 3elt

nicht eröffnet werbeu, »eil ber jur Voüjähligfeit er»

fotberiiehe fechjigife ©fann trog alle« 3agen« bet

Voten nicht ju erhafchen war! Sinet hatte ff<h auf

ben anberen Perlaffen, unb non biefem erwartet, baff

er feinen ©pichten naehfommen werbe, währenb er

felbff fein eigene« Belieben über bie Ülnforberungen

be« ©anjen geffetlt hatte. 35ie ju Anfang jahireich

befuchte Bürgerfchaft lichtet (ich nach ©iittag immer

mehr. Uer gebeefte Xifeh ju §aufe ruft, bie füge

®ewohi'h,'t* an ber Börft Stablneuigfeiten einjufau»

gen, ethigt ben Bobcn unter bem Stuhl, unb ba«

bie ©efammtheit aller Staatflangehörigeu nertretenbe

Bürgerfchaft«mitglieb (* 34 ber Verf.*Urf.) emjieht

fich feinen ©pichten, unb fdjüttelt bie um be« ©anjen

willen ihm auferiegten Soffen unb Opfer »für ben

Slugenblicf" ab. £at hoch nor tfurjein ein ©fitglleb

ber ©ufforberung be« Vorfigenben, feinen ffieggang,

al* feine fernere Slnwefenheit Bebingung ber Be*

fchlufffähigfeit war, ju netfehieben, nur erff nach efni»

ger SBSiberrebt golge geleiffet! ffiabtlich, non bem
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e*ttn, in allen Berbäftnifjra ft* betbütigenben ®e<

meiupnn pnb wir no* weit entfernt.

ffln nuferer Staalfocrwaliung nehmen in ben ein«

jeltien Bcbörben bürgerliche Deputirte ü&ril, wel*e

Sinri*tung auf bem Streben beroorgegangen ifi, brr

gefammten Bürgerf*aft eint (fontrolt an ber Brrwal»

tung ber Staalfeinfünftr ju gewähren. Die ju De»

putationfmitglirbern Srwäblten börfen biefen ®cp*tf»

punft nicht auf ben Singen verlieren, werben bann

aber au* ft* ben Opfern unb Saften nicht entjieben,

tpei*e fol*c von ihren Mitbürgern ihnen übertra«

gene Sontrole ertjeifefct. 9Bie ficht ef aber gegenwär»

tig? SBer eint 3uf£tt 'f‘ bef aßortfübretf bef Büt»

gerau6f*uff<f erhält, bajj er jum Mitglicbe einer De«

putation berufen fei, f*reit unb beflagt ft* junä*P

über bit neue Belüftigung, bie Störung in feinem

Berufe, ben langweiligen 3“WB8i ber jeberjeitigen

Sintabung bef Bojpbenbrn entfpre*en ju ntüffen.

Diefer — eben nur moratif*e — 3IDatI8 Vertiert

aber gat halb feine ifraft; ein ober jwei Mai wirb

bie Si$ung betucht , bann foinmt bie blühenbe 3 f it

bef ®ef*äftfl, Dampff*iffferpebitionen ma*tn ef

unmögli*, baf Soratoir ju oertaffea unb auf baf

Batbbauf ju gehen, Beriammlungen ber Dirrction

biefef ober jenef ©elbinftitutf flehen im Siege, ef

wirb jur Gewohnheit, bie Deputation tu oerna*Iüfp»

gen, unb bit Bertretung ber gefanunten Bürgerpbaft

hört ju einem Shfil faftif* auf. 3P baf bie ®e«

pnnung, bie ben Ginjrlnen bem ®anjen fi* unterorb»

nen läfjt?*)

©emeinftnn fann freili* nur ba in re*ter SBeife

beftehen, wo Sitter mit bem Snberen wetteifert, ihn

ju betrugen, unb Giner bur* feilte Betätigung bie»

fef Siunef ben Sinbern jur gleichen Jbat anfpornt.

Bier baher wirlli* aujjer Staube ift, im cinjtlncn

gälte feinen 5fipi*tett tinef Bertrelerf bef @anjtn

na*jufommen, ber bleibe nicht einfach weg auf ber

anberaumten Sifcung, fonbern entf*ulbige ft*, unb

btjeuge batnit, bau nicht Snbijferentifmufl *n oon

btn gtmtinfamen arbeiten fern hält. Soft fl Beifpiel

nerbirbt ja gute Sitten, unb fietige Untpätigleit bef

einen Miigliebef lantt nur ju f*neü au* bie übri»

*) Set jtarjtm bat frgar ein liirflgtr Sbjer auf bie bkje

»tisate Xuitbe. baf n Kr eine hetmtirtenwahl mitecrgefWagen

fei, rt an feinen ©etnübungen fehlen Iahen, biefe 'ffiabl ron jtd)

objulenten.

geit ju gleicher £anb!ung3weifc perleiten, jumal wenn

fo(*e Untbätigfeit völlig ungerügt (leiht.

©emetnftnn hei unfl ju werfen, hat aber ganj bc»

fonbrrf brr Bürgtrauflf*ufj bie Mittel in $änben.

! Bon ihm gehen hie ffiotf*läge jut Srnennung btt

bürgerlichen Deputaten auf, unb in ben mriflen

gäflen wirb brr Senat ben im Borf*lag Cbenange«

Peilten erwählen. 3e gröber ber Ärcifl grjogen wirb

bertr, wel*e jur Ibeilnabme an ber Staafflverwal«

tung in Brrtrrtung ihrer Mitbürger berufen werben,

je mehr wirb ft* baf 3ntereffe an jener, wril immer

frif* unb neu, beleben, unb je mehr Betätigung trt»

jenigen Sinnef wirb rrjielt werben, bet jum Bepen

feiner Mitbürger SaPen auf P* nimmt. Man häuft

befshalb au* nicht jn vielt bürgerii*t Bebienungnt

auf einen Mann, unb bewege ft* ni*t immer tn

bem Keinen vertrauten 6irfei. 3« gemeinfamtn Gom»

mifftonen greife man bit bürgtrlf*rn Mitgiiebet ein»

mal n ich t auf ben 120 erwählten Beuretern, fonbern

auf bem Weiteren Jfreife ber jur Bürgerf*aft SBahl-

berechtigten, auf baf nicht bie 2b<ilnab«e an wi*»

tigen Betaihungen außerhalb bef Bürgerf*aftflocalf,

entgegen unferet Berfaffung, al# ein ffiorre*t jtntt

!‘2ü erf*eine. Daf tobtet ben ®emcintinn, unb hat

na*thtiligere golgen für baf ®anje, alf auf ben

tritt n ©lief f*elnf! M

Stucfjajjlung bet gelungenen ftnlei&en.

Sie auf bem Berfaufe bef {ianfeatif*en Raufet

ju Antwerpen bem Staate jupiefjenbe (Sinnahme ma*t
eine aufierorbentli*e Berwenbung möglich, über wel*<

fRath unb Bürgerj*aft p* am 21. bf. Mifl. geeinigt

haben. Da bie Sinnahme auf einem realiprien

flctipunt h<rrührte, fo ftanb »etfajfungflmüfjig feit, Duft

pe nur jur Abtragung von S*uiben rermanbt wer»

ben burfie, unb bem gemäjj ift ber Bef*lujj grfapt

worben. Mit Ke*t aber bürfen p* habet bie 3n»

haber brr Obligationen über bie gejwungene Hnleibe

hellagen, baf) pe au* biefmai ju wenig 8ecürffi*li»

gung gefunben haben. Sluf eine größere Sürfp*lf»

nahmt burften Pe um fo eher re*ne«, ba Pe bei b«
Berwenbung ber Slablbofflgelber ganj aufter 3*1
getanen pnO. Der über birfe Berwenbung feiner 3<it

Pom ginanjbepartement erftatiete Beri*t (Vom 25.

3uli 1033) fpri*t bie 3np*l auf, bap bie Beihält»
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niffe 6« f. g. alten Schulb b. p- ber »er 1814 ton*

trapirtfn fInfctjlieplitb bet gejwungenen Anleihe feil

geregelt feien, unb bnb lein ®runb vorpnnben fei,

bn« bereit« ©eorbnete wieber umjunnbern. Die 9te«

gelung beruht auf ben ©efanntmnthungen vom 17.

April 1837 unb 25. 'Kai 1840, bittd) welche ange»

orbnetjwirb, bnp nflmöhtich ©avitnlabtrüge auf bie

alle Staat«fcpulb flntt finben unb bie nbjulöfenben

©apitalien miitelft Auflloofung befiinintt ivetben foBen.

»Die jur Ausladung befiiinmte Summe wirb über I

bit beitrn «lauen btr bleiigen Sto.it«f<hulb, nämlich

übet e.r Cbligaliottn ber freiwilligen unb btr eon«

Itttuilontfinüsigen Anleihen, in bemjenigtn ©erhält»

niffe vettbrilt, wie bete« ©etrag jur 3eit ber erften

Ausladung fitb btrauSfleBcn wirr." Dieb ©erhält»

ni(j ber ©elheiligung mürbe gerecht fein, wenn ber

Staat ju beiben Arien ber Schulb gleiche Stellung

hätte. Dab ift aber nicht bet gafl. ©egen bie ju

ben gtjwungenen Anleihen ©ontribuirenben hat ber

Staat bcjlimmtere unb bringenbere ©erpßifhtungen auf

fi* genommen, alb gegen feine übrigen ©iäubiger.

©r hat ihnen vier, jum Iptil |‘og«r ftchb ©rocent 3'n*

fen jugefagl unb feile, furje griften beftimmt, binnen

ivelchen bie ©chulb jurüdgeiahlt werben foQte. Diele

©erpfltcbtungen ftnb nicht erfüllt worben, muhten unter

bem Drange ber Umftänbe unerfüllt bleiben, unb burch

einen Act ber iouverainen ©ewall ifl bem ©erichte ver»

boten worben, JUagtn bebwegen gegen ten Staat an.
j

junehmtn. ©icht«befloweniger befiehl bie moraliiche
j

©erpfliehtung beb Staate«, feine gufagen 3U erjüBen,

fobalb er baju im Slanbe ifl. Die Schulb ifl eine 1

©prenfebulb. ©int ©leiegenheit. jle ju tilgen, wie

fle fid) ie()t tarbieiet, wirb nitmal« wieberfommtn, ba

ber Staat fein realiftrbarc« Activum von ©elang mehr

beftgt. Die Inhaber ber Obligationen ber gtjwungenen

Anleihe hätten Paper wohl erwarten bürfen, bah man

ben ©riö« au« bem ©erlaufe beb $onfcnti|chfn £au»

ft« in Antwerpen junäctfl baju beflimmt hätte, ihre

gorberungen voilftänbig ju befritbigen unb biefen Stjeii

ber Schulb au« bem ©ubget für immer ju entfernen,

woju ber ©etrag vöBig aubreihenb gewefen fein mürbe, i

3nbeffen man hat bie «ubtiefungbanltihe alb eine be.
,

fonber« iäflige angeftbtn unb bertn gänjliche Tilgung
j

für wichtiger gehalten ; bemnächfl foBen jur ©rleichte«

rung be« fläbiifchen ©ubget« unb jur Strtinfachung

be« öffentlichen »r<hnung«mtfen« einige Heinere ©fanb<

fchulben jum ®efammtbeiauf non 18,000 $ bejahlt

werben unb nur ber bann noch verbleibenbe 'JJefl ifl

ju einem auherorbentlicheu Abtrage auf bie f. g. alte

Schulb beftimmt. Um fo mehr haben bie Inhaber

ber Obligationen ber gtjwungenen Anleihe ben gerecht*

teflen Anfpruch, hiebei vorjug«weife bcrücfftchtigt ju

werben. SBir boffen unb erwarten Paper, bap ba«

ginanjbepartement, bem e« bit«mal nicht vorgefchrie*

ben ift, ju welchem ©ourfe unb in welchem ©erhält»

niffe e« frtimiflige unb grjwungene Anleihen jurücf«

jahlen foU, bereit fein wirb, ben gröpten lEpeil ber ihm

jur ©erfügung bleibrnben Summe auf bie Icptere ju

verwenben. Da e« beabfichtigt wirb, für bie Obli»

gationen einen höheren ßour« ju bewilligen, al« bi«»

her bejahlt würbe, fo werben, wie ba« giuanjbepar*

tement annimmt, gemii manche gegenwärtige 3npabet

geneigt fein, fle ju verlaufen, unb in bem gröberen

3infentrtrage, welchen fte bann haben fönnen, einen

©rfap für bie ©inbuhe am ©apital finben, bie jte er»

leiben müffen. Der ©efammtbelauf brr noch unge»

tilgten Obligationen wirb baburch verminbert werben,

unb babei gewinnen auch blejenigen, bie e« vcrjieben,

lieh mit bem 3in«fupr von einem ©rocent noch länger

ju begnügen, um ba« ©echt auf frühere ober fpätere

©rtangung be« vollen ©ominalmertbc« ber Obliga»

tionen nicht ju verlitrrn, ba bie 'Dlöglicpfeit, bah biefe

au«geioofl werben, ihnen näher tritt. o.

©cwttberefotm.

Die in ben vergangenen 3abrrn fo lebhaft he»

triebenc ©infüijrung ber ®ewerbefreiheit in fiübed

fcheint jept fo weit in« Steden gefommen ju fein,

al« mit Ausnahme ber von ©. .fjopen Senate be«

antragten Aufhebung ber Srauerjnnft unb Siegelung

be« ©rauwefen« in ber Ieptra 3eit weiter leine öffent»

lichten Schritte in Betreff btrfelben gcfchepen ftnb.

3ene ©lafjregel be« Senate« ifi freilich fine banlen«»

werthe görbrrung tiefer Angelegenheit, unb giebt

einen neuen Beleg für bie ©ichtigleit ber Anftchl, bafj

bie voBt, ungefchmälerte ©ewerbefreiheit hiefelbfl trop

aBen ffiBiberflreben« ber 3ünftler hoch eingeführt wtrben

wirb. Aber e« ifl benm-cp immer ju bebauern, bas

fine Stabt, wie 8ubed, bie in aBen gragen be« gort*

fthritte« voran iein foBte, bie namentlich ben ÜBapl»

fprud) .wirthfchaftliche greipeit* auf ihr Sanner fchrei»

ben müfjte, in biefer Angelegenheit noch fo weit ju»

rüd ifl. 3«bett, bet gern auf feine ©aterflabt flolj
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fein möchte, muff e« betrüben, wenn ein fo geachtete«

Crgan, wie bie Sübbeulfcbe 3citung (.A* «73 »• 13.

Sept. bf. 3*0 noch lagen fann
:

„5Ba« enblich 2ü»

„bcd betrifft, fo ifi (6 (in fchlagenbe« 3f‘<hen b« ®cr*

.junfeiipeit tiefer ehemaligen „Königin brr Dieert,"

.baff man hart brr 3ünftr niebt £err ju werben rer«

.mag, Die in ©reuten, Hamburg unb granffurt nach

,für;eftem Stampfe untrrlrgrn fmb." ®laubt man,

baff folcpe Sleuffenmgen bi( fdjlimmen Urttjeile, bie

im 9lu«Ianbr über Vübecf im Schwange gehen, corri»

giren? Daff, wenn immerfort von brm 'irrfalle Sü<

beef'« Dir Hebe in einer (Seife iff, bie wir nidjt im

Stanbe fmb ju roiber legen, unfet faufmännifeper

(Srebit, — wir meinen nicht ben ber einzelnen Sauf,

leute, fonbem ben Sübrtf« al« $anbel«plape«, —
baburch unberührt bleiben werbe?

über man hat un« culgegengetjalten, e« fei nicht

Sübccf« Üufgabe, ein fo gefährliche« Erperiment, wie

bie Einführung her ©ewcrbejreihett, juerft ju wagen,

man fönne ti unb vielmehr nicht verbeut«, wenn

wir anbrre Staaten vorangehen liefen, unb bie babei

gemachten Erfahrungen fammelten. Selbft zugegeben,

baff bie« voUfommen wahr fei, — unb man wirb

babei mit Hecht einwenben rönnen, baff über einen

von ber SBiffenfchaft al« richtig anerfannten ©tunb»

fab nicht mehr bebattirt werben feilte, bafj ferner bie

auewärt« gemachten Erfahrungen un« hoch nur von

theilweifem Hupen fein fönnten, — felbft jeboch ju»

gegeben, baff bie« voUfommen wahr fei, ftheint un«

gegenwärtig reichlich ber 3ritpunft eingetreten )U fein,

in welchem Sübecf bie Einführung ber ©ewerbefrei»

heit beginnen foQte. Sföerfeu wir nämlich einen ©lief

auf ba« übrige Deutffhlanb , fo finben wir, baff fte

in ben lepten 5 3ahren überrafchenbe gortfchriite ge»

macht hat. I »5S waren bie ©ewerbc erjl in SRbein»

baiern unb Suremburg frei. 3n ffjreufen war bie

freifinnige Stein »^»atbenberg’fche ©efepgebung feit

bem 3ahce 1849 auf« Schmählichfte verunfialtet

worben, unb im ganz« übrigen Deutfdjlanb beffanb

ber 3unft}wang ungebrochen fort, nur wenig burch

polizeiliche Einrichtungen h>< unb ba gemilbert. Seit»

bem haben bagrgen nicht weniger al« vierzehn beut«

fche Staaten .Einrichtungen getroffen, welche man im

ÜBefentlichen al« ©ewerbefreibeit bezeichnen fann, unb

bie meiften von biefen auch gewerbliche greijügigfeit,

b. h- Unabhängigfeit be« @ewerb«beiriebe« vom .§ei<

matt)«» ober Ort«bürgrrr(Cht, wenigften« für ihre eige«

nen (Ungehörigen (ingeführt. Die freimachcnben ©e«

fepe batiren in Defferreich vom I. (Hai, in Ha ffau vom
I. 3uni 1860; in Sremen vom 4. Üpril, in Olben»

bürg vom 23. 3uli I »6
1 j

in Sachfen vom I. 3a*

nuar, in äßürttemberg vom I. SKai, in ©aben vom
I j. Oct. 1862; in SBeimar, (Meiningen unb 3Balbecf

vom I. 3anuar, in ffoburg, ©otba, ültenburg unb

Heuff jüngerer Stnie vom I. 3u!i 1863. 3» )W(i

weiteren Staaten, Hamburg unb granffurt a. 5K.,

ift bie Einführung ber ©cwrrbrfreibeit befchlojiene

Sache; beibe Reffen unb ©raunfebweig bereiten W*»

felbe ebenfaD«, fei e« burch Unteriuchungen brr be»

ftehenben 3u|tänbe unb 2Liüuicl)r, fei tbflWnp
übfajfung von ©efepenttvürfen, planmaffig vor. ®o
bleiben aifo nur noeb ©teufen — wo iubeffen 1*49

nach vierzigjährigem ©erruft ber greiheit nur rin fehr

befcheibene« Stücf ber alten 3un»ivertaffung hat wieber

hergefteUt werben fönnen — (Baiern, Hannover, beibe

Hietflenburg, Schledivig.^tolftein, Saueuburg, (Snhalt,

Heuff ältere Sinie, Sicbtenffein, beibe Schwarjburg,

beibe Sippe unb — Sübecf ber greiheit vrrfchloffen.

über auch in biefen Staaten iff ber 3unft]wang

feine«wtg« geffchert. Um von ben gan) Keinen Staa»

tcu, berrn (Bcrfahren für un« natürlich nicht maffgc»

benb fein fann, ju fthweigrn, fo iff er in Saiern burch

eine allgemeine (Bermehrung ber @ewetb«concefjionrn,

welche eine Entwertung ber Healgerecbtfame nach ffch

gejogen hat, beemaffen erfthütirrt, baff ftch ihre 3n»

habet jept felbft in« Säger ber greiheit begeben.

3n ©reuffen brftept ba« fchiechte ©efep von 1849

nur be«halb noch fort, weil bie 3unferpartei baburch

bie 3ünft!er auf ihre Seite gezogen hat unb erhält.

(Kit ber Einführung eine« gefepmäffigen 3uffanbe«
in biefem Sanbe wirb auch ber 3unffzwang unter»

gehen. 3» Hfecflenburg iff bie 3unftoerfaffung aller»

bing« mit ber politijchen fflerfaffung berart vetwachfen,

baff ihre Aufhebung nicht eher zu erwarten iff, al«

bi« jene eine grünbliche Umgestaltung erfahren hat. Der

©roffhetzog von (Mecflenburg.Schwerin, ben bittere Er*

fahrungen an ©reuffen vor 1 4 Sahren au« einem Sibe»

rairn zu einem ber ffarrffen Eonfervativen gemacht

haben, iff benn auch feit Cent gürftentagc ber ©atron

ber beuifthcn 3ünftler geworben. 3n Hannover ba»

gegen haben ffe fchon lange feinen anbern Scpup

mehr, al« bie 3uneigung be« tfönig«, bie befanntlich

aber auch ben neuen £ate<hi«ntu« nicht vor einer

ernftlichen (Agitation hat fchüpen fönnen, unb im glei»

chen gallc bie 3ünfte noch viel weniger fchüpen wirb.

SBaun in Schie«wig*^oIff(in unb Sauenburg bie ©e»
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wcrbejreibeit ihre aßotjittjoicn rntfaltcn wirb, bängt

leibet noch immer con aupcrDrutfcben iNacbtbflbern

ab, unb nicht non ihnen jelbft. 8üb«f aber foUte

Doch nicht in Diefer grage mit ber 3unferpartei Bteu«

penb, mit Baictn, Biedlenburg unb Jpannonrc in (ine

üinie treten, fenbent eniftlidje Stbrilte thun, Damit (0

nicht ju Den lebten gehöre, wenn in wenigen fahren nur

noch bie unb ba aubnabmbwrife eine 3un ft gefunben

Wirb. 'Siege eb Doch eilen, ftch Der Segnungen theiU

K
hf|tg ju machen, welche Die ©ewerbejreif)rit nicht

aUfin ftfcon in vielen Staaten aubgitpt, fonbern in

***»«» 3«“ in noch weit ftärferem ’DJape Ber»

breiten wirb, i&t hat wahrlich Utjache, fut aufju»

raffn, ^ff^ mil.ganjem Etnjle CaS JU ergreifen, wab

ihm aileia helfe* tarn. ÜÄit vollem Siechte ifi in

ber notigen Bummer bf. Bl. Darauf hingewiefen root*

ben, Dag nur ber ©craeinfimi aller feiner Bürger eb

retten fönne; biefer aber Bedangt auch Opfer für Da6

allgemeine 9Boht, unb wir appelliren Daher an Die-

jenigen unferer Mitbürger, Denen etwa Die Einführung

ber ©eroerbefreiheit einige Bachtheüc bringen möchte,

bah ihnen bab SBopI beb Staate! heiliger fein unb

höher jiehen möge, all (tiefe. Sie werben nicht Der»

einft ben Borwurf auf (ich laben wollen, Dap ihre Ei«

gcnnüpigfeit bab ©cDcibru hübed'e beeinträchtigt habe.

50.

% t i 4> i n e n.

©ie not einiger 3<il in ber hüb. 3<itung (W. Scpt.)

enthaltene waeuenbe 'Siittbellung, Dap burch ben ©enup

rohen unb geräucherten, mir Xiich.nen befehlen Schweine«

fleijcheb gefährliche Sianfheitbjufnmbe fuh entwicfeln

fönnten, hat hier in Sübecf wie in weiterer Umgebung

gerechte Vtuireguug erjeugt. 'Dian war überrafcht,

plöplicb in einem von 'Bielen frbr geliebten 'Habtungb»

mittel einen Meinen, aber gefährlichen unb cefto un<

heimlicheren geinD oermutbeu ju fotlen. Natürlich

nee fielen Biele, wie ber SEarner felbft, auf Die 3bee,

bab gleifch, wenigjtenb in beeben oorher erwähnten

gormen, ganj aub ber Sijie ber Bahrungbmittcl ju

ftceichtn. Xiefe Slnfict'i fcheint unb eine ju ertreme,

unb wirb wohl faum burchjuführen fein, ba wenig*

ftcnb ber ©enup geräucherten Schweiucfleifiheb oft

ein ju fehr burch bie Umftänbe gebotener ifi. Den.

noch aber wirb 3<bcr, welcher fich mit Den näheren

Xctaiib befannt macht, einjehen, Dap ein »ölltgeb Ui-

berfehen jener SEarnung ober naebiäfftgeb ©ehenlaffen*

Der Xinge, wie fte einmal ftnb, non Dem gröpten

1

Seicttfma jeugen würbe, fflir möchten bebhalb über

ben befprochencn ©egenfianb, fowie befonberb über

einige Damit in naher Berührung fteijenbe hhgieinifche

Berhaimiffe ein Baar 2Borie an bab BuMicum unb

wen eb angeht richten.

3unächft lann mit Bollern 'JJectt manchem Mengfl«

liehen gejagt wetben, bap her ©enup non Xricbincn«

Scbweinefleifth nicht nach Analogie mit Dent finnigen

sieOeicht lange nachher eimretenbe geigen pat. 'Hier

ft<h non jept an ieben ©enujfeb non Schweinejleifch

enthielte, würbe wohl frei Bon allen fchäDlichen Bach«

(heilen bleiben. 3n allen beobachteten gälten unb

bei ben Berfuchen an Xpiemi traten fehr balo nach

bet 3nfrction 3 e>4en ber Erfranfung ein, eb folgte

fein Siechtbnm ober erfi fpäler ber Slnbbruch beb

Unwohlfeinb. 3a, bap nach Aufnahme non Xricbincn

gar fein Uebeibeftnben ober wenigjtenb nicht eine bab

üeben jerftöreube Äranfbeit nothwenbig folgt, bewetfen

manche ftchre Beobachtungen, fo j. B. bie, bap Sri*

chinen jufällig bei einer »Ojäbrigen grau gefunben

würben, bie ohne befonbere fietben ftarb. Solche gälle

wirb mancher fflrjt Dem Bubiicum attfübten fönnen,

unb wir möchten beftheiben bie Jlnficbi anb tuten, bap

bei jenen quasi BergiftungbfäDen ein befonberb ftatf

mit Xrichinrn bejepteb Stücf genoffen würbe. 3Bir

wiffen, bap hierfür noch nicht ftchre Beweife Borliegen,

allein Slnalegtccn laffen fich finben, unb wir wollen

sott DetaiUirten Untct juchungcn abfehen, ba folche mehr

für mebicinifche Steife paffen würben.

3ebenfallb ift ftcher, bap itarf mit Xricbincn Durch«

fepteb gleifch befonberb fehäbiieh wirft, unD eb wäre

febon ein ©ewinn, Bor Deffen ©enup bab Bid tb ahnenbe

Bubiicum jn febüpen. Starf Bon Xricbincn beoölfrr»

teb gleifch läpt fich aber oom Senner untericheiben,

fönntc alfo oor Dem Betfauf Brrboicn unb veruilitet

werben. Sollte alfo nicht junäthfl ein folebe* Ber*

bot |u rrfaffeu feint

gerncc wäre ju bebenfen unb, wie wir meinen,

ben Xhierärjten jur Bfllcht ju inanen, bap Beobach-

tungen angefteüt würben, ob nicht Die Schweine jthon

Spuren von Erfranfung jeigten, ju Denen bie Xricbincn

Beranlajfung geben. SBir wiffen, Cap Die bisherigen

Beobachter Diejen Bunft mit StiDfchmeigeu übergehen,

allein eb ift Dab fein Beweib, Dap eine folche Erfran«

hing nicht Statt finbet. Jptelt man Doch ftüher bei

ben ginnen fomohl bie Erfennung ber fleincn tfciere,

alb auch ber burch biefeiben herBcrgerujcnen ffranf«

hriiberfchcinungeu für ju fchwrr, unb jept wirf über«

Digitized by Google



314

all von t>nr SanitätS>Voli)ei geforbert, b.ip Die gin«

nenfranftjr it brr Schweine wenigpenS in Den hohem

fflrabrn erfannt unb baS glrifch fcl<t)ir Xt^ierc nicht

;u SBürjtcn k. bcnu|)t wr'De.

SBir geliehen, baji wir flau Des VerbammungS.

urtheiis gegen baS Schweinepeifch «in foldjt« Ver*

bot unb ©ebot lifbrr wiinKfcten, unb bamit baS 'iirac.

iifet« anjuratpen glauben. Denn bi« Gonfequenj beS

«rlrtmtn VJunfeheS würbe bebrnflieb |«in. 9Beip man

nicht, Dap Banbirürmer in einem 'Diennten ft,t ent.

witfelten, bet getrieftes tobe« OchfenPelfdj genopen?

ginnen aber, auS benen befamttlich Banbwürmet

ftcfc ciuwiefeltt, fanfen ftcb im Ochfmpeifch nicht,

wobl aber hott« ber Schlachter mit b«m £atf*

meper vorher pnnigeü Scbwrinepeifct gebatft. 3P
beShalb baS Cchfenfleiuh ;u verbieten? ©ewip nicht

Aber eS ifl «in« Kontrolle beS gleifcbeS notbwfubig.

®ie wie hören, beliebt nun hier, wie leiber noch

an vielen Orten, baS Vrivileg mancher ©arberei»

t«r, in ihren «ignen, in b«r Stabt jerftreuten ^päu» I

fern Schwein« unb frälber tu fchlachten; alle anbern
]

Dpiere werben auf brm Scblaebtbaufe unter GonlroUe

non fogenannten ffütermeipern gefchlachtel. Natürlich

fann in einjelnen Raufern feine GontroDe Statt ftnben,

ein grober Vacbtpeil. Daju fommi noch, baji bie

Eäufer unb ihre Umgebung Durch brn ftch jerfepenben

Abfall verunreinigt unb infteirt, bie Strabeu, fo j. 9.

bie ^>ürftrape unb bie 'IBabinffrape, ebenfalls gefunb»

heiiSfcbäblieb verpepei werben unb burch taS in ben

SRinnPeinen fliebenbe ©lut einen böchft wibetlichen

Aublicf gewähren. SBarum werben nicht alle I liiere

im Schlachtbauie unter Kontrolle gejeb lachtet unb fo

bie Vföglicbfeit gegeben, bap ber unoermeibliche Ab.

faO burch geeignet« Vorfebrungen paffenb hefeitigl

wirb, fo Cap eine fchäbliche Durchtränfung beS ©runb

unb BobenS nicht Statt ftnbet?

(Sin folcbeS ©ebot feheint uncJ notbwenbig, wenn

ber Stabtbewobner ftthet fein foll, gefunbbeitPgemäpe

VabrungSmittel |u erhalten. Die betreffenden ^)anb>

werfet fönucn ftch auch nicht befchweren, man forbere

von ihnen Unerhörtes; benn wichtige VabrungSniitiel,

wie gleipb unb Brob, muffen ebenfo gut, wie bie

Vfebicaraente in ben Apotpefen, einer Aufjtyt unter,

liegen, (fS ift nicht ju entfchulbigen, wenn einem

alten ©«brauch ju Siebe auch nur ein Sienfchenleben

in ®efapr fommt. Unb foDte wirtlich jeber ©aeberei«

ter bie gähigfeit beppen, oben erwähnte Äranfbeit«.

erfcheinungen an ben Xhieren ju entbccfen, unb ftch 1

bie Dttibe geben, bie Xbiere barauf ju unterfuchen?

Vielleicht ift e« möglich; baS ‘flublicum ift aber lieberer,

wenn eS beflimmten, geeigneten Verfonen bie Aufncbt

übergeben lieht. GS ift jngleieb beffer berathen, wenn

eS nicht fo oft burch ©efchrei ber Schlachltbiere ge>

Port, burch bie ©erüche von ben Abfällen beläftigt,

ober burch ben Anblicf bcS 'Blutes auf offner Strafe
an Einrichtungen u. bgl. erinnert wirb.

©ewip genügen unfte Vorfebläge jur völlig

Sichet ftfQung nicht; fte mögen lieh pajfcnD

fern (affen ;
allein einmal fcheiut uns Cie

,

lung beS VabrungSmiltelS ;u weit geljj

aber ip Vichtsthun in biefer Saebe.f

artigen angeregten gragen, verbei

bcShalb uitfre Vorfebläge veröpen

Sittrariftfreg.
Auguft Eeeotann granefe, bet Armen« unb ®ai«

fen.greunb. Gin gebenSbilb. Von brr Verfaperin

von „Stillleben unb ®eltleben*. VolfS« Ausgabe,

bearbeitet von Dr. g. A. CScffte in. 3um Venen beS

grancfi’jchen ffiaifenhaufeS ju EaÜe unb beS ®ai-

fenhaufeS ju gübref herausgegeben vom Verleger.

SreSlau. Verlag von gerbinanb Ein. 1*63.

3ur geier beS ;weibunbertjährigen ©eburtStageS

Augup E«rmann grancfe’S hat unfer verbienter ganbS«

mann Em Bucbpänbler gerbinanb E>rl in SreSlau

eine Vearbeitung beS bereits früher in feinem Verlage

erfchienenen StbenS bepelben erfcheinen lagen, unb

alS ein neues feiner warmen Anhänglich«

feit an bie VaierPabt ben (Srtrag biefeS VucheS

gemeinfam unferem Sübecfer ffiaifenbauje unb Dem

grande’jchen ®aifenhaufe ;u Stalle bepimmt. Vrr.

bienle fefjort auS biefrm ©runbe obige Schrift eine

empfehlenbe Anjeige in biefen Blättern, jo um fo

mehr, als P« von einem Vtanne hanbelt, ben wir

ebenfalls als unfern SanbSmann bezeichnen fönnen,

wenngleich er Den gröpten Xh f il feines SebenS auper«

halb Sübecf'S jugebracht, unb bie ffierfe, welche feinen

Xameu nicht nur in ganj Deutfchlanb, fonbern Weit

über bie ©ränjen bepelben hinaus befannt unb «hr«

würbig gemacht haben, in einer anberen Stabt ge«

Piftet hat. Denn nur bie brei erften 3«h«t verlebte

granefe hier in Sübeef, ba bereits im 3ahre 1666 fein

Vater einem Stufe nach ©otha folgte, unb wenn er

auch in feinem jpäieren geben einige Wale jura Be«

fu«h« feiner hirpgen Verwanbten für furje 3«it peh
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tiu aufbielt, fo galt hoch feint bcteutcnt?ptt SEBirffam»

feil, nach vorübergebettfcem Aufenthalte an verfdiiete»

n« Ott«, namentlich Siel, 8eipjig, Süneburg unb

Erfurt, vom 3a^re Ifi92 bi« an fein 1727 erfolgte«

8eben«»®nbe btt Stabt $a[Ie. £ier ftiftMt tt btt

Anftalten, welche al« Dtnftttale Der »unbttbartn flraft

De« Itbtnbigtn chriftlieh« ffllauben« bi« auf brn

heutigen Dag bafttf)«, unb ftit faft iwei 3abtbun<

btrltn ifctt ftgtnbringtnbt ffiirffamfeit nicht nut an

Dem Ottt i&rt« ffimfteben«, fonbrtn bi« in bit entfern»

feftcn 8änber gtübt babtn. 3Bie aber gründe'« SBir»

fen tln ftiUe« unb geräufdjlofe« war, fo fcbilhrrt un«

auch obige« Sud) bafftlbt in fd)lid)ttr ( einfacher

SBeife, fo weit möglid) mit grande« tigntn ffiori«.

Sßir folg« btm ©ange ftint« äußern heben« unb

feiner innertn @ntwidrlung, feb« bit mancherlei An»

ftinbungtn unb Serfolgungen, bit tt ju ttbuibtn

baut ntbtn btt trtutn Dbcilnabme unb Unterffüßung

btr bebtuttnbficn Wänner ftintt 3 fit
, btgltittn ftint

Stiftung« oon ibreiu trft« unfdxinbattn ®mrteb«

bi« )u ihrem großartig« 3Bacb«tt)um in neurfter 3<il,

trfabrra bit gasreich« barnit verbunbrnrn fßrüfungen

ftint« ©lauben« unb bit fttlt wunDetbare ^ülft in

btt 9foib. Unb mit gründe’« Stiftungen auf aUr

Siaffm bt« Solfe« btttdmtl ftnf, son btn oornebnt*

ft« gamilien, bet« ffinber in btm Säbagogium unb

©pniceum trjog« werben, herab bi« ju btn batet»

unb mutterlof« SBaifen, bit um @ctte«wiQen in btm

SBaifenbaufe 8ebtn«unterbalt unb Stjiebung ftnb«,

fo faun auch bitft« Sud) al« ein tetblt« Solf«butb

ad« Stauben tmpfobltn tt erbtn. *.

2tuö Cubecfs Sorjcit.

3m 3abtt 1469 fanbtt fBapft Saul II. tintn

Legaten mit Ablaßbriefen nad) DeucfcbtanD unb otr»

fptatb Strgtbung ibttt Sünbtn AU«, tptitbt Selb

jut Vertreibung bt« fcßetifchtn ffönig« ©eotg

Sobiebrab »on Söhnten unb jur Au«rottung btt

$uffiten btrgrbtn mürben. Um bit Sammlung in

Sübed aueb nad) Abreife be« Segattn fortjufeßen,

mürbe bafelbB im Doin ein mit brti Schlöffe« str«

ftbentr Saften für weitere ©ab« au«geftel)t. Um
SBeibnacht bt« 3abtt« 1470 famtn Abgefanbte btt

Sifchöfe von gertara unb von SreSlau, um ba« ge*

fammelte ©tlb btintgufübr«. Al« einige Herren bt«

Rath« unb AbgeorDnete bt« Dcmfapite!« in Seglet»

tung btt Abgefanbten mit Solarien unb 3<ug« btn

Saft« öffneten, fanbtn fit ju ihrem groß« Srflauntn

nur 10 £ 8üb. unb 4 fJ batin, ba fit hoch Utfatfct

batten, einige Daufenb Warf barin ju erroarten. Denn

t« war in 8übed ein großer Sifer offenbar gtwtftn,

b« Ablaß }u vetbien« unb bit böbmifthen fteßtr,

welche bet ^eilige Vater Verflucht batte, au«cottcn

ju helfen. Samentlicb batten oicie Schiffet unb Kauf»

leutf, welche btm heil. 3acob ju ßcmpofteUa tin @t»

lübbe getban unb Anbtrt, welche ÜBailfabrten nach

Som, Aachen unb Waria @infiebeht gtlobt hatten,

auch Solche, welche ft<h> von gaften. unb Setgefübben

befreien wollten ober jie nicht gehalten batten, jum

@rfaj unb jur Sühne viel ©elb ln ben Saften ge»

ftedl. 6« würben eifrige Sacbforfcbungm nach ben

Dieben angefteUt. Der Süttel brachte jwar mit

£ülfe bet peinlich« grage brti betau«, welche be»

fanncen, baß pe mit Seimrutb« in bem Saften ge.

fifd>t, unb bet Sitte auf biefe ffieife bei gehn Warf,

btr Anbere gwangig unb bet Dritte bttißlg Warf
erlangt hätten, we«ba!b fie auch gehangen würben;

botb Die großen Diebe würben nid)t au«ftnbig gemacht.

Kleine (Sbronif.
133. (3»r (ftloutttung.) 3« bet JtL 6ftr. .« 132 (»«.M Vf. Bl.) befinben Ü4 einige bem Bremer .9anbel«blait ent»

nemmene Ueberfliiten übet bie ®ee>öinfabr Vübttf« feil bem

3at)ie 1055. 9« mödjten bie auf S. 308 Sp. 2 in bem jmel»

ten Sbfchnltte „Vinfuftr feetodet*" füc bie 3abtr 18b; unb 1859

angegebenen ®trtbbHiägc brr (Jinfutjr au« ncrbifdien $ifrn im

BergteiA mit benen bei übrigen 3abre imofrtjältnipmäpig bed»

erfcheinrn. Sie ttflären ftdl abrr baburd), baf fidi baruntre an

Baarrimeffen in brr 4»anbel«frifi«

im 3. 1857: 12,003,421 Jl an (»rntanlni unb eblen 9tr(aUenunb

im 3 . 1859: 7,770,874 > » » > > » (nie

bereit« annäßernb angegeben) befanben, nad) bereu 4tb}ug jrd)

etft btr rigentliCbe ®ertbbetrag bet 8iniutjr berauoücUl. 9.

134. (3)ic neue (ftniibtoaeilaffimg. ) 3n einet neneren

Bctlagr be« Senat« an brn Bürgeranlfdinü iß al« brr Zag, an

treidln: bir nrut Weridilerrtfafiuug indlraft treten feil, ber (neu

bei 3uül)cemmiffton befürBcetele) l. lUatj 1. 3. »ergefdilagin.

8« bürfle fid) aber fragen, cb biefer Zag »irflld) jmeefmdbig

gemäbtt In*

Bie 3uüi|cemmifften rmbtiebU ibrerfeit« ben 1 . tKat) t. 3.

nur relativ, inbem ße anfübrt, biefer Zag fei fomebt bem

1. 3anuar, al« and) bem l. Seplbr. f. 3. eorjupcüen: bem

]. 3annar betbatb. »eil ber 3abre«(d)lnb immer befenbere Kr»

beiten mii fid» tu bte. bem 1 . Septbr. abrr beßbalb, »eil ti ndj

»obl'nidit redltfertigiu laffe, ben «bfebtup bet Btefcren ued) »ie»

bet bi« babin binan«juf4)ieben.

Berüifßditigt man inbrß:

l) baj bie ®bae* anb CfierBo*e be« 3abre« 1804 in ben

SÄcnal JRätj faUet (jo. SBdrj u. ff); ba« fdglieb ba«

nene *eridlt«eeTfabren. »enn feuern in« beben ringrfübrt,

fdion »iebet a*f einige 3ett unterbrrdjen »erben müßle;

91 bap bie Uuterbred)ung bet «eri*t*tage birdi Öfteru n. f. ».,
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wel*e na* bet j ewigen (Mmd^doerfaffung gar Beige haben

würbe, baf in bie 3eit vom 20 . bi« 31. Sarg f. 3. fein

einziger (Hrri*t«tag fiele, einen fehr begannen Uebergang

sein alten |um netten ©erfahren abgeben Würbe;

3 ) baf für bie frage, wann enbli* bie feit vielen 3aljrrn

angrffrebtr fRefemt inl geben treten feil, auf einen Vtonat

früher ober fpätet 9ti*t« anfemmen fann:

fo f*eint tt in brr Xhat viel angemeffrner gu (rin, unb ^irmU

angeregt werben gu bütfen, ben Urbergang gum neuen (Bericht«:

»erfahren anf ben 1. April 186« in verlegen. 13.

135. (Anfrage an ÜübrtfifdK Siterarliiftoriftr.) 3n fri*

nen Erinnerungen an bie ©erträgr beb berühmten ©aturforfiher«

©lumenba* erwähnt ©erleben, baf tfrffem bei brr ©ef*rribung

be« Äelibri'6 Belgenbr« er^äblt habe:

„93er mehreren Sabrrn lebte in gübetf ein .Kaufmann, ber

lcibenf*aftli* brr fRaturgrf*i*te na*hing. (Sr hatte eine

gang nirbUcbr Sammlung, aber fir war nid)t geerbnet; au*

befaf er feine fenberlidtr naturhiftorif*r jtrnntnif, furj — e«

war ein ehrlicher Kaufmann, ein jlmpler, f*li*ter, guthergiger

SRenjcb. Sehen lange hatte er vergeben« nach einem .Kolibri

— geampelt, al« ihm enbli* eine« Tage« vom ber ©oft eine

©*a*tei gebta*t wirb, worin er gu feiner gröften frrube

ba« fo lauge refehnte ©ögel*en flnbet. Ser Anbltcf biefed

Xhirrdiend, bie Ueberraf*ung mit biefem Schabe entgücfte

unb begeiffetie ben profaif*rn 3Renf*en bergeftalt, baf er nun

fogar ein <Ürbid>t — ja ein (Mrbid't auf ben .Kolibri machte!

Unb biefr« ®ebi*t war nun wirtlich mrrfwürbig in feiner

Art — unfer ©rgafu«;9Httrr ging fo weit, baf er bem Sd)ö«

pfet Sorwürfe machte, warum er biefr (ebenen frhrrn einem

unvernünftigen ©ogel unb nicht ihm felbft, einem vernünftigen

SRenfcben, gegeben habe."

So weit ©lumenbad); wir aber erlauben un« bie Anfrage,

ob Wehl 3emanb ven ber Gtifteng biefe« <&rbi*te« Äunbc habe,

unb barübrr SRittheilungen machen fonnr. 9.

136. (Sie (SftDrrbtfrfihtÜ in ©rrntfii.) Ueber ben ©tanb

bet beutfehen (Mewrrbefreibeit« * unb freigügigfrittfrage ftattete

•$ert Spnbicu« Dr. ©chmertauf bem 6. Gongreffr beulfcher ©elf«,

wirtbe (Septbr. 1863) ©eridjt ab. Ueber bie frlgen Per (Be-

Werbrfreiheit in ©remru nnben wir barin Bolgenbr«:

3n ©re men befleht bie (Sfwerbrfrrüjeit nunmehr feit beinahe

l'(l 3ahten. Sa« (Bemerbegefep vom 4. April 1861 führte bie

(Bewetbefretheit fefert unb unbebingt ebne bie ven verfchiebenen

Seiten grwünfebten 3wif«benguitänbe in ©rtmen ein. Seit jenem

Sage hat bie ©remifebe ©evelferung hinrrichenbe (Belrgenheit ge*

habt, jt* baven gu übrrgeugen, baf bie unheilvollen ©cfürditungen

ven Waffenarmutb, $anbwerf«anar*ie, ffiaaTenübfrf*wemmung,

Audbeutung ber Armen burch ba« Capital unb ven cbactifchen

3uftänben unbegrünbrt waren. Die Statijtif ber gallimente unb

Goncurfe weift nur bö*fl wenige ©anferette günftigrr ^anb werfet

anf, währrnb ne nach einer febr verbreiteten ©efürchtmng glridj

gu #unbrrten hätten eintreten foüen. Set Uebergang gur frei«

heit ijl ein fo nnmerflicher unb aUmähli*er gewefen, baf fid)

alle Seit wunbert, wie man vorher ein fe gtefe« @ef*ret erbe*

ben femnte. Sie Arbeit in bem früher günftigen unb jept frei

geworbenen ^anbwer! geht rührig verwärt«. frrfjHge $anbwrr?

frr ffnb überall gejucht unb nicht genug gu befenimcn. SRan

hott nicht über Urbetffuf ,
fonbetn weit mehr über fftangel an

fcrrantmortlicbrr Aedartrur: Äug. Bartort. —

Arbritofräften flagen. Sa« Capital bat bie Arbrit nicht aa«gr-

beutet, fonbern gehoben. G« ift Ibatjadie, baf ber Sohn in vir/

len (brwerbtfgwrigen, namentlich in bem gasreich befeptrn ©an/
fad), in Böige ber gröberen ©erbreitung be« Accorb* unb Stätf,

lohn« eher hinauf al« htruntergegaugrn iS. Gingrlne (Bewerb*,

auf wel*e bie gegenwärtigen amrrifanifchen ©erbaltniffr emwit

fen, wie g. ©. bie Gigarrenfabrifatien, weiche übrigen« nie güuf/

tig war. haben aUrrbing« eine fleine Stotfung erlitten; aber

©iemanb wirb bie (Bewrrbrfreiheit bafür anfiagrn, wie biefelbe

benn überhaupt fe(n Univerfalmittel gegen ©erarmung unb fe/

ciale Schaben ijt. fentem nur bem Seifigen, mäfigen unb fpar-

I famen Arbeiter verwärt« hilft* Obwohl ber veile Segen ber

! Srwerbefreihrit fid) erjl nach einigen 3ahren recht fühlbar machen

I
unb fiatiffifcb nadjweifen lallen wirb, fo fann man bo* fdjeu

> jept bemerfen, baf ba« gange Grwetb«leben einen taf*eru nnb

beguemrrn (Mang geht unb ba« ©ubllfam ven cinic Äetbe ber

(äftigften ©efcfardnfungeu befreit ifl. ©Je man früher gwei unb

brei <&anbwerfrr brauchte, führt jept ein eingiger Arbeiter Alle«

au«. $ie Schauiäben ber -^aubwerfer geigen eine greft SRaife

von ©Jaaren, mit benen fte ,früher nicht hanteln burften. Die

^öfer fchaffen lieh jept allerlei ©Jaaren an, weldie fie früher nur

verftohien führten. Die $&f<berfien unb Senundationrn wegen

©fufcherri unb unbefugten ^anbei« haben aufgehört. Sie (Mr

feilen braneben ihr erfle« mühfam erfparte« Capital unb ihre

foftbare 3eil nid)t meht anf foflfpielige WeiSerftücfe gu verwen*

ben. Sie 9RciSer fönnen ohne frtrd)t vor Senunciatiourn uub

Strafen verfchiebene verwanbte •Öanbwerfe treiben nnb jebe ihnen

|

übertragene Arbeit au«fihren. Sa« Gfewerbegeridit, welche« bie

!
Streitigfritrn ber (Mewrrbtreibenben unter fid), bie Jllagen wegen

Urberfcfareitung ber Arbeit«grengen unb ©fufd)erel k. gu rntfepei--

ben hatte, if) aufgehoben. Ser grrtngfte Arbeiter fühlt Sch ge>-

hoben in bem ©ewuftfrin. weit mehr aU fonfft ein freiet lÜSann

gu fein, unb über feine Arbeit«fräftr, fein wrrthvciiüe« Cigen»

(bum, frei verfügen gu fönnen. ©et Allem ifl ber gange .Klein

verfehr weit offener unb ungegwungener al« fenff. unb wer ffcb

einmal bemüht, ba« Urtheil ber Arbeiterflaffe felbjl gu befragen

wirb wiebrrholt bie ©erffdirrung hören, baf e« bed) rin Segen

fei, nicht mehr fo genirt gu fein wir früher! —
Sie eben gefdiUbrrten 9öchlthateu ber CJewerbefreiheit üben

I

ihren Ginffuf begreiSicher Üffirife mehr im Stillen, in ccncretrn

©erhältniffen unb an ringeinen ©erfenen au«; bie (SJefammtheit

metff baven wenig, nnb nimmt bie jept borrfcfcmbe freie ©ewe

gung al« rtwa« SelbjtvrrjtänblidK« hin« weil fa im Grünte

auch nur ba« ©atüriichfte aller SRenfchenrechte, nämlich bie

freihrit, fid) auf jebe ebrlidie ffleife fein ©reb gu erwerben

unb fein ffertfommen gu fueben, ber ©evöifrrnng eingrrdumt

werben ifl. Sie 3ünfte haben fid) faft fämmtlid) aafgeleü

unb ihr ©ermögen untet fid) getheilt. ©en Seiten be« Se«

nat« ifl birfer Auflöfung nicht ba« geringfle $icb*rnif in ben

©Jeg gefegt werben, unb in ber that läft fid) nicht leugnen,

baf rrff bie völlige ©Jegrdumung ber alten 3ünfte ben ©eben

für neue leben«fähigere Schöpfungen be« freien (Hencffenfchaft««

griffe« ebnen fann. ba fid) nun einmal fein neuer Sein in aür

Schläuche füllen läft. G« ift auch nicht ein eingiger frtli be«

«Oingutritt« neuer ©litgiieber in eine ber alten fünfte brfannt

.
grwerben. Sie ©Übung freier (Menoffrnfchaftrn ift ne* ni*t

fehr fottgef*ritten, wirb jebo* in einem neu gebilbeten (bewerbe

unb 3nbuftrif/©erein eifrig bi«cutirt. (grenur TOetgewpell >

fru* nnb OrrUg von % S. Aahtgrn» in .(übe*.
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Sternter* Bewerbung.

<£« ift eine oft gemachte ©eobaebtung, bag bem

grögten liffilr unfetet ©eoölferung Me ricbllge 'Bor.

fteftung »on brr ©ebeutung unb brr ftßütbe Pf«

amte« fc t>lt. Stad) 6« grmtinfit ©einung ftnt fit

uubefolbetrn äemter, beten unfrr ®emettm)e|en feiner

Statut unb fSefctjafff nbeit nad) nid)t wenige hat unb

haben wug, Saften, bir man mir mit ffiiberftrebeto auf

ftcb nimmt, unb, wenn man fid) itjtten nicht enfjieben
|

fann, ftcb fo leicbt tnie möglich ju
%
machen fuebt, bie

befoibeten bagegen anweifungen auf fo unb fo »irle

«Warf jährlicher Sinnabme, ®erforgung«fteIIen. Dag

eine foldje aujfaffung nic&t offne nadjtbeiligt golgen

fein fann, liegt auf ber $anb; eine, unb nicht bie ge«

rtngfte barunier ift bie, bag bie ©ewerbungen um be<

folbete aemter unb bie ©erleiijung berfelben feli alter«,

fter einen gerabeju unwürbigen ßhnraftcr haben. 3ft

ein foidje« »mt eriebigt, fo beginnt fofort feilen« berer,

roelt&e auf bajfelbe fpeculiren, ein ambiren, an bem

nietjt nur fte felbft, fonbern auch ihre greunbe unb

angebörigen ben lebhafteften antbeil nehmen, unb bei

bem bie ttanbibaien niett feiten mehr wie aimofen

©ittenbe benn wie ange^enbe Seamte erfebeinen. Dem

entfpreebenb geriren ftcb bann biejenigen, welche bei

ber ©efeftung be« betrejfenben amte« mitjuwirfen

haben, wie ©önner, »on beren gröberer obtr geringerer

perfönlittet 3untigung e« abhängt, wem fit bie Set.

günfHgung ihrer Stimme jufommen iajfen woiien,

währenc anbete, bie Sfiemanbrn ju „protegiren" haben,

nad> bem @runbfage hanteln: „ich gebe meine Stimme
bem, ber mieb juerft barum bittet, wer juerft fommt,

mabit juerft;* ober, wie in einem anbern gaüe 3emanb,

ber feine Stimme einem ihm ganj Unbefannten geben

woDtf, jur ©otioirung anführte: „ £f hftt mi fo’n

hübfeben ©reef febreben." hierher gehört auch ba«

gactum, bag uatb einer poüjogenen fflahi ein ©it«

glieb be« betreffenbeu (Soütgii äugerte: „©an habe

eigentlich beabftibtigt, #crrn V. \ ;u wählen; ba

berfelbe e« aber unterlagen ha6e, bcu einjelnen Herren

einen ©ew'rbung«befucb ju machen, fo fei .fjerr X.

norgejogen, obgleich "betfeibe ftcb «ieUeicbt weniger al«

jener für Cie Steile eigne “ 3Bir enthalten un« gilet

' Sfcftertonen übet ein folcbe« ©erfabren, e« richtet ftcb

felbft. Da aber begleichen noch immer »orfontmt, fo

mag, wenn auch nlcbt geläugnrt werben fann, bag e«

in bieget Jplnfidjl fdjon riei beger geworben ift, wie

in früheren 3ei<'«. wo ber 9Jcpoti«ntu« (im wfiteften

Sinne be« SBorte«} bei un« in »oder Siütbe ftanb,

immer wiebet — wie ba« auch fonft febon in biefen

©lältern gefebeben — Carauf bingewiefeit werben, bag

e« ®ewigcn«pfUcbt eine« 3eben ift, bei einer 3BaM
nicht na$ äugtten, rein perföniieben ©otisrn ju ftim*

men, fonbern ftet« bem für ba« pacantr amt ®eeig.

netftrn unb Düchtigiten ben ©orjug ju geben. Sticht

minber aber torbrrt e« bie Stücfftcbt auf ba« amt, ba«

fte erftreben, wie bie eigene Seibftntbtutcg con allen

©ewerbern, bag fte nicht a!« ©ittenbe auftreten, fon-

bem (ich begen bewugt ftnb, unb e« auch burdj bie

3rt ihrer ©emerbung ju rrfennrn geben, bag biefelbe

au«brücfen füll :
„ich habe ben ©Men unb glaube

bie gähigfeit tu haben, ba« betreffenbe amt nach allen

Seiten hin gut Berthen ju fönnen; ob ich baju ber

Dauglicbftf bin, mögm bie ffiähler entfebeiben.” SSJit
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wünfchen bephalb tringenb, bah hinfort Bewerbungen

um vacaute Amtier, welcher 91rt Diefelbm aud) frin

mögen, nur sein bent Bräftblo brr brtreftmfcn Be.

hörbc eulgegengenommen, von allen übrigtn SJiit^lie-

brrn aber jurüdgrwiefen werben mögen Allen Be»

Werbern aber, n.mrenilidj ben Kanbibalen ber Theologie

uub ben 3'iviften, empfehlen wir, bem Beiipiele unferer

Arrjte ju folgen, unb ftch unter allen Umiiäuben nur

in ber angegebenen 2ßeiie ju bewerben. Die? ifl

nicht allein vollfommen audrrichrnb, fonbern ed werben

bann auch Bortommntjfe vermieten, bie mit Kecht

Anftop erregen. tes.

9tutfja&Iung bet gejmungenen Slnlet&en.

3n einem unter obiger Ueberfchrift in ber vorigen

Kummer biefer Blätter veröffentlichten Artifel wirb

bie Behauptung aufgeftellt, rd fönntrn ftdj bie 3«»

habet von Obligationen über bie gelungenen Anleihen

mit Kecht barübet beflagrn, bajj fie ju wenig Be*

rüditebtigung gefunbrn haben, btnn fte bauen erwar«

ten bürfen, bah brr Ktlöd aud bem Berfauf bet) £au«

featifchen Raufet in Antwerpen jutiäcbft baju benimmt

wäre, ihre gotbetungen vollftänbig ju betriebigen.

Diele Anftcht bürfte aber auf irrigen BoraudiepURgen

beruhen.

Die gezwungenen Anleihen ftnb, wie birfed fthon

ihr Käme anbeutet, eine Kontribution, bie unter bem

Drurf ber franjöftfthen Dccupation vom hieügen Staate

auf fämmtlithe damaligen woblbabentrn Bürger nach

bem Berhältnih ihre« abgeftbäplen Brrmögrnd ver.

theilt würbe, um bitrhurd) bie Wittel jur Brfriebi»

gung ber vielfathen Anfprüthe tu erlangen, bie von

allen Seiten ethoben würben. Sie war eine Steuer

von allerbingd fehr etheblithem Betrage. Aud) in

anbrrn Staaten, namentlid) in Beruhen, würben ben

Angehörigen ähnliche Kontributionen auferlege
,
ohne

bah eine Kütfjahlung berfelben verfprothen warb, benn

man ging von bem Kkunbfap aud, bah in Br' 1™ ber

Kolb bie Bürger ju erhöhten Seiftungen verpflichtei feien,

ein K)ninbfah, ber auch vor wenigen 3abren bei und

jur Anerfennung gelangte, ald ben Bürgern bie 3ah*

lung einer Krtrafteuer auferlegt warb. Die bamalige

Ohrigleit unferer Stabt hat allerbingd eine Kütfjahlung

unb Berjinfung ber gejmungenen Anleihen verleihen.

Diefe Bußcherung, für beten KrfüiUng feinerW Aud«

ficht vorhanben war, warb erflthtlkf) nur gemacht, um

ben Kingang ber Kontribution ju befchleunigen; bed«

halb lieh man auch unbeachtet, bah biefelbe eine grofje

Jflärte gegen viele Staatdangehörige enthielt. Die«

jrnigrn nämlich, welche ju ber aufierorbmtlichen Kon«

tribution leinen Beitrag leiiieten, würben an Stelle

berfelben jur Babing eined ffoptgelbed ungehalten,

beffen fpätere Krftalumg ihnen n;d)t verfprothen watb.

Dedgleichen mupteti in Bergebcrf bie Bewohner

nicht nur eine erhebliche Ätiegdfteuer, fonbern auch

*/4 % ihred Bermögend ald Kontribution jahlen, ohne

bap |ie eine Audpcht auf Kriap erlangten. Alle biefe

Bcrfogen würben alfo fcbledjter geftellt, ald ihre wohl«

habenben Witbftrger, bie ihre Bahlungen mit 3in',n

jurüderhalten feilten.

Säht man baher bad lebiglich ber Kotp abgerun«

gene Berfprecben einer Kütfjahlung unb Betjinfung

unberücffichtigt , unb betrachtet bie gejmungenen An-

leihen ald bad, wad fte in SBirflichfeit waren, nämlid)

ald eine allerbingd fehr h°h( ©teuer, fo wirb man

eine Kütfjahlung unb Berjinfung für eine ganj he»

fonbere Bergünftigung halten muffen, bie nur burch

Küdftdjt auf bie gemachte Berbeihung ben Kbarafter

ber BiHlgteii erhält, $ierju fommt für bie 3fpt)<‘t,

bah wohl fein Kinjiger, ber Obligationen ber gejwim«

genen Anleihen beftpi, bald Kapital felbfi bejablt bat;

(Sinjelne haben biefelben jwar turh bireden Krbgang

von ben urfprüngfithen Kontribuenten erlangt, bie

Weiften aber ftnb burch ffauf ober Annahnje ju niebri»

gern Kourfe ju benfelben gelangt. SBenn man ferner

in Betracht jirljt, bah bie Summe bet gejmungenen

Anleihen 2,670,856.* 4 0

betragen hat, bah h'«*on ultimo

1861 noch übrig waren . . . 145,831 * 4 »

bah alfo bidljer getilgt ftnb . . 2,525,025 * —fl,

fo wirb man wohl nicht mit gug behaupten bürfen,

bap bie 3nhaber non Obligationen ber gejwuugenen

Anleihen von ber beseitigen ginanjverwaltung bed hie>

ftgen Staated benachtheiligt, ober bah fte berechtigt

feien, eine befonbere Begünfügung für fich in Anfpruch

ju nehmen. ss.
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3ut Stefbrm

bet ©efettfäaft jut SBef. gern. S&dtiflfeit.

3n SRummrt 37 btefet «feitet ift btt SBorfcblafl ge.

ma*t worben, bit «urg jum Sipe bet ©efeUfdjafi

jut «eförb. gemelnnüh. Xhätigfrtt ju ma*en. 5Bir

ftimmen mit bem Urhebct jene« SBorftblageS gern

barin überein, bafi eS (ebr wünf*en«wertl) fei, btefeS

©tbäube aiS ein interefiante« Denhital »ergangener

großer Seiten mögli*ft ju erhalten, glauben aber,

ba§ *re «etwenbung jum ®ip bet genannten @e<

feflf*aft nidjt bie ffiortheile bringen werbe, wel*e

unfer Segnet eewariet, unb gepalten unS habet

einige «emerfungen bagegen.

Unfer ©egner ftimmt ber «nftcht bei, bap bie in

Sfngrijf genommene SReform ber ©cfcllfcftaft eng mit

ber «etcbaffen&eit ihrer fiocalitätcn juiauimenhänge.

UnS f*eint bagegen, bnjj leptere, wenn man au* ju»

geben wiD, bap fte in mancher Begebung maugelbnft

feien, an bem SerfaÜe berfelbcn weniger ©*ulb tra.

gen, als ber gegenwärtig in iljt prrrftbenbe ©eip.

ift offenbar ni*t mebr berfelbe, welcfcet ge in’S Seben

gerufen unb jut ©lüli)e geförbert bat. ®t ift burd)

unb burdj büreaufratifd! geworben unb buibet webet

einen freien äuffdtwung, noch eine reiche (Sntfaltung

(er »orbanbenen Kräfte. 3)al}fr fommt eS, bap bie

©efelifcbaft, welche fid) auSbrüdli* bie «efötberung

einer gemeinnübigen Xife**^*' 1 äut ®ufgabe gepellt

bat, gegenwärtig feinen rechten Sinn mehr für biefelbe

befibt- «nb «“* &ö*p feiten ben «nfcrberungen ihre«

kanten« entfpti*l. eie befdjränft ft* auf bie ®er«

waitung ber früher »on ihr gcPifleten Supitute, Patt

bap fte biefelben hä»' felbPpänbig machen foUen, um

ihre Kräfte unbehinbert ben 2lnforberungen ber 9feu«

jeit jujuwenben. 9Ran wirb un« einwenben, bap fte

in biefet Sejiehung eine weife ©elbpbef*ränfung übe,

unb burd) ihre 3npitute fepr vielen ©egen »erbreite.

Do« ip nicht unrichtig; aber wenn bie ©ejellfchafi

ipre Ibätigfeit barauf gerichtet hätte, biefelben nur ju

grünben, unb, faUS fte pcb lebensfähig jeigten, felbp<

ftünbig ju machen, ftatt Pcb wie jeb« barin ju gefallen,

fte fortwähtenb unter ihrer «eoormunbung ju halten,

fo würbe fte ebenfalls eine weife ©elbpbcfdjränfung

geübt haben, bie aber jweiftlSobne für unfer ©einem,

wefen »on weit bebeutenberer ©rfprieplicbfeit gewefen

Wäre. Unb wa« ben ©egen anbetrijft, ben Pe »et.

breitet, fo fotl berfelbe mit bem unbefangenpen Dante

aneefannt wetben; aber man wirb jugeben müfffn, bap

manche ihret tBerwenbungen fj. «. bie für bie «abt«

anpalteti, ben freien Schwimmunterricht u.
f.
w.) mehr

in bie SBirffamfrit einer fflohlthätigfeitSanftalt gehören,

a(S in bie ber ©efellfdiaft. Daher rnüffen wir ba.

bei »erharren, bap ber ©rtp, welcher in ber ©efeO.

fehaft pmfcbt, nicht mehr bem gleicht, welcher pt jur

«lüthe gebracht h«*. uttb bap jener ein anferer wet.

ben müffe, wenn eine Reform gebeiblid) wirftn foBt.

3um «eltgt unferer Behauptung bitten wir, umher,

jufcbauen in bet ©tabt, unb Pch bie ©etfonen auf.

j

jujäbien, welche ihrer ganjen SebcnSPeÜung unb ®il.

;

bung, fa aud) ihrer Sh‘ilnahme für bas ©emeinwefen

nach ber ©efeBfdjaft angeboren foBten, aber nicht

ihre gSitgiieber flnb. gragt man fit aber, warum bieS

bet gafi fei, fo wirb man tegelinäpig bit Sfntwort

hören: weil pe in ihrem gegenwärcigen 3upanbe ihnen

webet 3ttterrpr linjuPöpen, no* auch einen ©chau«

plag einer anfprechenben uugenbtingenbcn tpäiigfeit

ju gewähren »etmöge. Dapelbe geht berror auS

ber getingen 3ahl bet in ben «otlefungen unb bei

ben DeliberationS^Berfammiungen Stnroefenben. 9fc*

ein PBal, ber ©eip mup ein anbrter werfen, fonR

wtrb bit ©efeflfchaft, beten 3nftitute tbeilweife fcbon

in ©efahr fieh«n, »on concutrirenben übetpügelt ju

werben (wir btnfrn an bie Spar, unb änleihfoffe,

bie «orlefungen u. f. w.}, halb einer bebenflidjen SllterS.

fchwäche anheimfallen. SBir wollen mit tiefen «e«

Wertungen, wie ftd) »on felbp »erpeht, bet Xreue unb

gürforgt, mit ber fl* ber Sorpanb ber gefammten

©efeUfthnft unb bie Berwaltrr ber einjtinen 3nfiiiute

unb äuSf*üjfe an*ch*tn > 1“ nahe treten; au*

pe wrrben fS oft genug f*merjli* emppnben, bap

in bet ganjen ®efeBf*aft fein lebenbigee, frif*tr

©eip mepr weht.

gragt man unS nun, wie bem hcreiubrcctenben

Uebel ju begegnen fei, fo fönnen wie für jrgt nur

auf baS jutüdfommen, waS wir f*on grfagt haben.

Bie leere gornt mt*P ein neue* ©eip rrfüUen, ber

«üreaufratiSmuS mup abgtPreift, bie eigentliche Stuf.

I gäTie bet ©efeflfchttfl ntchr tfiS Öuge gefapl unb bie

(Srteuhuug btrfeiben batin gefu*l werfen, bap pe

p* mehr mit ben Snfor Ortungen ber ©egenwatt be.

!
f*äftigt unb in ber ?öfung berfrlben mit brfferem
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ÜBiUcn und cnißbicdenrrcr Xbalfraft oorroaetd gebt.

Stbon iß cd io weit gefommrn, daß derjenige, welker

feinen 'Mitbürgern einen für da« ©cmcinwrjen erfprieß.

litten neuen ©erßblag matten, ißt 3ntereffe für eine

neue 3tee gewinnen will, nitfct immer ineßr, wie frü«

ßer, die ibm in der ©<icDßbaft gebotene ©elegenbeit

benußt, fondern andere Äreifc aufjucbi, in denen er

mei)r Qntgegenfommen, meßr ©erftändniß für die ©e*

bütfniffe der ©egenwart, meftr frißbe Xtalfraft ju

ftndeu bojft. ^)ättc bie ©rfellßbaft cd nicf>t für ißre

aufgabt anfeben muffen, die botbroitbtige grage der

©emerbefreibeit in ©orträgrn und Sidcufftonen auf

dad Urafaßcndfie und ©ründlicbße ju erörtern, fiatt

fir in nur einer Sißung tu berühren und faß gänjlicb

andern Greifen ju überlaßen? ffier fann ed Sem
orrdenfen, der ßtt für bie brennenden gragen der

©egenwart inlerefßrt, daß er die ©efeilßbaft oernatb<

läfßgl? Sad iß ein bedenflitbtd 'flrognoftifon für

ißre 3u?unft, und ße wird volle Urfacbe buben, alle

Segel aufjufpannen, um den verlornen ©öden wieder

ju gewinnen.

Siefer gorberung nach einem neuen ©eiße in der

©tfrUßbaft gegenüber erßbeint und Cats Sutten natb

einem neuen tocale für diefeibe durtbaud unlrrgeorO«

net. ßBenn ße jenen beßßt, wirb fte autt in bem

jeßigen mangelhaften eine biübenbe Xbätigfcit üben

fönnen. Jpält man aber boct da« Verlangen natt

einem neuen $aufe aufrettt, io müßen wie und enl«

fttieden gegen den Umbau irgenb eined bereitd vor*

tandenen Socalcd etflären. Und dünft, wir bütten

in diefer ©ejiebung genug (irfabrungen grjammelt,

daß ein foltted ©erfahren mit großem aufwande dott

nur Ungenügended ju liefern oermag. ilßid die @e»

feilfttait ein neued Jpnud buben, fo möge ße ed autt

oon ©tunb auf neu erbauen, unter forgiüjiiger 6r<

Wägung und ©crüifßtbtiguitg aller oorbandenen ©e*

dürfniße und anfprütßr. Sad allein fann ße daoor

ftbüßra, in dem neuen Cocale autt eine erneute Duelle

pon ©erlcgcnbeiten ju erhalten. ms.

©efeHföaft

jut SBfförbetung gemeinnityiget iSfjdtigfcit.

diejenigen Mitglieder der ©efeUßbaft, weitte die

aud der ©Ibliotbef entliebenen Sütbet nott nitti

jurütfgeüefert buten, werden erfuttt, biefeibes bid

morgen, Montag brn 5. Ort ober, im {taufe

der ©efeOßbaft ©reilrftraße 786 abjuliefern.

©cricbte über den gortgang der pon der

©efeüfttafi audgegangenen 3nßitute.

XVI.

©triebt

bed Sudßbußed für den freien Stbwimmunferriebi

für bad 3«5r 1802.

ttnfere Meinung, bie wir in unfern oorigiäbrigen

©erlebte audfpracben, baß bie gegen bie Sorjabre

etwad geringere ©rtbeilfgung am freien Stbrcimm»

unierritbte im 3«bre 1861 lebiglitb burtt bie fübfe

©Witterung bed beginnenden Sommcrd veranlaßt ge»

wefen wäre, fönnen wir natb den (Srgcbnißen ded

eben oerßoßcnen Sommcrd nur brßätigen. @d baden

nämiitb int Sommer 1802 am freien Sttwimmuntrr»

riebte Ztyrll genommen 138 jfnaben und 47 Mäbtben,

jufantmen 2U3 Itinder,

1861 ... 175 .

1 860 ... 20« »

1859. . . 187 .

1858. . . 139 •

1857 ... 144 .

Siefe ßeigende Xbrilnabmr bewriß, daß die ®e»

Währung bed freien Scbwimmuntrrritbted in bem de»

treffenden fflublifum immer mehr Snerfennung findet

und daß die oerbältnißmäßig bedeutende Summe oon

jäbriitb 530 £ oon der oerebri. ©efeliftbaft j. ©ef.

gern. Sßät. mit inimec rnrbr ©ortbeil oeraudgabt

wirb, indem dafür bie ©efunbbeit einer immer größern

tfnjabl unferer fünftigen ©ürger gefräßig! wirb. Sie

Herren ©eßßcr der Sabeanßalten übernahmen den

Unlerriibl tiefer fteigenden Slajabi Stbüler und Stbule*

rinnen mit der größten Liberalität. 3utb fpracben

fie am @nbe bed Sommetd über bie ©enußung ded

Unterricbtd ißre 3ufriedenbeit aud.

Bon den oon bet ©efeüfcbaft audgejrßtrn 530 £
erhielt natb betgebratbier SBeife bie SBittwe Treiben»

mann 210 Jf, 3. §. g. Stbröber 200 £ unb ffj.

$. Sunau i 40 jj.
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Kltine (Sfttonif.

137. (Vcrionnnlnnci In bitilgen Mitglieder Dt* Ritional*

Herein« com 29. Srptbr. 1863. i

I. Der Vcrftpenbe h«r A ©icfcmann rrdffnete bic IBr>

fammlung mit einem ‘-Berichte über ba« Red)nung«jahr vom

16. (September I8u/«t*

II. 3m Anfcbluffe an ben 3ahre«berid't hielt bie Verfantm

lung dafür:

1 ) ba§ jur 3eit fein Aniaf? verltege, ben votigjährlge n Vefdjlug

bei Generalverfammlung, betreffenb bie beiläufige (Sapitalt

ftruug bei griammeiirn unb bi« ba|in an ba« preugifdbe

Minifterium nid}t abgelirferten ftlctlenbeiträge, abguänberu;

2) bag von brr Gilbung eine« au« Angehörigen bei angrengen*

bru beutfehen Staaten belieben ben Außftbunf« , ber feinen

©i$ iu üüped unb bie Verpflichtung habe, regelmäßig wiebrr

febrenbe Verfammlungen ber Witglieber be« Raticnalverein«

gu veran Halten, mit Rü<fftd}t auf bie Sd>w ierigfeiten brr

Abführung vererfl wieberum Abflanb gu nehmen fei.

111 Verlefen würbe ein Schreiben bf«Gff<bäft«fübeer« 8» Streit

ln (Soburg, in weitem empfehlen wirb. Xecalverfammlungen brr

Vfretn«imtglifbrr an allen Verein«orten gu berufen gur Vrfprechung

brr beutfehen $rage. al« be« au«f<hließ[i<hen Gegenüanbe« ber

£age«orbnung ber bte«jäbrigen in Xeipgig am 16. unb 17. Cctbr.

abgubaltenten Generalversammlung. unb in welchem ferner bie

Aberbnung einer entfpredjenben 3apl von Vertretern ber ein*

jelnen Verringerte gu blefer Verfammlung. fall« fid} freiwillige

Teilnehmer nidit finben feilten, femie red'tjeitige Anntrlbutig ber*

felben bei bem CHefdsäfttffAfyrer tetf Rationalverein« erbeten wirb-

Au« bem Greife ber Verfammlung würbe von mehreren Sei*

ten bie (Erwartung au«gefprcd>en, ba§ e« an freiwilligen X^ril«

nebmern von Üüberf au« föt bie Genrtalvrrfammlung nicht fehlen

werbe. Der VerRbenbe ferberte brmgem&fl birjenigen SWitglieber

befl Vereine«, welche an brrfrlben Iheil gu nehmen beabjtditigten.

auf, bi« gum Somtabenb ben 3. Ccteber b. 3. herrn Dr. jur.

Sommer brfyuf ber Anmeldung nach (ioburg Angeig r basen gu

madjeu.

(fventuell würbe bie ©ai)l von Vertretern in einer brmuächft

gu beTufenben weiteren Verfammlung unb VUbung eine« etwa

etfcrberlicb werbenben Voralfenb« Vorbehalten.

hierauf leitete ber Vcrfipenbe bie Vefprecbung ber beutfdjen

Stage ein. (Sine von ben gcfdiäfivführenotn UWitgllebern brr

Verfammlung vorgefcb lagen c Refolutien würbe mit einer von

^mn Oberappellaticn«gerid)t«Tath Ür. Vranbi« gum gweiten

Abfape berfeibrn beantragten veranberten Raffung in naebftehen»

ber ffieife genehmigt:

Die Mitglieber be« Rafioiialveiflii« in Uübecf erflären

:

1 ) Die von ber Mehrgabi ber beutfehen Sürßen unb ben Vrr*

freiem ber freien Stabte angenommene Refcrmade ifi nidjt

geeignet, bie auf bie freiheitliche unb einheitliche dntwirf«

lung Deutfdllanb« gerichteten Veftrebungen be« beutfehen

Voll« gu verwirflieben.

2) (fbenfowenig iß bie« von ben in ber ^reupifdien Denffchrlft

vom 15. Septbr. b. 3- bet Reformatio gegenüber gemalten

Vcrfcblägen gu erwarten, fo lange biefelben nur ln ölige»

meinen Grunbgügrn fid> bewegen unb von bem bennaligen

Vreuflifcbeii Miniiterium vertreten werben.

3)

Da« beutf&e Volf mu§ be«halb an feinem Redde auf (Sin*

fübrung b« ÄeldJ«verfajfttng vom 2«. Märg 1849 fefthalten;

eine Äbinberung berfelben barf nut unter 3ufiimmung eine«

beutftben Varianten!« erfolgen, welche« nach bem in ihr ent*

haltenen ©ablgrfegr rinberufrn ift.

IV. 3m Änfchluffe an bie Verhanblungeu unb Vefchlbjfc

ber hi'fffl(n SRitglieber be« Ratlcualveretn« ln Ihrer Verfamm*

lung vom 26. April b. 3. über bie Vebrntung ber ©cblenber-

ger ©ptf bei ©i«mar für bie Anlegung eine« Cflfee £rieg«ba*

fen« berichtete $m*Abv»cat Äinbler au« Sdwnbetg über eine

bieferbalb gwifd>en ihm unb bem Gefd>äft«fübrer be« Rational*

Herein« gepflogene (Sorre«ponbeug.

138. (Antwort auf bie iu .w 135 der »1. 6hr. fnlhal-

ItÄf Anfrage.) GJegeu tfnbe 1753 erfd)ien bei bem Verleger

ber Xüberfifcbrn Angeigen, 3obann Ricolau« Oireen. auf 4 Vogen

i in gr. Duart: „Verfuch einer Vefdirefbung vom allerfd)enflfn

I unb bei uahe alierfleinflen Vogel, ber unter bem Ramen (Sclibrit

befannt ifl*. al« beffen Verfaffer in einer Recenfton (?üb. Ang.

1754, Stücf I unb 2) ber Kaufmann 'l?etrr •ßenridi le«bcrpf

genannt wirb, ein „bei ben au«wärtigen Ratnrforfdiern fo fehr

berühmter" Mann, ber „unter ben fd'önen ©eiflern unb unter

ben Ra turfnmern eine fo au«nebmrnbe Stelle beflelbel." Den

3nhalt be« ®ebid»t« giebt bie Recenflon fclgenberma«en an:

„Rad) einer erhabenen nnb rübrenbeu Anrebe an ben Sdibpfer

j

be« prächtigen Vogel«, ben -berT Ie«berpf befebreibt. giebt er

bemfelben, ba e« ibm in ber beutfifcen Spradie annodj an einet

wßrbigen Venennung fehlet, ben Ramcn be« Sonnenvogel«.

i
hierauf folget eine lebhafte Vefcbreibung feine« Vaterlanbe«. fd;

ner 3ugenb, feiner Rahrung, feinet Art gu fpeifen, feiner ®röfe

I

unb enblid) feiner vortrefflichen unb unvergleichlich fdjönen gar»

ben. Der (JUefang be« Vogel«, feine ffeiube unb bie ©affen,

womit er fidi gegen biefelben vertheibigt, feine Rahrnng nnb

Aufenthalt im ©Inter, ber Vcrgug br« M&ungen« vor lern

©eibgen. bie Art, ihn gu fangen, unb bie Unmögtfcbfeit, ihn al«»

bann beim ifeben gu erhalten, werben barauf fehr angenehm be*

fchrieben. hi« fommt ein Ihf il bf« Webichtr« vor. worin h«T
Xe«borpf geigt, ba§ er auch im eigentlichen Verflanbe ein Dichter

Ift If« ifl bfefe« eine lebhafte unb efnnehmenbe Vefcbreibung

! rine« Streit«, worin anbere ®efd)öpfe unb Sachen theil« ihrer

Madst, theil« ihrer Sdwnljfit wegen, vor bem Sonnenvogel ben

Vcrgug begehren, aber alle mit tüchtigen (Brünben wiberlegt

weTben. Unter biefen finben wir ben Stiauf, bm Ifbwen, ben

Vebemoth, bie (Ihlneflfdjen ®clb* unb Silberfifd)f, bie Vlamen,

bie Abelüeine, Silber unb (Hdb, unb gule$t bie ihmü Der

Reft br« ®ebichte« befleht au« einer Sammlung febiner ®ebanfen,

wogu bie vorhergeh^nben Sdpe Gelegenheit gegeben h^hrn, unb

eine hoppelte Anrebe an Gott unb an ben Vogel felbfl macht

ben völligen Vefcblujt"

Au« ben in bet Recenflon enthaltenen Stücfen be« Gebidit«

I

fei bie 48fte Strophe mitgetheilt. in weicher bet Rrcenfent „eine

|

eile Vertraulichfeit mit bem grefen Schöpfer h«rf<henb" flnbet

:
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Patf i* Pi*. nur; SAepfrr ' t'ragrti ;

ffljruiti muß tif bcAfte Zirt

Seid) rin Heiner Sogrl tragen?

DSarum gabft Pu Re nl*l mir?

Wein! feie (fMurdü heißt nfi* fdmsei^en:

Pi* in allen ®rcß |r (eigen.

PrüfteR Pu Iprrr ! Pr!ne Spar,

lief ln jet>e (Irrafur. * •

3m gebraut 175g erfdieint eine neue Autgabe in gelie s Segen

auf Sdltribpapirr, bei Steen grbrwft. 3nt 3nni 175* mirb

eine fernere neue Aufgabe, gt. *. ?rip(tg anncnciri.

3m Auguft 175* erhalt Xctbcrpf baf Diplom eine! (lijren.-

mitgflrbrt bet 3enalfd)en benlfdien CtrirU'AaTt. unb ein erbeute

»Art SRitglieb bet leereren, grirtr. pan. Sehn auf Sübeet.

friert in einem peelifAtn Senbf*»eibru Mn fauimäunifdten Pidrtrr,

Per ffdi mit fübttem iürrfuh aut lilebern öütten bet sißabnrt

'Seit nen bem fflebrl auf einig entfernt;

Per (um SRubmt Xrananent unfAdßburr Stürfr grfamitt

Aul bein SeiAr bet fAüntn Dlatur;

Auf ben ber Satrr bet Oaubluug. Hierfür, mit üeifen ®tbtreen

Stell iil. unb ihn (rinnt Zärtlingen nennt;

Per bet (MeibfffArt VraAl im tlabinette ge(eiget.

Abelub $a*. Dr.

139. (Vlvou toco. Mortuon plnugo.) Pie Znbeifeiet

am aAtphnten Oftob« bietet mitber einmal eine paffrnbr @rle»

grnbeit. bic ber(ttbebeube d'Iaiu unferct berrlidlm. altberühmten

QHetfengeläutet (ur peßrn Wellung (u bringen. Pief mirb aber

nur erreidtt. tbenu baffelbe. nad) Anerbnung ber betrrffentrn St
halben, wäbrrub einer beftimmten Zeit, etma eine halbe Sluntr

lang, pen allen Xbürmm ber Stabt (»gleich rrfdiaUt. Pit

JBitfung med)le fenft. leie (dien ln (tbei Sailen biefet 3abret,

tpc baffelbe auf bem fftRprcgrammr fltnb, weit hinter ben ge

hegten demartuugrn (urütfbleiben. 56.

140. iSrttffafItn.) 3üngft brinerfte rin grember, meiArr

bei einem 5rrur.tr nur tim SHühlrntber mahnte, brn am dußrtrn

Xffpt angtbraAlrn Sritffaürn. 3m Stgtiff, einen Seiet )u fdjrti

ben. brr no* mit brm Dia*mlttagt(iige abgrhrn feilte, mar

uufer CMan Ijcdl erfreut, beu meiten Seg in bfe Stabt (um fielt,

häufe etfpuren (u föuncn. unb prügle jid) bie am Stirffafte« bei !

ffnblidie SejriAnung „g U. 91 " ein. in bet ffleinnng. um bieft

Zeit merbe brtfelbe (unädifl entleert mrrben. Streilt eint halbe

Stunbe »er < Uhr mar uufrr greunb mit brm (Briefe in brr

$anb mitbet am Xbcr 1 brd' mir trftaunle rr. alt « fah. baf

brr Brleflufttn bie SejeiAuuug „9 U. 3." trug. Bitrd) rinnt

lücrübergebrnbeu. brr mit unfettn befenberrn Serhäftniffrn per.-

trautet mar, batübet aufgeflätt, baß bet auf brm Srirffaftcn

angegebene Zeitpunft bnjenige fei, bis ,(u mtlArm ber 3uhait

beffeibrn an bie hiif pmmrnbtn Softamier ahgelirfrrt

fein mufft, fonnte rr et riebt unterlaßen, feine sßetmuiibrtung über

bttfe dinridrtuug aut|ufprc*cn, ba et bedi, fe meinte er. für

bat ffiubüfum Per AUrm netbmenbig fei (u rniffen, bit ju

mtlAft Zeit »er bn (unädift abgrffenben fl eil tin in brn

Sririfafttn grltecflrt Stitf npd) Setörberung finbe, nnb

et fid) bähet »ehl empftffie. bit je auf btmfrlbrn (u »rrjeiAnen.

»1. I

141.

(Irtftoirt.) Sie he* au* bie Annrbmlidtfcit gt<

fd'dßt mrrben mag. mri*r bie an brn Seilen unfrrr neu gr
pftafterten Straßen fid) liinjlrhrnben Irettcirt grmdhtrn, fe mirb
br* btefelbt ttrfrntll* babnrd' brrinlr4*tigt. baß her rtnigrr:

maßen lebhafter Saffage bit baffelbe beiiuhrnbrn jfnßgängrr atf|n

häufig genttfflgt ffub antfumriAen unb ben dnigrg»ufe»nmentrn

Htaff )n inadiru. tat hei ber geringen Streite IM ieenrirt in

manden Straßen unb bei bem großen Umfange brr gegenwärtig

I

ä,n Pamtnreheu oft faum megli* ift. Zur Sermeibung biefet

|
Uebeiffanbtt midien mir pctf*lagrn, au* hier bit an »Irin

Orten übliche Sitte ein(ufibreu, baß bit bat Xrrttoir »enupra.
tmt ihm 99rg ftrtt an ber |ur 9tf*ten liegtnbru «dufmrihe
entlang nthraen, unb Rauben, baß frltbr Sitte an* bei unt halb

|ut allgemeinen ütemehnffrit metbtn feinte. SS.

142. ( idjieUStitriidifrilrit. ) Oft nnb mit 9»e*t ift JJlugr

barübtr geführt, baß et unferm 6atbjrinenm an rinn Aula, einem
paffenben Oefalr fßt bie Abhaltung non 6dmifrierli*fcUen,
iehlt Per ganj'außetotbentii* f*«a*e »efu*. beffen bie aßt
&a!hiabr ffattffnbrnben 'JJetfegungen fi* erfreuen, hat ebne 3met.
fei hefenbert barin frinm ®natb, baß. mrnn blr Sanpl4tlä|e
but* bit Schüler ringtncramru finb. für bie Angehörigen ber

leiben unb bic Jrrunbe ber S*ule nur mtnig Saum übrig bkibt.

üöir rau*trn unt btßffalb brn Serf*lag eriauhrn. für fei*«

Seirtlübfeiirn, hri beim eine größere ‘Beibringung bet ffSublifumt

gernunf*! unb ermarirt mirb. bit üalharinenfirtbt |n heoußrn.
@*en früffet bat bitfriht. (. S. im 3af)rc lgga bei bet (um
Anbrnfen an bie öiffnbuug bet Sudibruifrtfunff begangtum
S*ulfcirrii*feit (pgl. Diene Hüb. »lauer i»go ®. uuo u. uh),
glri*rn Zmetfrn gebient, unb rlne gern mir bie am ij. Otibr.
hrperilfffcubr mürbe butd) iffre 'Brtlrgnng in bie (SatbariunfirdK
grmiß an Xbrilnahmr mir an ßiiürbr grminnrn. uno.

143. (.Hum *»«afu>rfnt.) Sintm äuffagt
:

„(ur ®tf*id)«e
unb ölrgrnmart brt «aiitmefeuf neu bem jüngfleerffeibenen

Wcttfrirb llofftn*), rntnrhmru mir mit btm 3B»f*e, ba#
unferr Srfrr ff* mit brr ganjrn Abffanfclung betauut ma*en argen,
folgenbe »emetfungen. bit au* für unfere Zuffinbe nid» ob«
Zntereffe ffnb. (St iff »eil S. 67 ab pen ben Saufen bet

öanfeftdbte bie Webe, unb (mar junddff pen ben üambucgte.
Pa ffeißl et benn;

„dinr biefet Santen, bie nerbbrutf*e Sauf, ma*te bei iffter

«tünbung ben ffletfu* jut Autgabe »cn fiapingelb uub
bol bafür bem Senate bie Dberaufucht über ihr 3nffitul an;
bet Senat jebo* leffnte bie Uebernaffme biefet Rhenen 9te*M
mi< bem Semetftn ab, et melle mit bitfem Sed» ber Obetr
anfS*l nl*t an* bie ffJffiAt bet 9Sil»rrantmertli*frit ibet-

neffmru , tinr duthailfamleil, bir, mir frUn ffr grtabe ift, im
fe mehr blr »ellfte Anrrfrnnung prrbirnt. 3» brr Xffat ift bir

Antbrffnnng btt beulf*tn fflciijriftaalt auf bat Sanfmefrn tinr

bet nl*t am teenigftrn bebentliArn griten mobrrnrt Anfdiauun,
gm. Zurrft ma*t man ff* überhaupt üb« bat äDefen rin«
feld'tn «entrolle bie »eifeffrirflrn ‘Begriffe, mrnn man meint, et

ßnnle babur* irgenbmle »in günftigtt dinjluß auf bie Saal
»ermalhing geübt m«ben. Pit AufffAI fann b« Waiut btt

•) ©rnu mir ni*l inen, mar ber fBetfaffrt ei» HamburgerP« Auffa* ff übet ff* iu b« *irriel)abrtf*tift für «cgfgmirtV
f*a|l unb aullurgef*i*lr, »on Zuliut gau*rt. 3afftci. 1S6S.
Sb. S. S. 36—99.
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Sache uod) nnr eine auB«ctid>e fein. innerhalb ber paar ©tt»

fgrifte it be# Sanfftalut#
; ft« fann nur gelege ntlich gräbt »erben,

bei bei» iöcdirn: eber dWcnal#abted)nungen, &rnetalverfainnüun«

gen u. f. t. $öer jrnul# Gelegenheit gehabt hat' < n bie 04r-

fcfcäft#ver»altung irgrnb eine# greftmt Äaufmanuö^“l^' btneia«

ju(et>rn, »er vieUeld)t erfahren bat, baft e« für einen Äaufman»

mit einem greprren Setriebe gar nicht fo leld)t ift. genaue ©nt*

lagen über ben ®tanb feine« eigenen ©efduift« ansufertigrn. ber

fann baran nicht zweifeln, baft bte gelegentliche Cbcraiifffdit and)

bet gewiffenfoaTteften Staataccmmiffär« eljae alle Sebentung für

bie (SontroUe felbft in bem ftalie ift, wo er, »a« niebt allemal

bet $aU .»ft, etwa# von ber Sache verfteljt. 'Brr »nflid) ei»

Sanfgefcfcail controlUxen will muft taglid) unb ftuublid) mitten

in ber Srrwaliung felbft leben, b. li. ex muft ÜMicb ber Srrwol*

tung felbft fein. ober ul) fo rütjlen, uub bann trägt er nicht ba«

SemujiKin ber IScntroUe, fonbern ba# ber äHUverantwectlidifett

bei ftd>. Glaubt man benn wirtlich ober »cip man irgenb ew

Seifpirl, bap ber bei ber laufe nben SerioaUung einer Sanf zur

«entrolle fungirenbe &«gierung*4fcinraiffar anbrr« al# in ben

freunbfchaftliibftrn SertjältimTen jur Directioa geftaubeu bat?

Vleint man, tag Öelb* unb perföntfd)e (Sinftüfte, »a« ued) fei:

nelweg« mit Seftedmug ober anberen Ungerechtfertigfeiten JU«

famnirnjäUt, ju fold) intimeren Serhältniffen nicht« vermögen?

Cber unrb nicht jebe Direclion ftd) ba« abjicbtlid) feint liehe Auf-

treten eine« Staatacommiffär« mit vctlftrm ÜRechte oerbitten, euen»

turll vom <$aifr fd)affen fennen? Der angeborue, ober vielleicht

auch nur anrrjogene Jtefpeot beutfd)er Uutert^aneu vor ‘Jiegie-

rungabeamten feilte becb uid)( fo »eit gelten, um von beren

Sftiiffamfrct baö gaateju Unmögliche ju verlangen; baa aber

gejdjielM, »enn mau ihueu ben .Köhlerglauben entgegentragt, baft

ihre SMitaurfidit bei beu Saufen, von gau) vereinzelten fallen

abgesehen, einen irgenbmie »rfeutlidicn liiuftup auf bie Serwal*

tung auaüben föune. 3» feiner Sorf<h»ift ihrer (Statuten erflä*

tcu ftd) barum neu errichtete Saufen fdjiulier bereit, ala ju ber

üblichen gorm ber Staataaufffdit ; bie baraub ermadifenbe Se*

fd)tänfung ift faum fühlbar; fehr wefrntlid) futb aber bie Sor*

theile, bie nid)t für ba« ^ubluum, »ohl aber für bie Santen

barau# erwadjfen.

„Denn »ährrnb bie Sanfverroaltung burd) bie fogeuannte

Staat«aufjid)t faum irgenbwo ober irgenb»ie befduanft »icb,

uuv fadifd) eine reelle Aufjl<ht biefet Ärt aud) uncrftublid) ift.

— feine ber vielen neueren Santen, von beutn bed) viele fo

ftorf jid> verfüubiget haben, entbehrten beb obligaten StaaticoRi’

miftärb — ilt bcd> brr Glaube an biefr iftuffid}t unb beren

91Urffamfeit im SubUcum ftarf verbreitet nab ermirbt ber Sanf

einen tirrbil. ben fte fonft nidjt hätte. £ie Staatbaufftdit ift

für viele £?ute ber moberne BHibob, ber, »aa er berührt, in

QMb venvanbrlt, ein Sd)eingolb freilich bei genauerer Setrad)«

hing, eingenommen bie brulfdxn Staaten begäben ftd) ihrer

aufftdjt über bie Santen: vom tK^ritx bib |um 3Rrmrl würbe

fafoxt bie flogrnbe Stimme ber Sanfbirettionen über biefen ISini

griff lu thren fünfUid) erworbenen (Srebit erfd>aUen. ^at aber

ber Staat bie Serpflid)tung unb bat Bitdtt, fein Knfehtn bafür

hrc|ugrben, bamit bie fSrticnäre einer befttmmUn Saut beffer

itlelb verbienrn? Du Sctaubfefcung wäre nur bann an)uhören,

»enn cljne (Sonceffton unb Staatbaufftd)t feine ober feine gut

geleiteten Saufen eriftiren tonnten — bab Öegcntheil wirb burd)

bie (Erfahrung bewiefen! >&iftorifd) liegt bie Sadte einfad) fo,

baft ftd) einmal ein £obeit«rrd)t bep Staat« in Sanffad)en her«

angebilbrt hatte unb baft fpäter bie 9lu«bilbung beffelben burd)

bit game pcligeilidte <fnt»icfluug ber mobrmen Staaten begün=

ftigt trurbe. 91ad)her fam »ie bei vielen anbern Dingen aud)

hier ber Serfud). bie Dhaifatbe burd) Secnunfigrünbe ala gut

ju beweifen Da« Hamburger Seifpie! fteht baher in ber neueren

Bell aud) ganj vereinzelt ba.

.«ber »enn bie norbbeutfd>eSanf. »eil ne nid)t ben Sortbeii

einer Staataaufftdit erhalten fonnte. nun von ber «uagabe vca

Sapicrgclb abrtraliirte. fo »ar birfe «uthaltfamfeit nicht gan|

freiwillig. Denn aud) nach Hamburg »ar bereit« bie Xbeorie

vom ftaalUdten Kegeln ber «uagabe m ’ißapicrgelb vorgebrun«

gen, thecretifdi t»ar nod) tuuäd'ft, ba biefe im Senat funb ge=

gebene «nfld)t erft noch al« ,mit ben (Sefe^en befuhenb itadju»

»eifeu »äre, aber föetifd) brang fte vor. Ölr »ollen beahalb

hier nod) für) aud) etwa« bei biefer Brage verweilen.

„3n ber Diwt, et ift allmälig bahin gefommen, baft ba# $a«

piergelb (wervuter wir nad) bem Spradtgebraud) aud) Sanf*

noten verHehenj eine mpthifdje unb mpftijdie 'Jiatur angenommen

hat, iubem bie iöiffenfdJafi für gewiffe «nfprücbe ber Krgierun*

gen bie erforbtriid)e Xhecrie rrfonb. ÜKau fing bamit an, baa

Sopiergrlb einen Kepräfer tauten bet baaren &elbe« ju nennen

unb fonnte fo bahin gelangen, e# in bu# 3Rün|regal bmeingu:

paffen. Sht haben fd)on auf ben unftreltigeu Hrfpruug bea

Sapiergelbea h>ngrv><fru, unb hiftvrifd) fteht r« aud) ganz frft,

baft ba« tßapiergelb von jeher Heben ber ÜJlünv in Umlauf ge*

frh* »urbe, ja ba| man barin ben »efentlicben Sortbeii ber

$apiergeib*«tt«gabe faub. Unb fo liegt bie Sache nod) beut ju

Dage. döie fann mau alfo von einer Sertretung bea baaren

<#tlbr# b»rd) ba# Sapiergrlb reben, wenn beibe neben einanber

Zu g’eidiem Umlautawerth im Serfehr beftehen? ü&are wirflid)

Sapiergrlb nur Btepräfentant be# baaren (Üelbe#, fo müftte aud)

ba# vertretene ($elb jeberjeit jum Umtaufcb bereit liegen, unb

boch ift minbeftena ebeafo viel $apirrgelb verhanben, ala baarc«

törlb. baa bed) nicht ganz aufgehvrt hat zu cutftren. Daft man

in ben «affen nur fo virl baarev @elb zum Umtaufdv bea Sa«

pirrgelbe« zur ücfbrhdU. ala man meint, ba« |u gleidw Beit jux

«inlöfung verfommrn fonnte, ba« anbert uatüclid) au ber Sache

nicht«, benn »ie nun, »enn, »a« bod) feheu mehrfad) gefdjehen

ift, biefr Sorauafepung getäufdJt würbe unb mehr Sapietgelb zur

«intejung färae? 9Bäre ee mit ber Sertretung «ruft, fo würbe

bergleidien fub gar nicht ereignen fennen.

„3* 10irfltd)f(U vertritt ba# Sapiergrlb nicht ba« !0lnuigelb.

fonbetn ben inlänbifthen ddrchfrl. unb ift ein felbftftanbige«

<^elb, ba« »ir «rebitgelb nennen möchten, unb bietet nur in

brr Xhat Analogien zum Süünigrlbe. «# ift gänzlid' unridbtig

ju fagen. baft bie Srögung ber «tun je ben Umlaufawerth »er*

leihe; ne erzeugt nnr. bi« jum Seweife be# «kgentheila, bie

Sermuthung. baf SBerthangabe unb föerthinhalt ber BHhn#

einanber entfvrechen. Srwelf’t bie tfrfahrung ba« «kgenthtll. fo

hilft alle aufgebrfirfte Sräge uld)t, baft ba« bcfUmmie SRünjgelb

unterhalb bea verorbneten 90erthe« ftnfe. So ift tt aud) mit

bem Sapiergelb. 3ft ber «nafteUer beffelben, ein Staat ober eine

Sanf ober »er fonft, ln bem Kufe feinen Setpftlcbtuageu richtig

nadtfommen zu wollen uub |u fennen, fo wirb ba« betreffenbe

Sapietgelb für einen brftimmten Serfehrafrei« ohne $>ritrrr«
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curttren fennen. 3a eigentli* gebart uc* riet weniger jum *Wün§-'

gelbe fe nie fum ©apiergelbr. So lange rin* ron beicrn son

3ebermann für roll ober nur ;u einem beftimmten feften Werth*

Im ©erfror angenommen wirb, nnb eine Aenberung barin nicht

)u erwarten fleht, fe lange bat jebrt au* ben betreffenben Wertf.

Wirb aber eine fPlünje ober ein ©arirrgelb aujjer Gur* gefegt,

fo fann beffen fc eben no* gangbarer 'Werth rollig jerbritfeln.

Aber »äbcetib ber ‘JJlün^e noch ein Werthfubfirat in bem Die--

falle bleibt, mufs ba* ©apiergelb, wenn ber AuifteUer nicht mehr

jablen will ober fann, ebne einen fd*en Wertb reff bleiben.

„Au* biefer Darftellung ber ©erginge im wirfli*en ©erlebt

erlebigt ft* nun febr leicht bie fttage wegen be*. auf ba* ©a«

hiergelb angewanbten HRüngregal«. Da* f. g. Wunjregal ift fein

•&obeit*Tf(ht in bem Sinne einer Aulbeutuug fRamrn« be* Staat*,

fenft würbe e* nach einer allerbing* früher oft beftanbenen ©rari«

jum 3nbalt eine SWün^rerfilfchnng haben fennen; e* ift nur bie

ftaat«po(ijeilt*e Aulfibung {ur8i*rrung ber leichtern (ttfennbarfeit

gewiffet jum Umlauf beftimmter Wünjen. Dap ba* fegenannte

ÜHüngregal abfelut feine anbere ©ebeutung bat, nnb au* nicht haben

fann, beweif’t fchen bie Xbatfadx, ba§ e* nlrgenb* bie ©erweis

bung fremben «elbe* au«gef*leflen bat. »*nn her ©erfebr e*

neben ober gar rer bem eigenen Selbe oerweubeu fenntr, unb

eben fo wenig bie ©erwenbung anberer Umlaufmittel. Der

We*fel ift j. ©. ein fdd»e* — wir haben fihon auf ben ge«

f*l*tlichen 3ufammenbang M Wechjel« mit bem ©apiergelbe

bingewiefen — au* ein (Srrbitpapirr unb vlelfa* bereit* al*

fanfmänniiebf* Selb be{ri*net. Gin Stücf ©apier al* We*fel

mit einem beliebigen Selbwertf bejei*nen unb e* in faufmänni«

f*en Greifen in (lirculation bringen, ift bc* ni*t etwa* fe

bimmelweit ©erf*iebene* »on jener aubern ibäfigftii, bie ein

no* fleinere* Stücf ©apier al* ©anfnete glei*fal(* mit einem

Güelbwertbe bejei*net nnb e* in nur no* Weiteren Greifen |um

Umlauf bringt. Wechfel weiten mitunter ni*t poicrta unb

©apiergelb wirb mitunter nicht eingelöf't, aber au* Elün^gelb

fann unfähig werben, 3abliingrn *u beWerffleUigen. je na*bfm

in bem etilen ftall bie Untrr$ei*nrr br* We*fel«, im {Weiten bie

fluogrber ber ©aufnete )ablung*unfahig geworben, im btitten

bie Umlaufefuttdion bet SWünje au* irgenb einem Srunbe be«

f*äbigt worben ift. ftrelti* bleiben {wtfdten We*fel unb ©a*

piergelb, obglel* fte beibe Urebitgelb ünb, no* febr wefentli*e

Untermiete; aber ba* ©apiergelb ftebt jebenfall* bem We*fel

näh« al* bem Wftn^gelbe. unb eine innere ©otbwenbtgfeit, e*

unter ba* Wünjregal gu bringen, liegt baij« nicht rer. Die

®erwe**lung ift ohne 3w?ifel babur* befärberr worben, ba*

man non ben wlrfli*en Bnftänbcu be* ©erfebr* ab»ab unb fi*

an bie Benennung ren ©apiergelb hielt. ba gubem bie Unter«

f*eibung ber (Belehrten jwlf*en ©apiergelb unb ©anfnoten im

«eben felbft faft gar ni*t ©lab gegriffen bat. Wenn man aber

no* weiter gebt unb an* ber Ölei*artigfeit ber ©enrnnungen

non ©apiergelb unb Wünjgelb fi* )u @*lüifrn bere*tigt f&U.

fo ift ba* ein gau* wülfürli*r* ©erfahren. Hin ©apiergelb all

eine Abart ber Wünge unb belbalb mit beren Kegal behaftet et«

fldren, weil beibe Dpaler beifen. ift ungefähr ebenfo weife, al*

wollte mau ber 'Benennung halber eine ne* beftebeube 3bentität

be* b^tigen ©funb Sterling mit bem ©funbgewi*t becretiren*).

Au* bie ©erania bat fi* rem ©iebhanbrl lollöün muffen. Die

Welt ma*t e* einmal fo; üe überträgt bie befannten ©amen
auf neue analoge Dinge unb ©erbältniffe unb behält fie bei,

tropbem bie ©etbältniffe fte immer mehr rem Urfprung entfer«

neu Die Wiffenf*aft mlnbeften* feilte fi* bur* fol*e blofte

9)amenläbnli*feitrn ni*t in ©erwiming bringen laffen, unb no*

weniger au* bem Wertfpiel fi* gu weiteren Schlupen für be«

re*tigt halten, wa* bo* in bfrfem Balle gef* eben ift. Denn

fowie man ba* ©apiergelb unter ba* ÜRüngregal fubfumirt. fo

ift e« mit beT ©anffreibeit na* biefer Wi*tung bin ein« für

allemal vorbei. Wie gefagt, ba« ©lüngrrgal ift wefentli* nicht«

al« bie Aulübung ber üRüngpdijei, um uu« fo aulgubrucftn,

für eine gang beftimmte Xbätigfeit; e« f*Ueftt factif* fo wenig

eine Aulübung biefer $unctionen bur* Anbere, ©. bur* eine

©anf. no* bie ©erwenbung irgenb we(*er anbern brau*barea

Umlauflmiftel au«, unb e« auf ©apiergelb ohne Weitere« angu*

wenben, ift webet in ben ©erbältniffen no* in bem befannten

9tr*t«fape begrünbet, ba§ ©or|Ug«rr*te ftreng unb nicht analog

{U interpretiert feien.

„©erlangt aber etwa bie öffentlkbr Si*erheit, ba* ber Staat

in bie ftabrifation be* ©apiergelbe« fi* einmenge, fo ba* ber

Ükbanfe be* Wün^regal* nur im Anlbrucf, nicht im 3nbaÜe

unri*tig wäre? ©i* jept aber finb Uebrraulgaben von ©a*

pirrgelb au*f*lirpli* rom Staate ober ron mit ftaatli*er @e»

nebmignng ml*teten ©anfen gruhrhrn; bie prätrnbirte Staat*«

aurfi*t bat ft* alfo, intern fie ft* tbeilweife in bie Anlübung

eine* SHoncpol« rerfebrt, nicht« genüpt. Wa* für*tet man benn

eigentü* ron ©rlraten bei ber Aulgabe ron ©apiergrlb? Wie

benft man ft* benn bfe Abwehr be« Staat« gegen ben befSr*«

teten Wipbrau* * Sollte e« benn wirfli* wahr fein. ba§, wenn

3ebrr beliebig ©apiergetb aulgrben bürfte, au* 3eber be«

liebig ©apiergelb aulgeben fönnte? 3# ber Xljat e«

beipt ba« in jebem Wenf*en fefjr rege Selbftintereffe febr gering

anf*lagen, wenn man meint. 3eber würbe na* einem al« Xba*

Irr be{fi*neten buntrn «appen ©apier nur fo opne Weitere*

baf*en, fo rtrna wie man ba« ©apiergelb einer (cnjefftoiiirten

unb gut accrebitirten ©anf annimmt $ewif würbe 3ebet ba«

ron einem ©rioatmann ober ron einer nicht ccniefftonirten ©anf

aulgegebene ©apiergelb riel mi§trauif*er betrachten, unb würben

haftet rlel umfaffenbere Si*erunglmittel jur Decfung ber Qin»

läfung be« ©apiergelbc« getroffen Werben inüffen al* jrpt; ba«

beibe* aber würbe ft*er ebenfofebr eine ©erminberung be* ©a*

piergelbe«, all eine ©ergrbperung in ber Si*erftellung feine«

Umlauf« berbriführen. Wir wollrn übrigen« bitt bemerfen, ba*

no* niemal« eine Ueberfättigung unb ©ebrüefung be« ©erfepr*

bur* ©apiergelb eingetreten ift, wo ni*t bet ron Oben
rerorbnete 3wang«cur« baju fam.

[S*Iuft folgt.]

•) Ober wa* wellte man ja bem SRarme fagen. bet bie

Stablfebern bebartU* am itorper ber ©ögel wa*frn liefe!

R.-A. d 6. 10., Ab. 7 U

!»enintmortli*rT Uebactenr: Äug. 5«rtorr. ©TU* nnb örtlng non % S. Unbtgen« in Cübetfc.
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^oftrefotme u.

®urA bie Umgcfialtung unterer Berfaffung tn ben

3a()ren 1848 unb 1*51 würbe tor Slllem fine fReform

be« gelammten ,£)anteleftiiube« betingt, unb wie fte

erftere ben efjcmaltgca commercirenben (SoQtgien i^re

flaatStolitifAe Bebeutnng genommen batte, mu§te jle

auch babin wirten, an SteUe biefer fl BrüberfAaften

fiat wirfiamere Betitelung bet ^)anbel«interejfen in

bet Bilbung einer allgemeinen tfaufmannfAaft Ijettor»

(urufen.

hinter einet Drganifation bet £anbelflaert)ältniffe

burfte auct bie be« Boftwefen« niefct jurürfbleiben.

Der frühere flibtifA« fßojtbetrieb im SAütting mar »er«

altet unb nidjl barnaA angetban, ba« gelb feinet

Xljätigfeit ju erweitern. DurA gewiffe SorreAte

»on bem Sibonenfabtertollegium abhängig, »rldjtfl

namentliA in bet Befeflung bet Boftmeifterftelle au«

bet 3af)l feinet SBitglieber ben ®cfAäft«gang beein-

flußte, unb an ©teile eine« burAgebilbeten gacbmanne«

einem — meiften« burA ffieAffifäüe jurütfgefomme«

nen unb böAften« in unfeten fpetieli lübfAen Singe«

legenljeiien bemanbetlen — ffaufmanne bie Heilung

be« Stabtpojtamtfl ju übertragen pflegte, fonnte einer

folAen '2}erfel)r«anftnlt ober gat einet Berwaltuttg««

abt^eilung, auf roelAe man fAon naA Saglet’« Bor«

gang im übrigen Baterlanbe ting«um einen f)ö^ern

SEBerib ju legen begann, nicht bie allfeittge Sluöbeb*

nung »erliefen werben, bie ben Slnforberungen be«

fßublifum« genügen« SReAnung tragen moAten. fffian

erfannte eine «Reform al« unau«bleib!iA notbwenbig;

boeb fAien man Slnfang« ftA niA» twn bem Sebnnfen

trennen ju tonnen, bie Bef» — fteiliA juuäAfi

bem §anbrl«|ianbe ein unentbebtliAf« J£>ülr«raittel —
ton bem SAontnfabrercoQegium al« @tbfAaft auf bie

neue Sommerj.Bebörbe übergeben unb ihre 3meteffen

in einem gemeinfamen .jjanbel«« unb Boftbepartement

»ettreten ju (affen. 3war tpat burA bRattj« unb

SürgetfAlui fAon am 18. 9Rärj 1850 feflgefeflt:

„ba« bi «t; et bem SAonenfafjrenGoHegium »ugeflanbene

BorteAt, bajj au«fA(iefiliA au« feinen 'Kitgliebern,

infofern fte baju taugtiA, bie etlebigten ©teilen fämmt»

liAet tpoftbeamten ju befeflen feien, wirb aufgehoben

unb bie freie ffialjl bet uiilergeorbnetcn Beamten bem

BoRbeparttment, bie be« ©tabtpoflmeifirr« aber bem

Senate übertragen, legiere in ber Slrt, bafi ba« 'jioft«

bepartemrnt für biefe Stelle einen engeren Sßabiauf«

fafl bem Senate einjureiAen bat* — unb e« lieg flA

auf biefent üöege wenigften« bie $eran$iebung eine«

tüAtigen Beamtenperfonal« erjielen, ttelAf« ben Sin«

forberungen einer »orgefArittenen 3 (il ju entfpreAen

im Staube fein würbe. — Sin Stelle ber bi«beri«

gen IJJrisat . Slngeßelltcn be« Stabtpoflmeifler« traten

aAt Süreaubeamte »erfAiebener ®rabe.

?Bon ebenfall« niAt geringer SBiAligfeit für unferen

Boftbetritb unb in feinem (Srfolg ton practifAer Be«

beutung moAte e« aber erfAeinm, bafi, al« bie Ber»

banblungeu jwifAen Senat unb BürgerfAaft fowobl

in Betreff ber Drganifation ber ftaufmanufAaft al«

auA be« B°f»‘ unb £>anbel«bepartement« niAt ju

Staube famen, laut unterm 13. 3uni 18 >3 publirir«

ten Dectet« ton einer ferneren Bereinigung bieier bei«

ben abminifiratiten Bebörben gänjliA abgefeben unb bie

Leitung ber ffaufmannfAaft ber §anbe(«fammer, bie

be« Ifjoflwefen« wie bi«ber einem gefonberten Depot«

ment übertragen würbe, ton ttrlAem auA noA, wie

anfüngtiA beabftAtigt, bie Heilung be« Hootfenroefcn«

unb ber 9la»igation«fAule wieber getrennt würbe.*)

•) Stm legten nufiiUj ftdy — fo »iet tera llerfaffrr brfannt

ift — Olbfnbutä ju tintm fotdlcn ®<t)ritte. Plur 'Jlrrfltnburg»

@trclig bat bisb« "cd) niAt tK»cgtn gefunbtu. diu dgene
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ffiar fit Oil Piel gemonnen, tag ber Befcfcöftbfrrib beb

depanementb fid) nur auf ton ©oftbetrieb rrftredlr,

an beffen Aubbilbung bafielbe frri ju mirfen rcrmoctte,

fo getrann eb nn ©ebeutung burd) bi( glüdlidje ©afft

eines teehnifcben Seiratheb, ben eb in ber ©erfon beb

fireügfchen ©oftircretärÄ Singnau erhielt, toelcber

alb ©orfianb beb Slabt * ©ojt < Amt« herb« r berufen

mürbe. lern energifchen Auftreten brffolbon — teS

erften gacbmanneb, bem bi« Seilung beb ©oftmefenb

übergeben mürbe — unb f«in«r einfichtbpollen gührung

btr Befcbäfte grlang eS, rin« bib in bab JMrinfi«

burcbgeetfrnbe Umgefialtung inb ffierf ju fegen uub

unfrr« Serfeljrbanftalten jur mögltcbfrio ©oflenbung

ju bringtn.

3n b«r Sgat bfburfi« 8übrd aud) ju bitftr Stellung

«inrr, bi« bibger mentg g«orbn«i« unb Perroicfelte Sach#

lag« flat burcbfctauenben ©etfönlichfeit, welch« mit

jäbtr Aubbatttr btgabt f«in mufit«, um unt«r unfrrtn,

in brr Xfiat gunj eigentbümlid)«n bamaligcn ©«rbült*

nijfen litt» an bi« fpfrf.ilebarbelt ju mag«n, bab iübfth«

©oftwffrn aub b«m Sumpf ju b«b«n, in b«n «b all#

mählich grratbtn mar. fjter gab «b frinrn grorbn«#

t«n ®«f(bäftbgang, «b f«lf(i«n gtnügrub gtfcbult« ©e<

amt«, bi« (Sontrolt mar «in« unjuuichenbe, ja rb

mangelt« an b«n trforb«rli<b«n ©ürtaur; babri galt <b

b«n (ing«bürg«rt«n 3«Pf ju btfdmribtn — not All«m

ab«r mufit« «in« grrrgtlt« ©tjirfiung ju fr«mb«n ©oß#

permalttingm «ingrltftrt unb bi« fmanjifü« Srit« b«b

©oßwffrab auf richtig« ©af«n grfirUt mrrbtn.

Um bi« 3dt b«r ©erufung bfb g«g«nmärtigen

©oftbirrctorb fiel btr grob« ©«nbfpunft in b«t pofta»

lif<t«n (fntroltfclung. Hm ti. April IK50 mar b«r

«rft« ron Offttneid} unb ©reufen angeregte ©«mag
jut ®rünbung «ineb b«utf<h*efl«rrft(hifchen ©oftpeteinb

abgefcblojffn, beffen ©eftrebunge» auf eine möglich!!

g!eid)mäfilg« unb p«r«infad)te ©«banblting ber Sen

hingen unb beb @rpebitionb»«rfal)renb, auf bie Iperab#

fffittng b«r Xar«n unb bi« $<bung Ctb ©erfefjrb

innrtbalb b«b ffiereinb, mfldjrr — unb barin tben

liegt ber Schmerpunft — fünflig nur ein ©efigrbiet

bilben fodt«, abjielten. 2übetf fealt« eb bamalb noch

5>cft’Cktbfi>6tl* tinjutldilrn. lägt alt folg» i’iilnuljr t-a« Jtaramn-

unb gorgt«U(glnm btft«l)«n, in b«m «in tinjlgtt fttoftratg ba«

übfttal ffinrt fttefioit« innt (nt. 3» Efft«tr«ift| gebt bao ftlcft»

tt«f«u nutet b«ra $anbrMminiilnitnn. Dagegen finbet gib au«

praetifiben Srünbin bi« S3««finigung M lieft- unb Jtlegtopb«"’

»efen« untet ein«« Diirttien, mie j. ® in Elbmburg.

nitfit für nötfjig «ratfütt, brm ©erd«« beljutrtien, siel»

mtfjr erflärte eb fid? «rfi auf ber jmeiten, 1851 ju

©erlin abgfbaltcmn (Sonferenj jum ^Beitritte bereit,

©fi ®«lfgenb«it tiefer felbigen donferenj mürben

aud) für unfer« Stabt bi« ©ertrag« mit SRedlfnburg

am 7. unb mit Xburn unb Xarib am 22. 9foP«mb«r

abgeftfiloffrn, bi« untrr ©«rüdfetbtigung btr
1

trti ©off#

perein frfigrfrgtcn ©efiimmuitgcn für unfer fläbtifdieb

©oßm«f«n pan grober Süiditigfeit jtnb unb «in« «nb«

litt« Siegelung ber ©«rbältniff« gitbcdb ju Diefen beibrn

©ofhiermaltungfit «neitbt haben.

[W>rtf«t»itg folgt.]

Zf) 01S9 trte.

©er Pom Senat grffrQte unb oom ©ürgeraubfthu#

empfohlene Antrag auf Aufhebung btr XfmrfPfrr«

mit bem I. 3Äai näthjffn 3abr«b mtrb ohne 3n>t>frf

bie bereitmilligfte 3m,mmiUng aud> ber ©ürgerfdjaft

erhalten, unb mit bem genannten Xage jur Slubfüh#

rung fommen. 9Benn mir nun aud) frinebmrgb ge-

fonnen finb, ber Xhorfpeitr bab ©ort reben ju mellen,

Pielmehr ihre Aufhebung für burchaub nothmrnbig

!
unb geboten halten, fo glauben mir bod) auf einen

für bit ©emohner ber ©orftäbte nitht uumithtigen

Umftanb aufmetffam macben ju ntüjfen, brr, fo piel

mir mlffrn, bibher in biefer grage ttoth nidit berührt

.
tft. So lange bie Xh etfbeirt befiehl, beginnt mit

bem Sintritt betjelben für bit ©orftübte eine 3dt
länblidter füuhe unb Stille, bie in fd)arf«m Segen»

fage riebt ju bent lebhaften Betreibe, bab fid> in ben

Abenbßunben auf ben Strafjrn ber Slabt ju entmideln

pflegt, fbaunt begegnet man Poe bem Xbore nod)

einem Perfpäteten Spajiergünger, ober einem Arbeiter,

ber frinem ^»aufe jueilt; bir noch por Äurjem britb#

trn ©ege finb perübet, fobalo bie Sperrglode aub#

getint, bie Xboebetbobner haben fid) in ihte Raufet

jurüdgejoge», bie Stäbtee bannt bab eiferne Sitter,

bab nut 3ahlenben fid) öffnet ®anj anbetb aber

mitb rb merbrn, menn bie Xhorfperre aufgehoben ift.

®ann metben diejenigen, melche jegt für ihre abenb#

liehen ©ege auf bie Strafen ber Slabt unb ben

©aß angemieftn finb — unb bab finb nieht butd)*

[
gängig nur fofibe, garmlofe Spajirrgänget — ohne

grage au<h bie ©orfiübte mit ihrer ©egrnmart br»

glüdrn; unb mir nitht nur, nad) brat alten Sprich#

. mort, „@elegenhelt diebe macht", jonbern auch matt#
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(ben intern Unfug bernorruft, fo werben bi« ©e»cb*

ner ber Vorftüble lieb auf mancherlei Belüftigungen

Durch bieft «benbiieten ©äfte gefaßt machen muffen,

ffi? i|i begholb zweierlei burcbatig erforberlicb:

1) baß, fotvcii itgenb möglich, bie VorftäDte mit

©agbeieuebtung »etfeben werben;

2) bap bie Vorftüble an Steile ber febroeriieb jebr

{wertmäßigen unb noch baju nur für einen Xbeil beb

3abreg eingeführten gaubwebr-VatrouiUen eine regei«

madige «rbcntlicbe Dacbtwacbe erbalten.

8ig jurn erfien ffliai ift noch 3fi* genug, bie ne*

tbigen Vorbereitungen für bie äu8füf)rung biefer Vor«

fctläge ju treffen, unb mir ftnb überjeugt, Daß bie

8cmt>bner ber Vorftübte gerne bereit fein werben,

an ihrem Sbeit biefelbe ;u förbern. z.

2R a r * 9Jt e t> e r,

3n ber „3eilfi>eifl tu ffletfin« für £amlmrjjifdi« ®rf*idit(.

btnie gefge Sb. 2, $eft I, Hamburg 1862.* finket ndl (Ine

ituereffanle Serlifuag über ken okengenannteu Melken, brn ®e«

neffrn Jürgen fiSudentceker«. 3Sir tbeilrn fit kirr mit. ba ge=

Blfi »ir[t» unfeter firfer je<( 3 ritfcbrlft ntrtj« (u Oefidjt« temmt

Um Saum ju «rffiaten, laffett mit bir »iffeufifcaftüijxn Sumer,

fungen unb ©«lagen »eg, unb «ermtiftn Eiejenipen, für »t! 4)t

biefrtbeu von fflidnlgtell fiub. auf bir Quelle, au« ber mir uu-

ferr Stittfieilung entlegnen. Stnm. ber SebactibU.

SSenn hier ein furjer Vortrag lebiglitb Übet ben

bamburger ©robfebmibt Dlarr Vieler beabfiebtigt

wirb, fo foti bureb bie Dicbterwäfnung beb oon feinem

Damen feiten getrennten lübeefer VütgernteijierÄ 3ür»

gen SBullenweoer angebeutet »erben, Daß icb in

biefer halben Stunbe webet bir ©efebitttr befi nörb«

lieben Suropa’g, roelcbeg bureb jene briben 'Dünner

fo feljt etfebüttert würbe, notb auch nur, wag fteilicb

nicht nie! weniger für jene 3ei 'rn fagen würbe, bie

©efebiebte Bübedg in bet erfien Hälfte ber Dreißiger

3ahrc Deg löten 3ab<hunterlg ffijjiten wiU. ©3 ift

sicimebr meine Abficbt, lebiglitb bie Dotijen lut; jus

faminenju[teilen, welcbt wir über Dtarr Diener be«

ftfien, alg Veitrag )U ber in ihrem intereffantefien

flhetlt bunflen bamburger ©efebiebte, berfenigen brr

firebliebm unb bei Damit teifmipften bürgerlichen

Deformation.

Dl a r c u g DJeper war gleich bem iübeefer Bürger«

meidet 3ürgen SBullenweoer, brffrn ©ruber, bem

bamburger SKatl)«b frrn 3oaebim 2Bu!!tnroe»et,

unb bem Or. 3oh fl nn Olbenboep, rin Hamburger,

wenn glricb im Uebtigra uabefanater Jperlunft. Seine

Abenteuer in fpätertn 3ahren lajfen »ermutben, Daß

rr (aum früher alb int 3ahrt ber Sntbedung Amerita’g, '

nicht fpäter alg ju Anfang heg löten 3ahrl)iinbert4

geboten ift. lieber feine Sitern bat ficb feine Kunbe

erhalten; ber Damt war febon Damalg fein ungewöhw

lieber. SBir wiffen jeboeb, baß er einen Biubet halte,

©erhatb, welcher feinen ©efebiefen ficb anjcblop.

Sie erfte Dacbrictt über ihn felbft würbe, falig ge«

grünbet, birjenige fein, baß er, gleich Sßnlienroeoer,

feine politifcbe ©eftmtung non ben ffilebertäufern

geholt habe.

3n ben Sagen ber fireblicben ©ewegung in Jjpam<

bürg, welche febneil ju ber ftaatgbürgerlicben führte,

Wirb fein Dame nicht genannt, fo bap wir — ab«

gefeben von ber an ficb nicht unwabrfcbetnlicben,

boeb unbeglaubigten Sage, Daß er, ein $oifttinrr non

©eburt, nacb anberen Krirggfahtten in Seuiftblanb

unb Sünematf bei ber ©elagcrung non Kopenhagen

1523 unter ben Krirggfnecbten beg f^erjogg griebritb

gebient habe — außer ben furjen fünf 3abrrn feineg

öffentlichen Dürfen« Dicbtg non ihm wijfen, alg baß

er furj norher tut ©robjibmibt war, wohnhaft nor

bem Dfiüetmbore, welcher ben Duf einiger ©efebid«

iicbleit befaß unb bem bie Anfertigung bet briben

großen eifernen Döhren in ber ntuen ffiajferfunft

Überträgen würbe. Außer feinem {tanbwerfe hatte

er wenig gelernt unb rrflürtr fpäter, bap rr nicht

nerftebe ju febtribrn. Aber rr war rin gut gewacb«

frnrr feböner Kerl, bir 3 t'*gen offen befebreiben ihn

atg: „e»n herlif woigefebirtet man", an ben ficb Die

Jperjen ber grauen leicht hingen. 5t war nerheira«

Ihet jur 3«t, »o wir juerft non ihnt hören, wie eg

|cbeint, ohne Kinber. Dur eine Dachriebt hat lieb aug

für; norangehenben 3ahren non ihm auffinben iaffen.

Sr befaß ein feßr feböneg Soß non Siiberjarbe (equus

fusens), auf bem ber feböne fräftige junge Dfann

ficb nortrefflicb gejeigt haben wirb. ÜJiifeg nerfauflc

er 1 52# brm Dache für bie nerhältnißmäßig hohe

Summe non 64 3ablpfnnbe 1 2 ScbiU., welcher baffeibe

bem gürften Sbtiftian 111. nerehrte. Sein £anD«

werl genügte wohl (cbon längere 3*ft Dem tbaten»

unb ruhmfüchtigen Dünne nicht, ber im Krieggmefe«

febon früh einige Srfahrung unb Anrrlrnnung erwor«

ben habt« mag, alg er juerft öffentlich auftrat, unb

jwar in Hamburg.

3u brr 3eil, wo ber flüchtige König Shriftiern

II. in {toQanb begonnen hatte, eine glotte augjurüften,

unb eine flarfe Wanmcbaft einfebijfte, beforgten bie
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Hamburger, baft tf r König ftch nach j£>oIfttin unb

ihrer ©tobt wenben möchte. $ier erfebeint SR. SReper

juerft in biflorifcber Srjtebung, Wenn gleich nur alb

geheimer Sole ober Spion be« bamburger Kalbe«.

Icr (Stobfdjmibl unternahm 1531 im 3unt Keifen

nach grieflanb, um bei König ifbriftimi« Port »et«

jammellen ©elbnern i^re Seftimmung tu erforfeben,

Wofür ihm mit 24 tat. gelohnt würbe. SBübrrnb

Hamburg, um brm Könige btn Singang in Die ®lbe

ju perfperren, fiebrn KrirgPtcbiffe (bardaae) ctu«<

tüftele, warb SRarr SJieper, btt ®tobfcbmibt — bie

3ritgenoffrn begeid'nen ihn fteti burch fein alte« Jpanb«

rcetf — Sölbner jurn Schufte bet «Stabt, rpofür fftm

138 tal. II aol. gejaftlt würben, auftet bet £>älfte

tiefe« Selbes, nämlich 60 tal. 15 »ol. 3 den., jut

göbttung pon fteben Kanonieren unb 50 tal. 18 aol.

al« Selb tr« gübrer« bet Krieg«! nechte; wir ettennen

nicht, ob er felbft fo bejeidjnet werben f*D. Diefe

würben jeboth, ba ber König ftdj fchon im Dctober

mit feinen Xruppen nach Xänemar! unb Norwegen

wanbte, ntd)t ^tetjer geführt. SRarr SReper erfdjeint

gieith barauf in ben Xienften be« ber 3fi< I» Sottotp

reftbieenben Könige« gtiebrith, wahrfcpeiiilich mit

ben pon ihm angewotbenen Sölbnrrn. XocJ) fthon

nach wenigen SRouatrn — im grübjabr 1532 —
überlieft ber König ju Kopenhagen feinen gäbnbeich

(eener) SR. SReper, beffen Xüchtigfeit unb Sraucb-

barfeit bem ©cbarfblide feine« ganbSmanur« SBuDen«

weoet nicht entgehen (onnten, fammt feinem Sä^ttlein

auf ihr Sefuch ben gübedtrit, welche ju ben eben

(jwifeben bem 4 . SRirj unb 14. ?lpril) bem Könige

Shtiftiern abgenommenen fünf Schiffen einiger SRunn«

fcfcaft mit einem gefchidttn gübtrr beburften. @t

fuhr nun im SRai mit ber übrigen giotte nach Sfot«

wegen, wo @htiftietn bei Sfjrifttania ju Up«lo ftch

aufhielt. £ier jeicbiiete er jtch burch Kühnheit unb

Sewanbtheit pot allen au«; welcher ilonheil bem

geinbe abgewrnnen warb, war fiel« nur ooDbratht,

wenn SRarcuö 'Dienet bie Dacht« ober bie Xagwacte

hatte, Schon ju ülnfang 3uli erreichte tiefer Krieg««

jug burch bie non t£h>riftiern eingegangene Unterwer«

fung fein (Snbe.

Xod) SRarr SReper fonnte jeftt nicht Wieber ju

jeinem Jpeetbt uub feiner (Sffe heimfehien; er febritt

auf feiner erfolgreichen gaujbaijn al« Sonbottiere

weiter, ©uleiman war mit feinen CSmanen im

Sprit b. 3. witberum gegen Kaifer Karl V. auf«

gebrochen unb bie beutfeftrn Seich«ftänbe würben brin>

genb aufgeforbert, Xürfenbülfe ju leiften. Hamburg

unb anbere KeictÄftäbte jahlten eine ©teuer, gübed

benuftte bie Selegenfteit, au« ben entladenen ©ölb«

nern Gbtiftiern« fo wie griebrich« ba« gähnlera be«

SRarr SReper ju perjUrfen unb benfelben mit einer

©chaat pon 600 Krtrg«fnechten, wie por aBen Kürn»

berg gelftan hatte, jum Schüße brr faiferl. SRajeftät

abjuorbnen. ®ir muffen aber bejweifeln, baft ber

ftattliche $auptmann, welcher erfl am 14. Septbr.

gübed perlieft, ba« fchöne Jgteer pon mehr al« 80,000

Xeutfchen por feiner Suflöfung erreichte, welche« ftch

auf bem Xulaer gelbe por SBien im ftugujt Perfanu

melt halte. Der unerwartete Küdjug ©uleiman«,

welcher einen entfeheibenben Kampf ju wagen lieh

fcheuete, entjog auch ben gübrdern bie Selegenfteit,

ftch Por ben äugen be« Könige« gerbinanb au««

jujeichnen. (gctlfepung felgt.]

GffeUfäaft

jur Seförberunfl qcmctnnüfctqer Xfjätfgfctf.

2tu« ber Sibiiotbrf ber Sefedfchaft werben, jum

Xheil feit einer Seihe Pon 3ahren, folgenbe Sucher

oermiftt:

Folio

23. Schiöjfer unh Xifdjbein, Xrnfmaie altbeutjd)et

Saufunft in gübed. 1832.

33. Savinga banka. Return lo an Order of the

honourable houae of Commona. Dated the

14 March 1843.

36. Louia Choria, voyage pittoreaque autour

du munde. l’aria 1822.

Quarto.

6. Saud, gübedifche« ßfjoralbuih. Hamburg 1821.

31 . f. 3ob. 3af. äRofer, Xeutfche« ®taat«retht. Xh- 6.

51. ©eüe’fcher ^au«haitung«falettber. 1795.

52. SeQe’fcher Srjneifalenber. 1795.

131. ür. 8. H. Suchhoij, Serthcibigung be« Schiffer«

3- g. ^uftebe.

164. %*, g. perftnnlichte Xettf* unb ©prach«

lehre. SBien 1830.

165. Ueberfubt ber Sobenfläcte unb Senöifrrung be«

preuftifchen ©taat«. 1817.

166. Seurfie Ueberftcht her Sobenfläche, bet SfPöt»

ferung unb be« Siehftanbe« bet einjelnen Kreife

be« preuftifchen ©taat«. Setlin 1833.

199. b. gübedet Sürgerfreunh. 3al)rg. 1845.
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Octavo.
130. Dingln'® ©algtetfiiiiftfef® Sournal. Santi 15.

23. 25. 71. 1 22. 124.

130. Da Sodetät ju jVimm permifcfcfr ttbbanti»

tun,)». £aOe 1793.

189. ?übe<f® 91narfjmli$ftiitn. Hamburg u Sfeip«

jifl 1774.

271. ©ranbe®, üb« bfn ln Dtutfdtlanb.

Cannes« 180«.

273. ©lan fin« 2ljf«uranj Sempagnit, um ftln

garifemuien ju ftd>«n. Hamburg I8U7.

504. 9RüU», ®«faffung®ge|d?icbie b« »i« frtitn

Slibtt be® Dculftbfti ©uiibe«. Hamburg l«25.

5*17. ?nng, nntcf BoUjiänbtge« ^»anbbuti 6« gür»

bcrti. 3Im«iau 1826

607. Domba«lc, 2tnn'dfung jut Safitung be® ©rannt»

»ein® au® @«rdbe unb ifartoffrlrt ®«lin l «22.

691. 3ob. ©«igfl, »a® feil man («nrn? cbrr 3n>«f

be® Unterricbt®. Üeipjig 1828,

707. Gint futje Seife in ©rftinbirn. 3. b. Gngl.

Dtamibrim 1792.

772. ©JeBin, 3 g. G., Anleitung jur Grbauung einer

neuen Art ran öeuerleiter«£(baufr. ©«lin 1823.

1297. 9tad}ri$trn »an b« Hamburg, ©efellfdjijft

j. ©eferb. b. ffünftr u. nüpl. ©eiperbt. Jpamb.

1839. Keue galgr. I. Stücf.

1371. Dir Abbrefjen ber Stänbraerfammlungen in

3tKbar unb Seeflfilbe unb bei Sauenburg. Kitter»

unb Sanbi&afi k. Äiel 1845.

1478. Gmtpurf einer aUgemeinrn §anbi»erfer* unb

®eiperbearbnung für Deuififclanb. Jjjamb. 184«.

1505. c. Gbaleaubiianb® Drnfipürbigfeilen. ©b. 3.

1780. ClSgaufen, bie 'Bereinigten Staaten in Mmerifa

Jfiel 1853.

1932. 8. p. Crllcfo, Keife in Dftinbien. ?eipjig l«5«.

1975. 9t. A®mu|j, Dr. X. @. Sanntag unb bie 9ti<

gafdten Stahlblauer roabienb feiner Kebactian.

Siga 1860.

1978. a. £(biUer«Denfmal. ©eriin 1860.

Afle Diejenigen, in beren .fSanfen Rdj ba« eine

aber anbere biefer ©üdjer befinbet, rperben um 3ut ö<*‘

iieferung in ba® Setal Der ©efetlfdjaft, ©reiteftrajse

M 786, erfudjt.

iübed, ben 7. Ccteber 1863.

Der 93rr6anb
ber ÖiblictW brt ®ef. jur $M- g. Xlj.

Kleine

144. iSsrbilbmtg für Den 4>embtl«gaub.) Die Oantrl«.

atabemie ju Danjig bat, nie au« einer neu ihr erlaffenrn an-

fünbigung bcteetgebl. 3b brr adtbatftrn Danjigrr firmen jur

(frflärung bewegen, bag ge nadj ii)ret tStfagrung für ben (Sin<

tritt in ba« practifeb« ®rfdaft eint Sietbilbung, wie ge nur

auf einer ijetjerer grhrangalt erwerbrn werben taun. für erfer»

berlid batten, unb »aber bei bet Snrlttlung ben jungen beulen

>erjng«n»ifr felde btrüigdtigtn werben, weide bie fertige #an=

betaafabewie befudjt haben, autt) Denjenigen, welche bie abgang«<

Prüfung gnt beiteben, bie üblidin gebrjabre um bie auf ben ©e

fueb ber angall »erwanble Seit »erfürjni werben. 3« Ig ba«

flebrrlieb bie praetifdgt Art ber 3orbftung unb Unteegügung.

melde rlner foldrn angall een ©eilen eine« eingdi«»e[Ira £auf=

mannaganbr« |u Xhrit werben fann, unb wie emnfeblen brdgalb

angelrgrnllidg bie« ©eifplel unfern bi'f>ä,n Jtaufleutfu jur

Sadahmung. —
Se fdttibi ba« „Srne Hamburg“ unb berührt bamil einen

gjunti, bet aud für nn« een brr greifen ÜBirbtlgfeil irt. 'üe

fannilirb berrtrtütfctigen e« auch unferr Aaubeute bei ber au«»abt

ihrer Vebrlinge feiten, eb ge ibe* ©dmlbilbung eellrnbel haben,

fenter tt in ben meigen gdllcu gilt bie befanntlldr een alter ab=

bätigige Oengrmaticn al« Strrei« brr ©efibigung. in rin bür»

grrlihr« fflefd>äft rinjutrelen. ®!ag brr Oengrmirtr ben durfu«

ber Seali*ule. beifpicllwtifc te« öatharineum« . burrbgemartit

haben, ebrr mag re nodi In Dttlla. eher gar Ouarta gpen, bar>

nadi wirb gar nidit gefragt, fenbern fetale jener firügidjr »d

G b r ü tt t f

.

,
* \

an Ihm neltjegm ig, fudsen •Ilern unb giermünber auf« tllfrlgge

einen „'t'lap" für ihn unb melden fag immer Ihren 3rercf.

Da« bringt nun gregt unb fdmtte ütarblhcile mit gd, unb jwar

junüdg für ben Sdülrr frtbg. bec nad halb uellenbetec 8u«*

blltung au« bem Unterrldte berau«gttigrn wirb, toum fpdter

®eltgeitbeil h«t, butd Drisatgunben etwa« ®enige« een bem

gletfdumlrn nad|uhetcn, unb fein ganje« geben bitrburd an ben

Jelgrn einer ntangrlbafln» ©dulbilbung lribct KxempU aunt

odiuBA, aber wir fönrren eine ganje Üteihr uenSRdnnreu nennen,

bie uu« gegenüber ba« Srbauetn autgefpeeden haben, tag ihrem

ädulutrletridle ju ungcbührlidec 3 eil ein Hube gemadi wutbe.

Sud fann gd ber üehtllng faum brflagrn, wenn een Ihm eine

gebrjfit een 5, ja 6 3ahrrn grferbert wirb, ba er feinem girier

r

jipale nur ungenügcitbe ©dulfenntnlge rnitbringt. 3n bemfrlbtn

gälte gnb aber bie Aaufleute feibg, weide gd grnitbigt fegen,

junge 8tute een 15 Sägern erg einen durfu« ber untetgeorbntO

gen Dienglelgungrn burdmaden ju lagen, egt gt bitfelbtn ju

wltflidtn dempleirarbritrn »rtwenben fermen, tt« giebt betarml,

I
tid, wie jeher ©dutmann weig, ein gereiftr« ÜRaag. weide« rin

Jtnabe in allen gddetn ber ©dulbilbung ecreidt gaben mug,

um mit 2eidtigf(it ju bet Erlernung te« gewühlten ®ernfe«

übergehen ju tonnen. ®re ben durfu« einet 9tealfdule butd:

gemadi gal, begra ®erft ig j. 99. im Stanbe. in ba« eigen,

tgüralide Söffen be« 4>antel» etnjnbringen, unb gd eine »ett:

fommetrr Jlenntnlg beffrtben in allen feinen ©ewtgungett unb nad;

J alten feinen Stauungen bin ju eeridafferr.
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«« fctrnni hi Mt (Itlanguttg Mt geiftlgen üriir »tnifltt

aui Me Wenge Mt einjelnen Renntniffe an. bi» bet SAültt je.

famnieli bat. weniger batauf |.S. bat et fettig frangöflf* eher

tnalif* tatlitt, al# batanf. bag fei* »eii fc au«, unb butAgt.

bilbel ift. ba» et bif einjtUen 844 et feine« fftuftigen Berufe«

lei*t nfaffen nnb bewältigen fönne. Slf# ba« Rönnen. ba« Ser*

mcgen, Stwa# (u leigen, mit» bi' ©Aule tbrem 3öglinge geben.

bM eigeuiliAe SBiffen wirb et ii* bc* etft in bet BrfAäfligung

mit feinem fteb«n«bnufe. alfc in ibätern gebenaiagrtn, enterben.

ffiMtn (Steift aber auf bet ©Aule ni*t fo au«gebUbet ift, bet

»i,b ln ben elften Sagt» feinet «eljrgeit auf bem Gotnpiolr

au* ne* niätt t«4t (U gebtauftien fein. Icnbetn et muff

etft bur* untctgeetbnete BrrtiAlungen gefibuU werben; eine

Blage für ben beb tbrem. tteliie bur* bie SriMtung eine« «auf.

butfdien fAwnli* aufgettogen wirb. 3« biefee Urzeugung

bat bie gettig tüAtige RaufmannfAait |U Stettin idton läng#

eine (Sintidftung iguli* bet fett tun bet XangiflCT
j

MM*» ge*

ttnffen ©et nämll* ben liutfn« auf bet gttebricb ©tlgefm«*

ftbule tu Stetttn, einet SralfAule erftet Otbnung, »tUftanb.g

bnrAgemaAt bat. bebarf nut «inet ftegt|elt ton 3 3abten. um

(Scmmil }u werben.

(gnbli* ift «I ein ÄaAtgtil f&t bie Sdtnie felbft, bag igte

Bcglinge aui (fomptcieeu al« fttbrlinge angenommen »erben,

ebne ben »orgefdjtiebenen Uutfu« bnrAgemaAt ju gaben.

mug ihrem ©Aftln ein beftimmle« Siel fte*«. beffen «tte iung

fit jga al« notgwenbtg ginftettt, faU« et b.teiuft etn gtbUbelet

JftenfA in fein »ünfebt. SörlAe Sebeutung fann aber ein, fe(*r

Jotbrrung fftt ibn baben. wenn fein ndAftet bebtben, bet flauf.

mann, biefrlbe factif* babut* anfbebt. bag et nut bie (Song,.-

matio», atfo eine beftimmt. an,obl »«" bebmljab«..ju» ».*

binauita brt Ohntriti* in fein (Sompteir mad)t, m«t)C We Vßtttn;

bete ©Aulbilbung. «iU alfo bie SAult igr Btiiuib w*t fort*

Käbtenb burAbeeAen feben. fo mug ge natbgeben. unb igte

*,g„irl. fo niebtig ftetfen. bag ft- »«* «tlWigfeit ton allen

Siuletn bi« gut (Sonftrmaliou emi*t metben fonnen. dt leu*-

tet abee etn, bag in einem feiten Betiagrtn nitbt allem etn

SRad.tb.il fftt bi, SAule felbft liegt, »eltbe ft* «Um ft^n Sitte

babne* bienftbat maAt. fonbetn au* fftt btt ®ur*f*rutl«bü*

bung eine« gangen Staube«, be« OanbeKftonbt«, beffen ÜS.tglie

bet auf bet ®*u!e ni*t bUienigt au«bilbung be« Seifte« ettei#

len, to,l*e ft. ettel*en foUUn, ein Wangel. bet ft* nut in ben

aUetfeltenften giften »iebet au«glei*en lägt.

SBit mochten bag« im Snteeeffe bet ifglgen, wie bet gnfftnf'

tigen Raufleutt eine Wagregel »orfAlogrn. »ie fte in Stettin be»

reit« (»ie oben gefagtl gnm gtogen «eminne be« Oatibei0ftai.be«

beliebt, dt mögen namli* blejenlgen Stincipole, »el*e Kegr.

linae an ibien (Somptoirrn amgubiiMn bftegeu, bie Snabtebnng

treffen, bag ein febet SAftln nnfetet bögeren *ealt*ulen »eU

4ee ben (Jutfu« »oUftdnbig but*gema*t bat. nut eine «ebrgeit

»on btei, göAften« Sagten »
u bta“d'*- “d6t,n‘ ,ttt

(eben ftegrling, bet au« einet untetn Rlafft abgegangen ift, an

etnet fteg.|eit »on fünf Sagten minbeften« nnetbittii* ftftgegäl.

ten mitb.
t

145. (RunftanäfttUung.l dt ftnb in »iefen lagen wirbn;

«m troet Silber bet «etbinbung fftt giftotif*. Runft

biet elngettofen unb »etben Mmni*ft gut «lUfteUnng in bet

(Satbatinrnürär gelangen, näenll*.

I Setrnbe am Sarge Jtaifet« ^rtarieb IV. in bet uneingemng

ten Raftelle bet getligen ftfta gu Speiet im Sagte 110«.

fflon Sitetlot ftnb» Sofenfelbet in Römg«fcerg.

unb

©et ©t. 3«banni«*äbcnb in Röln. Bon (SSuftaet Spats
,

gen bet g in Berlin.

3ur (Sriintetung be« legieren Silbe« entnegmen mit bem Ra

taleg brr gtreiten allgemeinen brutfdaen unb biftceif*en Runft

au«ftellung gu Röln im Sagte 1661 , »o ba# tgtnnälb« gttetft

au«gefteilt mat. Solgrnbr«:

,*(# Bettatca »ot 500 Sagten «on gtanhti* an« gu Reit

uafrten Beben betrat, gog ign ein S*aufpiel an. »ie ft feine

Singen nitgenbmo erblitft gatten, dt »at .1 eganni« ’ftbet: , et

fab SSaaten be# Bolf# mallen an be« fttgeine« Ufer, gietiitj

geflribrle, mit Rtäutrrn gegürtete Stauen igte tptiftra Seme auf;

fttriftn unb gum Strome trefenb unter ©efängen ober leife ge-

murmelten ©prft*en biefe Reäutet in bie 8lnlg m«tfen Snf

fein Befragen etfugt et. e« fei ein alt btfgrbra*trt (Sebtua,

btn man alljägtll* »iebrrbolc, au* ln (ftnftigen 3ritru nl*t

! untrtlaffen bitfte; bem ®c!f«g!aubrn gelte fit »abr. baj mit

ben tingemerfentn, tgtinabilleftenben Rtäutern alle« Ungeii ttt

nä*ften Sagte« »eggefSlprmml »erbe." (3atob (Utiiiira ) 4S

116. (ftlnttftt.) Sn brr ®efanntma*«ng ttt Senat«, »tt

}

funfgigfte Sagteafelec ber fte.pjiget S*la*t betteftenb, petmiftet

mit bie Slnctbnung be« abfeuetn« «on RancnenfAuffen. unb be«

3apfcnfttei*«, »tl*t bc* am JS. Blitg einen inlegtitenben Ibeel

be« geile« bilbtlen. fflarnm ein 0»g« «'»at baten ftKurt

i genommen gal, reiften mit nn« ni*t gu ftüäten, mcitrn aber

:
girr ben S9unf* an»fpte*en, bap, wenn e« itgenb mögli* »die.

au* biefe Beftaublgelle eine« milltairif*en Äefle«. »el*e« bo

*

bie beocttlegenbe geiet in ootmiegenbem SRafte fein «eitb. |nt

au#fibntng fdmtn 1 *6 -

147. iSlu# btm 3agr#btri*t btt OaBbeldfatnmn gi

©onnßabt fiit 1862.) »an bie (Sinfibtung br« Ounbel«grfe*s

bu*e« (1. Sanuat 1863 t hüpfen mit ben fflunf*. bai ii allen

betgeiligten Rtelfen eine »irfü*e ©ut*arbeitung be« Sefcjbuie«

gu btt unbebingt bem Raufmanu etfotbetli*eu Betttattlgeit mii

beffen Beftimmungen fügten möge, ©ie in btn bebeuttnbnt»

©tobten be« ©toftbetgoglgum« gebiibeten Oanbel«peteine gäbe«

ft* biefet «ufgabe albbalb mit dürr unterlegen, unb unter »it

mitfung »on iRfStogelebtten in«befonMt« öfteutli*e Botttäge

übet ba« (Srfegbu* für ba« faufmännifAe Bublitum «etanftab

tet. Sn Äugen berattiger Beiträge ift ni*t ge* genug anju

fAiagen, unb bemelpt. mit fötbetli* e« au* fftt unfein ©tank

ift. »enn feine Oienoften ju freien Bereinigungen jnfammrntretin

»el*t bie Sntereffen bet «efammtgeit |ttt Stfpte*ung unb |um

öftrntliAen au«brutfe bringen.” 38.

148. (übermal# Bit ltöabmftta|t.) Sie feit tinigen S;

*tn andgefegten atbfiten in bet ffiabmfttaftt |ut fttgung eifet.

net SBaffetrögten ftnb not menlgen lagen miebn aufgencttimen

angtbll* gatte man fte »egen be« Srgenntettet«. bnt* »ei*««

bie Stuben mit fflaffn gefüllt »utbtn, audgefegt. Seitbe»

gaben mit pom »7. Sept bi« 6. Dtt ba« f*önfte Jßettn ge>

gabt, cgne baft eia ©palenfti* gef*tgen märe SIM man ft*

batanf enWi* enif*logen gatte, bie «tbeiten miebn |u beginnen,

trat am 7. Dcicbft »on SReuem aegtnmeuet ein, glei*|dm oll

feilte bie «npetieigli** ShlTAiebung einefofortige bnbe 3ü*t.gu"i

empfangen, am Weiften leiben babei abn bie Bemognn kn
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©aljinßragr fei bit
,

jtumal nicht bie grringße ftücfßcht batauf

genommen wirb, ihnen bafür einigen Grfafc )u fdiaßen, tag

ße n-hrenb brr flauen 3eit fein ©affrr ln ben Rampen

ßnbrn. unb mir frben und beatjalt verpflichtet, noch ein ©al

unfern ©unfeb aud^ufpredien , baß man im nädißrn 3aljrr

eine ‘Jlrupßaftentng birfer Straße vornehmen möge. ©tr be=

barten bei unferer ‘Behauptung, baß ße eine reu brnjenigrn

Straßen iß, bie een allen nad) brr Oßfeite bet Stabt ffibrenben

ben mrißen ©rrfeb* ffaben, fcwehl an faßgängrrn, wie an fah* s

roetfen. ©ehrere Schulen liegen in ihr. wie aud) bebeutrnbe ge*

werbliche Atabllffemrntd; entlieh iß ße brr £auptweg für bad

-flolj, welche* bad Jpürtertbcr pafßrt. dd febeint nun bed) bad

©atürlicbr unb allein Süchtige ju fein, baß brr ©efchluß, eb eine

Strafe bemnächß gepflaßrrt wetten feil, een bem SrbÜrfnlß ab*

hangt, unb nid)t Pen bem tufäUlgen Qmßanbe, baß in berfeiben

einige telchr Heute wohnen. bie einen 3ufcfauß ju ben $j!aßr-

rungdfeften geben fönnen. far bie ©abmßraße iß bie Weupfla;

ßerung ein ©ebürfnig; WJd fann ne bafür, bag nicht alle ihre

©eweljnft im Staube ßnb, ber ©et>örbe, weldie bie betreffenben

Arbeiten anjuerbnm uub jti leiten ^at. einen ©eibjufdiuß jju

faßen )u legen, (td iß in einem anberen ©latte angebeutrt

werten, bag bied audgrfproifeenrr ©aßen pon ber ©eierte erwar*

trt werbe. ffiir fennen und aber nicht benfen, bag ßr bied wirf*

lieh ctfldrt habe, tenn ed lüge barin brr offenbare Audfprudv bag

ed ihr weniger barauf anfommr, bem petbanbenen ©ebürfnig

abjnbetfen, ald einigen reidien Heuten gefällig ju fein. die ©e*

Werner b<r ©abmßrafe ^aben feit einer Utctye pen 3abren bie

©flaßerßener entrichtet; ed iß nicht ihre Schult, bag ihre Strafe

wenig fall hat. unb ßd) nidif ganj bid an ben Krähenteicb er*

ßrrrft, bähet _$u benjenigen gehört, welche bem ©affer am wt*

nigften Abflug barbieten: ße verlangen aifo nur bie (Berechtig*

feit, bag ihre Straße, weil ße ben meißen ©erfehr hat, je$t, nadi*

bem bie «fax* unb 3cbannidffraße gepßaßrrt ßnb, an bie Stellte

fomme. ©an wirb ße gewiß nidit weniger willfährig ßnten,

wenn ed feweit iß bad 3brige ju Irlßen, ald bie ©ewebner auberer

Straßen ; aber, wie gefagt, reiche Heute barf man unter ihnen nicht

fuchen. hoffentlich wirb ed aber auch ven ber ©eherbe auerfannt

werben, bag bad ©ebürfnig allein ben ©aßüab für bie Steiften*

folge bet ‘Jteupßafternirgeri abgrbeu fann, unb baber barf fleh bie

©ahntftraße wefj! mit Utecht ber heßnung erfreuen, bag ber jeßige

treßfofe 3ußanb mit bem nächßen 3aljre rin ünbe erreiche. 147.

149. (die ©tufettifcj Dit Ungewifheit. welche in ©ejug

auf bie (Srbouung einer neuen HBaßerfunß berrübt, wirft im

böebßen (Brate nachtheilig auf bad fahrwaffrr ber ©aefentf, falld

ed nicht anbere, fdilimmere ©rünbe ßnb, welche diejenigen, brnen

bie Aufßdjt über baffelbe jur Pflicht gemacht iß. von brr gebülj*

trüben Sorgfalt bafür abhalten. Seit fahren ftbon iß an feine

Audbaggerung beßriben mehr gebacht worben, heißend hat man

hin unb wieber an Stellen, wo ed bureb angefpülten Sanb unb

Schlamm ju [eicht würbe, eine ©ortien befleißen mit Höffein

ober Kellen berrorgeiangt. ©ft welchen (Jrfclge bied gefdjeljen

iß, fann man ßcb benfAt. Statt bed Auöbaggernd hat man ge*

(rautet, b. h- man hat bie üppig wudternben glugpßanjen abgr<

gefchnitten unb and Hanb gejegen. da burdi biefed ©erfahren

ihre Söurjelit nidit mit vemtchtet warben, fo haben ßd» birfelhrn

je^t }u einem biefrn Jilj rerbiditet, ber wenige dage nach bem

Jtrautrn feine Schögllnge fchon wirtet in üppigßrr falle empor*

trribt, fo bag bad fabtwafirt mit allerlei Scblinggewächfen u. bgl.

ebenfo bid>t bebeeft iß, wie furj porher, unb alle für bad Krauten

angewenteteu Summen buchßäblidi ind ffiaffer geworfen erfdieinen.

daju femmt. bag bie abgrfchnittenen unb and Ufrt grjogenen

©ßanjrn bort verwefen unb einen peßilentialifchen (Geruch per*

breiten, dad ©aßet brr Sacfrnib, bei Sfotbrnbaud noch recht

wohl trinfbar. wirb burch tiefe Perm ober nben ipßanjmtheile pon

Streife ;u Streife fchiechter unb ungrniegbarer, bid ed enblicfa in

Hüberf ald fchmubige 3aud>r anfommt. dirfen Uebelßänbru fann

nur burch ein regelrechted ©aggern abgeholfrn werben. HRan

laßt, wie früher jährlich, einen Schlaminbagger Bon Äothenhand

herunter bid }ur Stabt gehen .(Wenn auch mehrere 3ahre baju

erfcrbetlfch Wären), unb man wirb nidit allein ben ©ur^elßlj.

ber jefct ben ©oben bed fahrwafferd bebeeft, pernidjttn, unb ba*

burch bad Krauten überßüfßg maduu, [entern überall eine ge*

nügenbe liefe btrßtM™, unb rnblldi bad ©aßer fo rein na6
ber Stabt leden, bag ed wenlgßend ln ber 9tdb* brrfelben ald

driuf; uni Kodiwaßrr benugt werben fann. 3Rit ber Cfrrich ;

tung einer ©afferfunß unb 9fegulining brd ffiaefenihbetted hat

ed boch ned) lauge ©rite; unverantwortlich iß ed babrr, wenn

inbeffen alle Wagregeln gut (STbaltung bed fahrwafferd audgefeßt

werben, fo bag baffelbe pon 3ahr iu 3abr unbrauchbarer wirb.

50.

150. (3uni ©anfwefen.) [Schlug]

Hlber wenn bie behaupteten (Befahren aud brr fpapiergribaud-

gäbe mirflich ba ßnb, glaubt man. bag ber Staat ße burch ir*

genb welche ©orfebmngdmittrl abwenben fönnc? <&at nicht viel*

mehr, wir wir fd)on erwähnt haben, ber Staat fein Kufßchtdrrcht

ald rin )lriBt(egtum für ß<h braugt? HlUrd wad ber Staat im

günßigßen galle wirb thun fönnen, iß bie ‘Anbringung einer An*

jabl Pon rein Üugerlichen ©erfefanften unb Siegeln, den Staatd*

bebörben aß, wenn man pon ihnen bie Siegelung ber ©apiergrlb*

rerhältniße erwartet, bie unlbdbare Aufgabe jugefaUen, feftju*

ßeüen, burch welche pccbältnigmägigc Ouantitäten an baarnn

(Belte ein beßimmted Cuantum von ©apiergclb am beßen ben

Inhabern bie Sidmheit brr (}inlöfung gewährt, denn, wie

fchon früher gefagt. eine (}infero<rung brd ganjtn ©etragrd an

baarem (Brite für bie audgrgebenrn ©anfnottn fteht namentüd)

im gewöhnlichen ©erlauf ber dinge auger aller frage; ed han*

brlt ßd) alfo bantm, wie piel wohl im durcbfdijcti 3ahr ein

3ahr aud genüge, um allen oerfcmmrnbrn Anforberungen ju

entfprrcben? ©an ßeijt, ed iß bad gar feine frage ber Xheorir,

[entern brr praftifchen (Srfabrung, bie je nach ©echfel ber ©er*

hältiiiße unb 3ußänte anberd entf6icben werben mug. dir (Surd*

unb ©erfehrdperhältniffe werben bad eine ©al mehr, bae anbere

©al weniger baarrd (Belt beanfprueben, unb bicfelte ©anf fann

im Haufe beffelbeit 3ohrcd verfchicben in Anfprnd) genentmen weTben.

Aber bie obrigfritlidie ©orfehung fann ßd) mit felehen Untrrfchirben

nicht abgeben, ße hat vielmehr für alle falle nur ein unb baffelbe

fRecept: 1 ju 3. 1 |u s, I |u 4, 1 ju 10, b. h- för }e einen

Xhaler baar brei Xl?aLor ©apirrgelbaudgabe u.
f. w. die übri*

gm
jj

u. f. W. feilen banu meift, wie ed hf ‘§ 1 - burch „gute

©rdifel“ gebeeft werben. Aber tiefer rein büreaufratifchr ©e>
chanidmnd h« 1 boch feine großen ©ebenfen. 3m gewöhnli6en

Häuf ber dinge femmen bei einer jeten ©anf fo wenig Anfor*

berungrn auf Atnlöfung von ©cXen vor, ober birfelbrn ßnb fo

febr auf rafd) verübergehenbe (Befchaftd-Öcnjuncturen befdiränfl,

bag ed grrabejn ein ben ©anftn jugrmuthrter, oft gar nicht un*

beträchtlicher 3infenverluß iß. wenn ße unter allen Umßänben



332

| ober »ie viel fonft bet abgegebenen ©anfneteu haar bei ncb

ateberltgeu fetten. Hüb biefer ©erluft würbe jubem für trgrnb

bebenUidx Beiuv bed> feine Sicherheit gewahren. ©elangen

|. ©. wegen öffentlicher Unruhe«, wegen .ftrieglbefürcbtungen ober

wegen befürchteter 3nfelvenj bet ©anf raaffen hafte Anferberungen

ven baarem ©eibe an biefelbe jut ötnlofung gegen ©anfnetrn,
j

fo fanit fie fclcbeu bccb nicht catfprecben, unb bie fogenannten

„guten SÖedjfel" erweifen ftch in folcben 3eilen faft aUgemeinrt

©rlbbebrängniß unb ©efcbäftoleftgfrlt meifl all unbrauchbar; fte

ftnb jebenfaül fein baarel ©elb, mit bem man bie ©anfneten

einlöfen fann. Dal jegt am meiftrn gebräuchliche Äecept, näm*

lieb bai von 1 \u 5, ift urfbrüngtfcb nur eine Inöngtanb burd)

bie bcctige Routine gewonnene formet, bie all ©anfwellheit in

continentaie ©efebgebungen übergegangen nnb bort geblieben ift,

obgleich in Önglanb ©Ir ft. peel fte fcfaon im Bahre 1844 wie*

bet verlaffen hat. dine «Sicherheit gewährt fte fo wenig, wie

itgenb eine ankere ftormel; fte ift vielmehr, wir wieberholen M,

nur in bem Örebite einet ©anf unb in beten ganzem gefcbäftl«

crbnunglmäßigrn ©erfahren ju fuchen. Die ftaatlicben Bcrfcfarif*

ten, bie bal Augenmrrf anberlwehin brnlenfen, verwirren nur

bal öffentliche ©ewußtfeltt unb verleiten nicht feiten bie ©anf*

Verwaltungen, bie ft«h am nnrichtigen Orte beobachtet fühlen, ju

perfebrten unb verberblid)en SWafcregeln.

‘Aber wenn folcbe Borfdjriftrn wie gefagt, feinerlei innere

Sicherheit für bie Sclibitdt einer San! unb beten Refenaulgabe

gewähren, fo greifen fte jebenfalll flörenb in bereu gefd>äft(id}rn

©rtrieb unb ben ihm Äunben ein. (fl fei |. ©. bal SRari*

mum ber Rotenaulgabe einer ©anf in brn Berfehr übergegan*

gen, ober fie fei unerwartet in bie Sage geraden, einen nam*

hafteten Betrag ihrer Roten einlöfen ju müften, fo ift bie ©anf

nicht mehr im Stanbe, ihren ftunben bie gewohnten unb etwar*

teten ^ülfllciftuBgen ju gewähren, ja fte muß fogar im lebterrn

Hall, um nur wieber in ben ©efty von ©uatvmalben )u getan*

gen, auf bal (HefAäfl einen Drucf aulüben. SRan fteHe Ach bie

iage etnel Öefd>äftimanni vor, brr ftatt ber gewiß erwarteten

unb fonft auch erreid'trn Prolongation ober Uebernabme rinel

9Bed)fell burd) bie ©anf aul jenen bloß äußerlichen Cftrünben

von berfeibrn jurüefgewitfen wirb, wel*e Anftrrngungrn unb

Jtoften er nunmehr machen muß, um bie Helgen baven abju-

wenben, ja in welihe grofe ©efahren er baburch grratben fann!

Aber natürlich gehen bie öiuwitfungcn einer foldien Sachlage

noch viel weiter, benn bie biegt Ungewißheit barübrr, wann unb

unter welchen Umftänben bie ©anf in jene ©erbültnlftc unb bet

©efcbäftlmann in beten folgen bineingevalhen fann, wirft fd)on«

all ftötenbtl SRoment iu Weitere ©efd)Äftlfre»fe hinüber. Um*

gefehrt ift ei bal begreifliche 3nterrffe einer jeben ©anfoerwal*

tung. ju verhüten, baß jene Buftänb« «intreten, woju fte pieUeidjt

irgenb welcher fünftliihcn Seranftaltungen hebarf, intern fte viel*

leicht auf ben Dilcont fpeculirt, ©aarmittel einfauft, einen Äun*

ben ja ©efebäften veranlaßt, bie er fonft nicht gemacht haben

Würbe, bie Stabfel bei öinrn ffuebigt. um fte fpater bem Hubern

prolongirrn ju fönntn u. f. w. Hber folCbe Abweichungen von

ber grraben ünie unb bie bloßen üRöglicbfeiten baven müften

faufmännifd) burch t>c^«re profttbeteebnungen. im ©runbe Affe*

acranjprämien für eintreteube 3ufäUigfeiten, vrranfihlagt werben.

Damit werben benn alle jene ©efchäftr unterbleiben müften.

welche jene örbößung nicht vertragen fennen — ober wagt fte

ein (linjelner bennod» in brr Hoffnung, baß ber 3nfaQ nidjr

eintreten werbe, fo lieht er vielleicht Anbere nach ftch, bil bal

aul ber Red)nung ©elaftene bennod) gefehlt jum Schaben

Aller, ®anj gewiß, baß manche unerwartete Örfcbeinung, man*

hei grrabqu Unbegreifliche im ®efd»gfllleben in biefer Beneid

lang ihre örflärung finbet. So wirft alfo bie vorangetragene

Sorge für bie Sicherheit ber Rotenaulgabe unmittelbar ftorenb

unb hemmenb auf ben eigentlichen ©efchäftiverfehr jurücf.

2Üir fehrrn nach biefen unumgänglichen 3wif{henbemerfuQges

wieber auf unfrre gefchiditlicbr DarfteUung jurücf. ®ie gt.

fagt, bie erfle bcutfAe $anbe(#ftabt Hamburg entbehrte btl jani

3abre 1856 einer ©anf im neueren Sinne bei äBortl, unb all

in biefem 3ahte jwei berfeibrn auf einmal entftanben. blieb bie

Aulgabe von ©apiergelb aulgefcbloften. ©eibe ©anfen. bie ©eTtim*

banf unb bie Rorbbeutfche ©anf, befdiäftigen ftch vornehmlich mit

ben jur drlridjteruag bei ^anbrllverfehrl üblichen OpeTOttonea,

wie wir erwähnt haben, unb bie RcrbbeuifdK außrrbem nch

mit ©eibgefdiäften in größerem Stil, namentlich Anleihen, in

welcher ©ejiehung fte etwa! bie Ratur einel QrrbiüVtabÜirr

angenommen hat. ©eibe ©anfen "genießen nbrigeni au* ohne

ftaatlichr Oberaufftd)t, bie iu Hamburg nicht atftirt. ben Auf

ber Sicherheit, wie fte, trog aller fd)Werrn 3rit unb cto|

bei Rtaugril an Papicrgrlb, ihres Actionaireu bilher gute Di-

vibenben abgeworfen haben.

Öl wäre übrigenl ein nnridetiger Schluß, wenn man aul

bem URangcl an ©anfen in Hamburg bil 1856 anf brn IRasgei

au ©anfgef(haften bafrlbft fdjließen würbe. Dal ließe ft* eh«-
blel bei Hamburg nicht benfen. Aber man hat ftd) vieifa* fo

gewöhnt, formlld) organijirte ©anfen all ©oraulfegung ;a ben

banfiiblidjen ©efdjäften anjufehen, baß wir jenen Uoiftanb bo*
noch aulbrücflid) erwähnen wollten. Die ©anfgefchäfte in Sam«
bürg warben unb werben noch immer jutn Dh*U von riner Äetbc

großer privatbanfierl befolgt. Alan reichte unb reid)t in Sa« r

bürg bamit wegen bei bortigrn großen Umfangl an QMbeaptU*
lien in eln|elnrn Sänken aul.

Anbetl in ©remen unb Subecf. 3u ©remen beftanb (dien

feit 1817 eine „DilcontesÖaffe**, in ?überf feit 1819 eine „ffci*

vat*Dileonto* unb DariehRica fte", beibe mit jiemli* geringes

Öapttalirn, ohne papietgetaaulgabe*) unb einem bld anf bal

faufmännifdtc Öefch äft berechneten ©etrieb ©eibe feilten abrt

fßätrr umgeformt werben unb geben beibe jeßt papiergelb aul.

So einfach, ja man möchte fagrn, primitiv waren früher bie

©anfeinrichtungen ber brei für ben fceutfeben Sanbel fc wichtigen

Stabte — fcübrcf eine wohlhabrnbe, wenn auch etwal rücffcbrei*

tenbe**) Stabt, wogegen Samburg unb ©remen gerate in ber

3eit um 18&6 in lebhafter Sanbelljunahwe begriffen waren.

Auch bal glauben wir barum erwähnen ju muffen, weil man oft

ft* lebhaften Sanbel anb Berfehr nur in Berbinbung mit einnn

fein aulgebad)ten ©anfwefen vorfteOen fann. 1 t.

") Die ©rioat * Dilcontc* unb Darlrhnlcafte bat befannt*
lieb feit ihrer ©egrünbung ©aptergeib aulgegeben, welche! |reili4)

faft nur ln tübeef im Umlauf war. Aum. bei öinf.
**) 9Öir Äübecfer ftnb folcbe ©emerfungen von ben Sambur-

gem fdton gewohnt Anm. bei öinf.

R.-A. Montag d. 12- 10., Ab 7 ü.

Herantroortlubrr Kebacteur: Aug. Jönrtori. — ©rudi unb Derlag von % S. Il«htgenv in fcubtdt.
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fftbedu0cl)t JHätttfr.
'Sountflgöötatf ber gübetfer SeitiiRfl.
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3 n 1) a 1 1:

3um adit^rljntfn Orteber. — 3ft bir Obnflfri(b^rt>curatnt

bei)begatten ? — 2)te .WagbaTfeit bet C^f>f*©er!öb«ilffe. —
^oürrfoemen. [ftotifefctinft.] — Wart SRc^cr. (ftcrtfffcung.l

— Älrine (Stjrcnlf Jkt 151— 153.

3um adjt^efjntcn Dttober.

Sief« Blätter, meicte feit ihrer Begtünbung nacb

Stätten bem cjjelle 8übecf« ju bienen ftcb bemühten,

haben t« auch ftet« für lt»re Aufgabe eratbtet, ben

äthten beutfeben Sinn in feinen Bewohnern rege ju

erholten. Sir freuen ftcb, bafi fte in tiefem Btfire»

ben ein freunblicbe« (Sntgrgenfommen unter ihren

Jefern unO Kilarbeitern gefunben haben, unb fte be»

grüjjrn Dabet mit hoppeltet Befriebigung ben heutigen

lag, an bent fttJ) jent nationale ©rfmnung fo t)txu

Htfc in unfern 'Kauern offenbart. iS« fann nur jum

Segen für Sübed gereichen, wenn eS ftcb immer

enget bem großen Baterlanbe anfehlfejit; in ibm haften

He ©urjeln feiner Straft, unb bn« Amt, welche« ihm

geworben ift, an ber äuperften (Mrettje Deutfcbianb«

bet Jräger Deutfeben Sinne« unb Deutfcbtr ©Übung

ju fein, burth welchen jle ftcb befruebtenb in bie not»

bifeben SAnbet rtgiepeu, ift bet innerfte Sern feint«

geben«. Darum aber mup e«, wenn e« ein lebenbi»

ge« ©Ueb fein wiU, ftet« im tnnigften 3u i',0|men<

bangt mit bem Selbe bleiben, tu bem e« gehört, gtfte

aber, wie ba« heutige, ftnb bie ftbönfien Atuperun»

gen be« frifeben «eben«, welche« ben geiammlen De.

ganWmtt« burchftrömt, unb wenn auch bie entlernte»

ften ©liebet baoon ergriffen werben, fo lüjjt fich fein

ftarcTrr Btwei« für bie ffraft be« ©anjen unb bie

enge Betbinbung aller feiner Xheiie enibeden.

Au* biefem ©runbe freuen mir un«, bajj 8übetf

ha« 8tipjiger gtft mitfeiern hilf*, bap e« felbft nicht

gefäumt hoi, auch innerhalb feiner Kauern ftcb in

würbiger SBeife bie grofic ©efreiung«fcblactt in« ®e*
büchtnift jurüefjurufen. Köge btnn bie grinnerung

an bie Dbaten ber ©erfahren auch bei ben Crnfeln

unb Urenfeln lebenbig bleiben, mögen bie Sewttfe

|

non §elbrnmuib unb ©aterlanb«lirbe, welche jene ge»

|

geben hoben, non Hefen naebgeahmt werben; mögen

entliefe bie grüefete, welche jener gewaltige Jhampf un«

in ben Sebooft gefebüttet hat, unb bie wir allmählich

anfangen tu grnieprn, in un« Alien unb unfern Wach»

fommrn ben unumftöfüitbrn gntfcbluft hcroerrufen,

mit gleichem (Eifer bem ©aterlanbr ju bienen unb ihm

tbenio reicht ©oben batjubtingen. Dann ftttb unfere

feftltcben ©eranftaltungrn feine leeren ©Tgöplicbfeifen

gemefen, fonbern fte haben tiefe al« Wahrung für bie

Deuifebt ©eftnnung bewährt, al« Kitlel jur ©räjje

be« ©aterlanbr«. Bor Allem aber fei auch ba« un*

fer ffittnfcb, bap Sübecf ftet« norangehen möge in ber

Weihe ber Deutfcben Sräbte, wenn e« gilt, für ba«

©ob! Deutfcbianb« ju mitten unb ju ftreiten!

3ft bie O8crgcri4>ttfjrociitafut

beijubf&altcn?

. _
•Oie Obetgericbtbprocuraiur foU nach bem (Entwurf

be« tfinfübrungdgefepe« für bie ©eri<hi«rtfotm bei*

\

behalten werben. Der Bürgerau«fcbup hat biefe Be»

ftiminung genehmigt, unb e« wirb nun bentnäcbfi jur

(Sntfcbribung ber Bürgerfebaft fteben, ob fte biefe Ab»

meiebung non ben im 3abre I8t>0 feftgeftedtrn Wrunt»

fügen ber neuen @tricb>«oerfaffung für begrünbet hält,

gaft übet ade ©rimHäge bitter ©erith!«oerfaffung

,

haben ftcb bie gtfejgrbenben Äörpeefcbafttn unfete«

Staate« erft nach langen Sümpfen unb Berhanbltm»

\
i
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gen geeinigt, aber Parübcr ift unferS ©iffenS nie ein

rrnftlicbet 3a’*'* c I rniilanbm, ob eS gerathen fei. Sie

Vrocuraturrn beigubrbaitrn ober abjiifdiaffen. Schon

feit eintr langen iKelbe non 3af)ren ftnb bie fßrocura«

turen nicht mehr reftnliit, fonbern in JÄütfflcbi auf

eine balbige Sefritigsmg birfrS 3nftftut«' nur noch

preoiforifcb befegt worben. 3<ber Saie fonnte fidj

tagen, bat) Ca« publicum jrbmfaUS babei gctninnen

»»erbe, wenn bie gerichtlichen Vrocrbttren nereinfaett

würben, wenn alfo in 3 u ^un T* ber SKrditöanroali ben

ilutnag, ber ibm enteilt wirb, felbft nuSjufübten be*

retfctigt, unb nicht genötigt ift, bie ^tülfe eine# ©ro*

cutatorS in iäniprueb ju nehmen. Xuritt f 47 ber

neueu ©ericbtStetfaffuitg non iHtiW würben habet

auch famnitiiebe ©rocutaluren aufgehoben: febet bie>

ftge SiecfctSanwalt foll jur Vertretung ber ©arteien

nor ben ©erlebten bereebtigt fein, nur auswärtige

'Jircbtöanrtalte bebürfen bei ber 'ikocebiübrung rDr

bicligen ©eriebteu eines l)ieftgen 9ctenprocuraterö.

SBte fomrat eS uun, Dag man non brm, waS längtt I

febon allgemein als jwrcfmä|iig anrrfanm würbe,

Wirberum abgebrn unb auSnabmSwrifr bie Ober»

geritbiSprocuratur beibebalten wiU? gut begrünbet

iann rine folebe wreinjelte üiuSnabme nur bann qtitrn,

wenn fit Durtb wefeiitlicbe dtüeffte^trn enlwebcr auf

baS Vubiicum ober auf bie fraglichen SRecbtSgefetüfte

beim Obergeriebte, ober auf baS Obrrgetiebl ober rnb»

lieb auf bie Sitcbiöanwaite geboten erttbeinl. ©ine

Südüebt auf be» Voribfil beS Vublicum« liegt biefer

2Xaürrgel ftebrrlitb niebt ju ©runbe. XaS Vubtkum

fleht fitb offenbar beffrr babri, wenn rS niibl auf einige

aiigefteüte ObrrgericbiSprocuratoren angrwirfrn ift, fon« i

bern für »ie Veforguug fenwr ©eftbüft« Nie ffiabl

unter ben SRedjtSatiwafifi bat, uoc feber berfelben bie

SeebtSangelegenbeiten ror bemObergeritbte wabrnebmen

fann. 3n ber fRegel wenbet man ftib aueb irgt ttfcoti

an einen beftimmtrn Ünwalt und lagt butt? Hefen

bie tetiebtebenftea SteeblSfacben befotgrit, gleichste! »b

jie beim Stabt* ober beim Vanb<®ericbtf, beim lieber»

obre Obergeriebte ju führen ftnb. Xie« wirb wir*

ancfttbtlieb. aueb fpüter brr SaU fein, unb wenn fahre

bie ObergenebtSprocuralur beibebalten »itb, t> ift bie

feibftoetftünHiebe golge Paton für PaS Vubfiatw, b«ft

r« in rieltu güfltn ftati »ine« rinjtlnen jwei S?r#iS.

anwalte bouotiren muft.

®ie SfeebtSgejibäfte, für Perm ©eforgung man

bir ObergeriebtSproturaturen beibebalten wiU, ftnb be*

fatuttlieb £anD!ungcn ber f. g. fteübiö^rei ©tticbtS«

barfeft, 8. Vrrfaffungen, S8<rp|ä»Pu»gen, weebfei*

feitigr Scbenfitngen, HPoptionen, Urbergabe ton 1t<

jlamrntrn u. f. w.; für bie eigentliche ©rocrjjfübrung

befielt aurb fegt febott feine Vrocuratur beim Obre*

geeichte. ©S baubeit lieb- alfo, wie 3rbem befannt

fein wirb, brr gelegentlich brn öffentlichen SluMenten

be« ObergericbtS beigrwobnt bat, um bie BBsbrtteb*

ntung ton ©rftbüfitn, bir in manchen gällen [o ein«

fach unb leicht finP, Paft |ie ton 3rbermann felbft

ob«« 3>iltfbung eines SecblSamiialtö torgntommen

wetten iönnen. Xie Beibehaltung ber ObergericbtS»

procuratur tminqi PaS Vubltcum, foicbe ©«febäite

fietS Pntrfc einen ’JiertnSamuait brforgm jn laffrti.

JRücfficbten auf PaS Obergeritbt obre auf bie 9it<blS»

anwalle felbft fönnrn eS am wtnigftra lein, weicht

jene JhiSnabtnebefHmimlitg ncbtfretigni. Böenn PjS

Obrtgericbt fümmtlicbr 9if<btSan»alte jur giibnmg

wm 'üetbtSflreiten jttiüftt, alfo ju f»leben ©rfebüften,

bir fcift ohne tftuSnabmr Sactfeimtiiift sorausfepen, f#

ift in brr Xb'« M» ©runb erftchtilrh, megbalb bie

weit einfacheren ©efebüfte, weiche fub auf Ungelegen-

heilen bet ireiwtUigen ©ertditSbarfrlt bejieben, au#,

fcbiteftlicb sott einigen menigtn angefteliten fjiroruea*

teren torgenommen werbe» Prüften. gür He ftfetbtfl*

anwalte rnMl<b liegt felbftserftünbiicb ln ber Selbe*

baltnng bet ObergrritbtSprocnratur rine ISrfcbwening

unb Seftbränfmig ihrer ©eftbäfte.

3u alle bem fommt noeb, faft bri ©tntühnmg btt

neuen ©ericbtSrrfcrm »ielleicfct obnrbin febon mehrere

ber fest noch brftebenben wer ObergrriijtSprocuraturen

tacant werbe« Hnb folgeweife erft 9wmt>ablen für biefr

Steflcn torgenommen werben tmiften.
'

©# ift affo nacb feiner Wichtung bin irgenb ei»

ftiWbaltiger @ruttb ju entPecfc», bet biefr fon Perbare

SttSnahmSbeftimmung erflören ober rechtfertigen fönnte,

XaS Vnbiicum wirb bureb Stibebaitting ber Ober«

greitbtSproctiratur offenbar- befcbrüuft, bfr ©rietäffe

frlbft erfordern berglritben nicht im ®eringftrn unb

webet freu ©etiebtt noch brn fftuwalira fann bamit

irgenb gebient fein. ®Bir müffen Paher bir graqe,

mii ber wir begonnen babret: 3ft bie ObergmcfctS*

proruratur bettubeballrnV im Sntereife aflrr Srtbri*

(igtrn rniftbiebrn ormriHcn. “ 1

re.
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®ie Äia^arftit brt @^e=SctI6bniffc.

Srr Dom Senat Mm ®ürger»Jlu«fcbuR Dorgelegte ®e»

febeiitwurf, Oie ®b«'©fr(öb*iffe u. w. b. a. Mlreffenb,

bat in brr )U inner ©egutatbtung nieMrgefe|ten Zorn»

mijltoa rtnr frf>r DtrftbitMtie Seurtbeilung erfahren,

©äbrenb Me SJlajoritäi Oerfrlben Reh rntfehieben ge-

gen Me Älagbarfeit Per ©erlöbnifie auÄgefpreijen

unC in Mefcnt Sinne eine, Mm betreffenben SäcbR»

jehtn ©riebe nacbgebilbete, Sienberung beb (Sniwurjt«

Dorgefcblagen ()at, will bie Minorität brr gonuniffion

unb ibr folgenb bie ÜRajorität beb ©ürgrr.äu«l<buRe«

Me Älagbatfeit bribebalteu winen, unb bat Reh in

biefe« fünfte brr, mit ©tnu&ung ber Diecfienburgi-

febeu ©cfeQgrbung Drrfajjtrn, Senat« « ©orlagt an-

gefcblofftn. Obgleich nun in Dem gebruetten Zorn-

mi(Ron«bert<bte bie änfubt brr Dt.ijorität brr (Som*

mitRon auäteicbcnb begrünMt tfi, io glauben mir Doch

für MeieJbe auch noch foigenbe Erwägungen \iuführen

)u ioUrn.

Da« (Sbe-'JJrrlöbniB ift ein jnwftben jtvei ©erfo.

nen »erfebiebenen ©eichlecbt« abgjfchtoifener ©ertrag,

welcher bie Eingehung einer (Sh< jm^djen Mnfeiben

jutn ©rgenfiaiibe bat. Stach tiefer DcRnilion ftänbe

Sticht® iut ©ege, DaR nihi, wenn ein Ibeii eigen-

mächtig ebne binrricbetiben ©runb rem bemfelben ju-

rütftrüt, ber anbte bie SrfüUiing brr emgegangenen

SeTpjluhtung burtb eine Äiage follte erzwingen fönnen.

Derfelbe fiagt, ba« ©cridtf erfennt Mn weigetnben

XReil febulbig, bie <if)e einjngeiien, aMr — biefe«

ISrfciiamiR fann nie unb nimmer au«gefübrt werben.

Sie Ehr iR nämlich nicht ein'a« äeuReriicbe« ,
ba«

erzwungen werben fönnte; if)t ©runb unb eigentiitbe«

©eien iR brr muluus contenous mnritalis, wie bie

eanoniftben C-ucllrn fagrn, b. b. ber iibereinftimmenbe,

auf bie innigfte 8tben«gemeiuf<haft geriebtete ®illt

ber Miben Ehegatten; «etfclbe lägt Reh aber in fetuer

ffitife erzwingen. Sie lirebiitben ober bürgeriitben

Zeremonien ber EhefchlieRimg lajfen Reb zmangbipeije

au«fübren, ein äuReriiche« 3“iammenlcMu fann Diel-

leiibt erjieungeii inerben: ba« Stile« begrüntet aber

noch gar feine Ei>e, fo lange ber auf Re geriibtete

ffiille bei einem Xbeile ni<b> natbanben iR

Üben fo wenig fann aber aurt brr ©etlh einer

(Sbe in ©tlb abgefcbäRt werben, fo DaR Ratt berfelben

von bem jurüdtreitnOen Xbeile eine ErfaRfummt ju

triften wäre. ®« iR platterbing« unmöglich, jener

I ©efiawtng, weiche ba« fflefen unb gunDamrn! ber

®b f auSmocbt, ein ©rlD>$(rquipaleni |tt fubRituiren.

: Unb felbft »ent man, von allem Sfnbern nbfrbenb,

nur bie äuRerlltben, fetunbäten golgen einer QRe
in« äuge faffen wollte: wer fann bei (Eingebung ber*

I felben ihren ©erlauf übrrfehen, wer fann Dttbürgen,

baR berfefbe für Mn, ber Re rrjwingra will, überall

]

portbeilbaft fein wrrbe? ©ir baMn noch feine ERe-
Statinifen, fo baR e« mit 3a|jlen ttatbgewirfen wer-

ben fönnte, aber ba« lehrt bie tägliche Erfahrung,

baR für nicht wenige ©tenfeben, äuRerlicb betrach-

tet, bie CSbe mcRr Stacbibrü al« ©ortbeil bringt. <$S

fann brRbalb Don einem bureb bie ©elgerung brr

0u«fübt«ng br® Beeiöbnifte« brrbeigefübneit Schaben,

einem bem anbern XbfRe enfjogenra ©rwinn, ber ju

erfeRen wäre, gar feilte SRcbe fein, unb fehlt e« an
I jeglichem änbalr für bie äbjctäRung eine« folcben.

3R e« fomit unmöglich, fowobl bie ERe ju erzwin-

gen al« auch in Selb abjufchäRrn, fann folglich ein

Unheil auf ba« ErRert nicht auögeffibrt, auf ba«

heuere gar nicht einmal abgegeben werben, fo wirb

bamit auch bie Slage auf ©riM« wegfäliig.

Sinn wirb man un« aber rntgrgnrn, baR hoch

j

fo Dirle 3atjrbuuberte Rintureh Älagen au« ©eriöb»

niffen angrRellt, barauf bin Unbcile ergangen mnb
atrtg.fübrt feien. Sa« iR richtig, iuMR war «ejtrre«

ein gtoRe« Unrecht, unb wir möchten irRr wünfehen,

baR unfere ©efeRgebung baoor bewahrt bliebe, auch

noch fernerhin ein folcbe« ju fnnctloniren. Ober läRt

e« Reh wohl reeblfrtliget, wenn Mr Staat erftärt,

eine erjwungene ZRe iR nut febeinbar eine (SM unb
fann auf Slntrag M« gezwungenen Ihn!« für nich-

tig eeflärt werten — ba« iR zu alitn 3eiten unb
bei allen eioiliRrten ©ölfero iRe.tien« gewefen — unb

troRbem felbft einen bireclen ober inbirecten 3wang
Zur Eingebung einer öbe au«übi? Ser ©eg aber,

auf bem man bazu gelangte, einen folcben ju geRatten,

war ein toppelter. Einmal nämlich führte eine gu

weit gebenbe Uebertragung beö teligiöfen unb Rttiichen

®oment’9 ber ®M auf ba« birfeibe Dorberritenbe

©erlöbniR baju, IeRterr« nicht nur mit befenberert

geirrlicbfeiten, wob* gar unter «Witwirfung ber Äircho,

abfcblieRen zu lajfrn, unb in feinen ©irfungen Diei-

fach bei ®M «let«h ju ReÜen, fonbern auch eine Huf.
I föfung Mffelbrn nur au® beRimmten ©rünben unb

nur burtb ben SRIchier z« grRatten, im Uebrigen feine

1 Erfüllung für erjrpingbar zu trflären. 3u bemfelben
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Stefuliale f.un man abet auch von bet äugerlicb»

friBolm äujjaffung ber ®be al« «ine* auf 6a# 3<*'

famtncitleben bei ©begatten u. tv. 6. a. gerichteten

Vertrag«#, intern von tiefem Stantpunfte au# fein

fflruuD porlfanben war, bi« gewöhnlich» Segeln übte

Vetttäge nicfci audf auf tiefen anpwenben. S#

würben Pegbalb in 9Beigerung#fälIen juiiüehft Iscrmab'

nungen, ®e!b. unb ©«iängnigftrafen in auwenbung

gebracht, teilen nicht teilen 3wang#trauungrii folgten,

inbeui D«r weigernbe Sficil mit ©ervalt — „ quasi ob-

lorlo eollo
' fagrn bi« fircbcurfittiid)« Sehriflfteüer

früherer Jahrhunbrrte — in tie Kirche gefebteppt, unb

borl (einem Kläger angetrant wutbr Später, ai#

ftdj «in efwa# tariere# ©(fühl auch bier geltrnb macht«,

lieb man bie 3ah,uil
fl

emrr ©efbfumme an bie Stelle

treten, welch« au# brn oben angeführten ©rüuben

mehr ben (i

b

Jmf ter einer Strafe al# eine# Schaben#:

erjage# an lieb trug.

SBie c# aber unmöglich ift, (inen Schabengerfag

eintreten p iajfen, fo ift e# ungerecht unb pgleicb

unwürbig, unter bem tarnen befj.lben bem flagrnben

Sheil «ine — völlig unverbieute — Vereichermig (u<

tuwenben. 3BiU man beujetiigen, welcher in leiht'

fertiger SBeife ba# feinem Verlobten gegebene @elübbr

bet Xreue brach, bafür (trafen — unb wir glauben

aUerbing#, bag in eiitjelnen gällen bie# »oUfomtnen

gerechtfertigt fein burfle, — jo ftrai« man berartige

Vergeben auf tSntrng be# verlegten lifeile# mit einer

öffentlichen Strafe. Sie Sömer, weiche feine Klage

au# bem Verlöbnig geftaltrtcn, liegen Verlegungen bcjjel>

ben, (. V. Eingehung eine# {weiten Vrrlöbnijfe# wäh-

ren b be# V eftelfen# eine# bereit# gefhlojfenen, unb

ähnliche, burch brn ©enfor aijuben, ältere beutfhe ®«<

fege verhängten in felgen gälleii jum Iftei! harte

Straf».

©anj von felbft verftebt e# lieh aber,- unb wütbe

feton au# ber Salut be# Vrrlöbnijfe# al# «ine# Ver»

trage# folgen, auch wenn e# nicht in ben betreffen.

Den ©efegen au#g«jproehen wirb, tag, wenn auch au#

einem Verlöbnijfe nicht auf Schaben«erfag für bie

vereitelte ®br geflagt werben fann, hoch ber Xheil,

Durst taffen Schulb biefelbr nicht p Stanbe fommt,

verpflichtet ift, bem anberen allen ben Ülufwanb p
«rfegrn, Pen berfelb« in Erwartung brr fünftigen

®ht unb für biefelbe gemacht hat, wohin confequenter«

weije auch mit Südlich! auf biefelbe gemachte ®e»

fhenfe ju rechnen linb. ,

Uehetgen# ftnb wir her Sheinung, bag bie 9uf>

hebung brr Kiagbarfeit brr Vrrlöbniffe in praxi bei

mt# fo gut wie gar feine Veränbmtng» hervorrufen

wirb. Schon jegt fommen Klagen au# Veriöbnijjei

verhäitnigmägig iegr feiten vor, weil ber grögte Xheil

berjenigen, welch« auf (Eingehung ber ®b« flagen

möchten, ben (irjorberniffen ber inhibitio von leiÖ7

nicht ®«nügr geleiftet hat. ©# wirb ft* aber im

Srfultaie ganj gleich bleib», ob ber Anwalt feiner

Vartei fagt: fte fömtr nicht fingen, weil fein gefeg.

[ich gültige# Verlöbnig gefthlojfen, ober weil ba#

Verlöbnig überhaupt nicht fiagbar fei

Jubrm im tiefe ,frage allen bei ihret ©ntjebei«

bung Setheiiigt» tu grüubltther ffirtvägung empfrh.

len, müffen wir brn SBunfih wieberhol», tag ba#

Sefuitat ein ®efeg fein möge, welche# fich ber von

ben ®efeggebung(tt bereit# nicht weniger beutfeher

Staaten befolgten unb von ber Majorität ber tfom«

miffton be# Vürgerau#f<hujje# gleubtaü# empfohlenen

SlnftdH anfehiiegt. t.

fite formen.

[8 c r lf e g « n g,]

Ser abgeorbnete, weither auf ber ©erlittet l£onfer«n>

bie iübfihen Sntereffeu vertrat unb bei bem Vibidjlufe

ber Verträge mit Iljuvn unb Sari# unb mit 3X«di«n»

bürg neben bem gieichteitig anwefenbe« Voftbireetor

ber Stabt wichtige Sienfte leiftete, war ber Senator,

Dr. (furiiu#. Serfelbe, fchou feil geraumer 3#**,

ungerechnet furger Unterbrechung, mit bem Vrüiibium

be# Voftbepariemeni# betraut, gatte fett bem Vegmn

ber Voftreforrarn ten igätigiieir Slatbeil baran ge<

nommen uub auch grögteiubeii# bie barüber ftatt-

gefuubeueu Vetbaiiblungen mit brr ©ürgerfchaft al#

(iommifjar be# Senat# geführt, an gfurtiu# fanb

auch eben ber Vojtbirrcior bei feinem elften auftreten

bie wahr« Stüge, unb e# mugte einem jeten biefer

beib» pr Umgeftaltung Ulli- reo Vaftorjen# Berufe»

neu — ber rrftere mit jtaatbmännifcber ©«licht begabt,

bet {weite im praflifch» Sienfte bewanbert - ein«

leuchten, bag hier btr rin« an Dem anberen fein»

Wann gefnnb» habe, beten geinrinfaute# gornchreiien

ber Sache brn brften ’4u#gang verfprechen mugte.

Suf bie in b» obengenannten Verträgen enthalte»

nen Veftimmungen näher einpgrh» ift an birfem
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Ott( rücbl angebracht — ber Schreibet behält fid)

ba# für eine fpätere SäuSarbeitung »er — e8 tann ber<

felheu »ielmebr nur tut) (Srmäbtiuog getban werben.

' 'Dir Urbrrtinfunfi mit bem gürfteu »du Ibiini
j

unb Dari« fplilt in brr Jpauptfaite rinr gempeienj*
|

äbgreniung be« bem ¥f$ifrrn in Üübed gel)ötenbcit

“Bcfiamte# trgeln unb bann ferner bir ÜÄilbeuitßung

ber ftibifehen “Berfebr8m;tiel, bie bafür ju jatjlrnbeu

(Sntfthäbigungra u. w b. a. feftie&en. <54 an j
anbcrer

Jlrt ftelfie fid) ber Vertrag mü ÜXedltnburg; in tem«

felbm ftub mit grober (Sin fi bt unb ©.upirnutnip bie

(Siafüntli Üübfrfe aua bem “Boftbetriebr mil Üftedlrn*

burg»©if)i»erin georbnet. SJf.in (ft b.ibei »on brt bi8-

inng allgemein beftcbenben Sitte abgegangen, bap bie

mit tinauDrr in biteeter fiommunication jtebenben ifioft»

Verwaltungen, iebe nach btn eigenen laiiDräübiitfcen

Daren, einen Üntbcil an bem “Borto ber cmjelnen

beförberten (Begrnftinbe für jiih in Sittfprucb nehmen,

unb bemgemäp natürlich jrber Dijetl feine £Utote
|

jU Den etforberiichtn “Berfebra» utib (Srpebüiona«

lüften beiträgt, unb bat, eintu neuen ©eg einfchla*

grub, ein eigeiubimlicht# ‘ürrbälinijj t)froot^erufeu,

ipelitea, wie bie (Sriabtung gezeigt, jtcb bunbaub be«

währt unb ben beibeu in 'Jiebe ftebenben, burd) ^an-

bei unb ©anbei eng »erfnüpften Staaten junt !Bor«

tbeil gereicht bat. Sicnb jenem liiert tage unterhält

©rdlrnburg bie gefamnuen ®ejörbrrung8miltel jwijchen

feinem ©ejl'f* unb hübed, mit ber iüuanabnte, t»o

Me «enu^uttg brr 8übed>8Ad)rnrr (Sifenbabn »or*

tbeilbafitr ifi. hübed macht ftd) bagegen
/
anbeiidjtg,

ft« in Öejug auf (Srprbitioti, Darirung, änerbnung

binftcbtlicb ber (Scurftrung ber “Boft ra, bet “Beriech*

nung u. f,
»». ben Öeftitnmungen brr ®ropi)er)ogli<hen

(Üeneralpüftbirrclion )U unterwerfen. Die Üuiftdjl

über bir “Bearbeitung Cer medtenburgijehrn Sofien tu

hübrd ift natürlid) bem “Boftbeparirmcnt, bejtebungb-

weife bem Beftblrrcier parbrballen, wie Denn ber

t$werinftrn Obrrpoftbrbörbe rin weiterer ©injlup

in feinte SBetfr hat jugeftanben werten füllen. So
Darf biefrlbe j. S ohne oergängige “Berbanbiung mit

bem Bnftbepariemeut feine Ülenberung in beui @ange

Cer “Bütten etntreten taffen. Die (Mefammtrinnabmr

bed für bie £anbhabuitg bee sBeuiebra mit ©edlen*

bürg cutefc |eme Beamten beaniprutt hat.

©enn hn ja^re IHSI ein jrch#procentiger Hin

theil hübed# »on beit bei ber ftäbtifthen B°ft oerriiw

nahmten mftflenburgifdjen 3 ntraben angrmeffen fein

mochte, fo erfdjeint er je$t bodt fetten ju geringe. Seit
*

jener 3<i* hat fich brr IBerfebr in erfreulichem ®rabe

»ennehrt* t
— namentlich »on hin nach ©edfrnburg

— unb baburch bie Unterhaltung »on Drei
,

(tat! ber

utfpünglichen twei, täglichen Boftgängen ftetBorgrrufcn,

I»e[cbf6 wieber, jumal ba# mrcflenbucgifche Srpebi»

tionaorrfahren rin complicirterea geworben ift, bie

Dhätigleit bea bieffeitigen “Brtfonal# in erh4h tfI" ®fa#e

in Slnfprutb genommen, ja fogar ju einer iBergripr-

rung beffelheu heigetragrn hat 158 bütfte bahre rben

fo gerecht wie angemrffen fein, bei etwanigm im

!aufe ber 3«it gebotenen Hrnbrrungen bie <Srböl)ung

beb lübfcben SrucbifjeÜf# im Jluge ju behalten.

Die Bcrhältnifte ju Dänemarf, weiche# ftd) für

Me ßoncefnon einet (Sifmbabnanlage bureb Sauen*

bürg bie Qfrwäbrung eine# eigenen “ßoftamte# am

hiefigen Orte für fie fBermlltrlung be8 'Betfehr# nach

bem bänifchrn “Boftgebiete brbungen hatte, waren bureb

einen “Berlrag, wie folchcr in biefer Stabt am 8. SRai

1852 bureb ben greiherrn Dirdind »on c£)olnifelb

unb ben Stnalot (iurtiu# unterzeichnet ift, georbnet

unb hiermit zugleich bie wichtigften Sthtiiie buifutc

lieh ber Stellung ber lübfirn ;u fremben Boflper.

Wallungen getban.

Die Segnungen, beten ficb unftre Stabt bureb

bie neuen Verträge wie bureb ben ISintritt in ben

iBoft»erein unb bureb heften forifcbteilenbe SftuabciCung

ju erfreuen batte, füllten nicht gar lange au8bleiben;

bie (Srgebniffe ber jährlichen 'Boftrecbnuiigen unb bie

fiatififfchen ISrmitieluugen liefern ^rweife baoon. Doch

nicht allein ein geregelter 9?erftbr mit anbtrtn

Staaten hätte etwa# 'BeCeutrnt'r# tu erreichen »rr^

tarebt, wenn man fich nicht eben in brnt “Brrwaltungö»

fnftern »on jenen überlebten ®runbfäpen Io#g<fagt

baue, tic “Bo ft a!8 eine mildienbe Sub für ben Staat#*

fädel }u betrachten. (Bit (mehr würbe einem höheren

“Brmtipc gehulbigt, wrlthee — wie bei allen Staat#*

etnrichtungen — fo aber nanicnilich beim fteftwefen

mapgebenb fein fällte, baft e# näntlich nn Dienite

tr« ®emeinwrfrn#, be# “Bublificm#, ftänbe utib bem*

felben buTCb jebe — ohne übergroße eigene Slnftten

•) OJjd) tem äinanjetat bee 3abtr« ihm reite tie (lim

nahmt aul ben SUeegutungen ,t« fieinben lieiitetlrjllnngen“

auf 3400 f- gefäiäpt. ln bem gegeiimäitigen, alle nadh j.bu Sag-

ten, anf 3000 {.
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gung ober Ginbujte — ;u erreictjenbc ©fagregei (Sr»

leicbtening )U ictaffen unb beficn jnnrejfrn 'Jitcpaung

ju trag« pahe. greiiid) war Dieb unter Den grgrte,

nciuit ©etbäliniifrn rin gewagtrb unb fchwierige#

Uiitcrnebuicn, bab mit Orr (prjMung eine» immerhin

crjorbrrlichcn iReineittageb Khmer in (Pinflang (u

bringen fchien. Data gefeilte nefc, ran Oir aunuig»

jachen Steuerungen, Oir ©rintebrung Orr ©c,unten,

beb ©ureau-Statb, Steubauten ohnehin feben eine

wett anfrlmlichere Slubgabr crjorbrrlitb machten, unb

Dan Oirjr ©rwilligungrn erfolgt in,um, ohne bap Oir

Uebrrtrugung für rin günftigeb 3iriuli.it Durthaub

bei V'lUcu fejlflanb. ffiif re jitb aber gerabe alb Oir

in jeher ^inftcbt weifeile polfbwirtbtchaftlicbe ©olitif

beraubgeilellt bat, Oie ©rrtcbrbnmlrl nach ßräftrn

)u erweitern unb bir (fcrbebung brr ©oflgetälle auf

bab mcbrigjlf Diap ju Perringern, jo bat fiep Dieb

au<h in Sübed bewahrheitet. 3« mehr unb mrbr bem

©ubltfum jut ©etörOerung jeiner Senbungen Erlegen»

beit gegeben würbe, je geringer ü b bab ©orto (teilte,

Oefto größer würbe bie gregurnj Oer Sofien unb De|>o

mrbr wuepb — bei freilich Snfangb niebt unerbeb>

liehen Obfern — bie (fiunabtnr.

, I Srbtu# felgt. |

5)t a t j: SXfpet.

[
jrrt|'r»«n j. J

grilb ien folgrnben 3apre 1533 war fWorr 4)tcprr

nab gübed jurüdgefebri, welche« fein |U Anfang Orb

3apteb |uin 9tatbbpmn unb rier ©Jochen fpätrr «um

©ürgermeifter eimoplier greunb Jürgen ©Julien

wepet beperrfebte. Diefer aber würbe non feinem aub

feiner Umgebung mehr gelenft, alb Pon Dem fübnrn

jrjauptmamir, in einer ffleife, welche bie grrunbe beb

gübeder ©ürgermeifier« alb ben ®runb feineb balbi*

gen Sliit;e« angrieben haben. (Sr felbft juchte ju<

näepji feine äupere ifage babureb ju rerbeffern bap er

nach bem mittlerweile erfolgten lobe feiner Sbefrau in

Hamburg ftdj bewarb utn bie £nnb ber SBittwe beb

fürjlicp perjlorbeurn ( 1 531, OctoOer ä ) gübedrt ©üc
grrmeijtcr«, ©tuet ® ottf (half fiunte, weither biefe

brm alten ©eftpletpte brr pon (flpen augebörtge grau,

alb ©Jittwr beb 1539 petftorhenen SRatböberrn 3obann
pon ffempen gebfitaibet balle. 3pf ©erwögen warb

auf Iti.OlHIjt gejdjäpt unb ihre ganjr grrunDjcpaji unb

Sippjepafl, wenn gleich ^gnb non (Slpen unter ora

jERttglirrrrn beb nrurn iRalpb n-gr, rictp.n ipr bringenb

ab oon brr ©erbinbung mit einem Abenteurer
, wei-

cher ben Auftchteu unb bem eltebeti tprer frübeien (fbe<

utanner Durch fein SJirfcn oScbu fprach, unO Oejfen rer«

rufener gebrnbwanOel Ipr nur bäubliche Seihen retbieg.

«ein 3«itg<noffe ©artbolomäub eafirow bat noch einen

©rief an ibn auibewabu, welchen eine rornrbme,

reiche grau, rom pberfien ®ef<hleitte ju Hamburg,

bem ©lüefbritter gefeprieben, tiefe ©orte: ©iem
lieber ©iarr, wrnn 3br renn alle ßapellen befungen

(? befucpU, fo piftiiri auch rinmal bie ^auptfirtpr.'

Ircp wollte jene ben fialtli dien Ariegbwann nicht auf«

geben. (£r ging nach Hamburg, wo ec feine bäub«

lieben ginge iegenbriien oebuetr, unb begab fith nun

mit tem gröpirn erfcpwingbaien ©omp am 15. 3uni

153! nach gübed, um bau bie ^ochjeit ju begeben.

(Pc jog mit 34 wo 1)1 gemaffarttu tKeutern unb jwölf

Schügcn auf ©ferbrn, bie er pon guten greunben

hier geforbert batte, ec felbj) im Poilea .parnijch

(Koritzer) unb einem gropm geberbufebr auf bem

äjute, mit Oent tflnfiaute beb btften (fbilmanttrb. rein

Duner (3unge) trug eine fcpwere goibcnr Jfette.

©irr ©Sagen mit grauen unb 3ungfrauca begleiteten

|

ibn auf biefer gjochjeitbreife. 3b«t jur Seile ritten

mehrere ©etlnibienrr, unter benen Xitfe Diolltr ge*

nannt wirb, alfo toep mit 3uftimmung beb Oiatbeb.

Unter beu ©ärgern, weiche ibn geleiteten, werben aam<

paft gemacht ber in ber @cfchicpte jener 3abre »iel

genannte C heralte (?orb ®o!bener, (Sotb 'Sinnfe, 3m*
djint Xwefirengb ( brr {weite Hub genannte emeb

fpätec bebeutruben ®efcple(htb, Scpwirgerfobn beb Da*

man peeiiorbenen 9i,itbbberrn 3oacfcim Sfigele), Üb.

mub fieppe (Sohn beb befanuten Xbomab Äopp t),

Diticp (fmde, Ximmo Schröter unb Sihwen t?)

©utnbert, fall aQe ftpr brfaame Samiliruaanicn.

Der Xag' feineb @in{ugeb in bab Jpoiftcntbor tu

Sübed würbe Curcp ein tragifepeb (Preignip bejecepnet.

6in ©fijfribatcr foUtr an bemfelben rntbauplet werben;

ber ©üttelmeijfer ppllfübitr ben Xobebfireicp nicht ge»

börig unb bie erbittecte Dlcnge bat fiep raitp {ufam-

mengeroitct unb fünf fturcpie brjfeiben rrfcplagen.

Die Unglüdlicpen founteu nicht gefepüpt werben, fcenn

ber Sfablbauptinaun war mit allrn feinen (Reite ubte-

nern bem ©röutigam cmgegrngertiten unb patte bie

Stabt unbewacht jurüdgelaffcn. ©ou biefent Xage

an, fagt rer ©rebigrr Hermann ©onnuö in feiner

<

Digitized by Google



339

8l)ronil, rear aUe !Rf*l*-OtbBung unb ©tborfam ge»

gen tie Obrigfeit tnrrfli* gef*i»ä*t.

3n Sübttf war untrrbeffrn Du »on Oft b«rf*fn»

bett Partei erfebntr firieg gegen bie ^oOinbtr, Der

fiampr um bi» Jgjerrfcfcaft b(t Oftftf, bef*loffen. Dem
Satb«bftrn H,rTn 3oban Sengfiatfe rearb ber

Oberbefehl über Dir ganje fietegSflotrf Sübnl« über»

tragen, ihm junä*ft ftanb bff {tauptmann TOarcu«

SRfftgbfr. Die Sübectcr fegelton au« ber Ir a»< na*

bfiti Sunbe, 100 ße rinigc feolIänDifcfcf ®*ijfe faper»

trn. Der Jlbmiral iubr »oran mit fünf, TOe»ft ju
[

3ol>anmfl mtt eilt £*iffen, in friurr ©egleltung ber

©fltgermeifit« SBulItnreeoer, um mii tun !Xfi*«ratbe

» *->P enbagen tu »erbanbeln. TOareu« TOeptr

lanbetf glricbiaUa m birftt Stabt, tue tr, ber ^laupt

mann unC «Reuoermäblte, reif «in Slugcnjeugf beri*»

tft, fi* nitbi »ntblöbrte, im prunfenben Slufjiige mit

j»fi Irommeln unb jreei ©feifun in ba« aQrrf*änb»

licbftf unb grmeinftc graueubau« jtt jiffttn.

Die eilt £*iffe bf«' TO. Meffrr gingfn ju (Silbe

3uli ooa fiopeubagfu reicCcr untrt Segel, um ^oUän>

bif*en ®*iffen, reel*t »om SBfftrn bu erreattet reut«

bfn, im engfiftfii fijnal aufjuljuern. Do* bifjf

enttarnen ihnen unb bargen ft* in einen eugliften

Hafen, unb fen Sübttfern Hieb jffft bif ^jojfnung,

beit geinten beim {terau«fal)ren au« bem 3 uP Uit'‘^*

orte ju begegnen. Do* fonnte ein Singriff in btn

engliftcn ÖJereäffern Den Sübedan vom Jfönige

oon (Snglanb, ^»finri* VIII., »frargt »erben;

TO. Steuer lanbetf alfo tu ©ort«moutb mit a*t
j

©efShtlot, unter benfn fein ©ruber ©erbarb, unb

jioti Irominelftlägcrn am lj. Sluguft, um ft* na*

Soubon ju bem finnige ju begeben unb rot trmfel» :

ben al« Jjauptmaun einer Iriegfnbrenben TOa*t, ber •

mit tinem gtmobntieben greibeuler ui*t ju »error*»

fehl war, ft* attbjureeifen. Jpter trirb er luffii*

auf bem Stdiffbofr empfangen unb unterftüftt jein.

Det fionig empfing freuublicbft ben Sübedrr $aupt«

mann. Do* ehe er jurn 3wrtf gelangte, batten rie
;

©einigen eine von SohPoii abfegeinbe rei*e fpatuftbe

Satf mit engitf*en Safrrt gefapert. jptevüber entrü*

(tri, ergriffen Die rngliftrn ©ebörben f*on aut Dril-
|

teil läge natb feiner ©nfunft brn «jjauptmann ber

orrmeffenen Sübrtfet Seeräuber unb fstleppten ibnj

jum lower. Der Slbmiral Sengfiatfe aber jog ft*

mit feiner ©eute eilig jnrücf, fanble einige feiner
;

®*iffe na* bent Susbe; jebo* mit oiet groben

unb »irr Keinen S*iffcn, alle reobl gerüjiet, legte er

fl* ben ganjen Hub ft über auf Die 61 be unb, ebne

jebo* etwa« bef*afft ju haben, bernn* bafelbff jum

©Sinterlager

TO. TOeprr unterbeffen im Io re er muffte geträr»

tig fein, baff er für ben gtepei ber ©rnoffen mit fri*

nem Jjmupte buffen würbe. Da jebo* ber beutf*e

fiauftnanu in Sonbon bie ©ürgf*aft für ihn über«

nabm, fo rearb rt nur al« ©eiftel für bie fHütfgabe

be« genommenen €*iffc< in ^taft gebalteu. liefe

f*lrunigft ju bewilligen
, batte ber SRatb tu Sftbeef

feinen Slnflanb genommen, hierauf rearb ©ieper fri»

uer ^taft mtlaffen. .6» lag Ibm ob, bem fiöuigr ju

banfen, reel*er, feit einiger 3«' 1 *'«» bem ©ebanfen

erfüllt, ft* in Deutf*laub ©etbünbrre gegen bie rö»

mtf*e (Jurte, fo reie gegen ben fiaifer ffarl V. ju

fu*en, in bem Sübrtfer ^auptmanne einen ©?ann ju

erfrnnen glaubte, rer!*rr feinen glätten iu Deutf*-

lanf nnffen fotrme. Die firefbeit un» bie ffattli*e

6rf*einung bt« beutf*en firieg«maiine« mögen bem

fiöuigr febt jngefagt baben; er f*lug ben gretnben

am N. ©oormbet auf einem golbenen leppi* jutn

SRlter, begnabigte brnfefben mit einer f*reeren golbe»

nen 4?aiflfetre im iBJertbe oon NI fiionen, rere beri*»

tet reirb, f*enfte ibm einige ^nntett firmen unb

ffterte ihm fogar eine lebeirtlängli*e fRrnte mm
•ittO 6ngeDoten (angelis) au« ben englif*en 3°II’

einfünftrn ju. 6« tft reobl aujunebmrn, baff birfr

groffe greigebigfeit junä*ft au« ben Hoffnungen ijrr»

»erging, we!*e ber fiönig auf Dir Dicnftr be« TO.

ffleorr fegte Siber roeun wir erwägen, wie »tri brm

SBulIenretfer unb feinen ffmmben baran lag, brn

fiönig gegen bie HoUättber rinjunebmen, reie lebhaft

TOeper ft* gegen bie bänif*en fiöntge aubfpra*, fo

mö*te man wenig ©ebenlen ftitben, au* ber Angabe

tu »errrauen, baff tr bamald au* mit groffer ©e-

reanbtbiit bem fiönige Heinri* ©u«fr*r auf bie (fr

Werbung brr bänif*en fiöttig«frone (teilte.

3m Dctembrr beurlaubte er ft* beim fiönige,

reel*er ihn unter feinem ©elette für* granfrei*

führen lieft. 3U ®nbt be« 3abre« tr,rf et jn Ham»
bürg ein, reo er ben Snnnar be« fnatmrnbtn 3ab<e«

»rrreeiltr, um auf Si*tinrff feinen gläitjenbrn, bem

Hilter grttemenbtn (finjug in Sübetf ju halten Die»

fer rear ber H&bepunft feine« ©lütfe« Stlfo ift ba«
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ffilücf ber ®elt unb bet ?eute, bemrrfru bi« Me

SQronifrn.

9lbrt je böb« et gtgiegeit, befto f*äbli*er mirfte

er auf feine Umgebungen ($6 ift wobl »u glauben,

fagt bet Gbronig Stegfraann unb wiebrrbolt bet ©re»

big« ©omtu«, bag tiefer Dtarcu« Diente jum gro<

gm Ibei'e ben Jürgen ®ullrnwro« vorjübrl unb

überrebet bat, viele Dinge )U beginnen, mrl*e fonft

nu«bl unterblieben wären. 'Sette traten fo eng per

eint auf, bag nicht nur recht forgfältige, jaebfunbige

©ricbicbtfcbrcibrr, irnbern fogar bie beft unterrichte

teu Jritgenoffrn, wie btr ffönig ©ugav fflafa, <btn

bie SBütre eint« 9tatb«brrrn unb ©ürgermrtjter« ju

gfibtef beilegrn. Olewig ig ienj ©emerfung titbtig

unb bleibt eb, wenn wit aueb annebmeu, Dag Dievtr«

gbrgeij bureb bie in üonboa empfangenen (Stnbcüdc

wefentlicb geleitet war. Doch brutli*« unb fefbet

(barafteriftrl bie Sage fKegfmann unb nach ibnt ©an«

nu« an anberet ®tfQr. Jener tagt von Jürgen

SBuDenwrvet: „bat bt gau} vnbeftenbicb wa« In jinent

vornemenbe vnb jbetmanne fine« anbauge« tiebtlifen

gelövebe, barlbo ccf iirmanbc« beb Stabe« vor gut

gelt, vnb wölbe alle na ftnern foppe vtbritbirn ©nb

beft ben Dtarcu« Dtepee mehr gehört vnb gefolgt!,

benn Wat be gange Stabt vor gubt anfacb. Derbal»

ven b'ff* f)
e mvft tb p® l'gf» geöfflifen anlopen. Unb

i« bit (Itempel ber iftvertebeit vnb funberlifen ben

borgermetttren on alltu geben tvol to betraebten, bat»

s mpt fe gewatnel vube geleret werben, bat je rnpt

ben orbentlvfen rrwelben rabr«beren pn allen fafen

bat regimente belangenbe tbo rugge fpretfen vnbe fvcf

uvebt boreb iDCbtfertige lofe lube buten rabe« aver»

reben vnbe vorforett laten, aW betn Jürgen ffiullen

weper pan Dtarcu« DIcpger webberfartn p«. ffirnte

pbt fonnen fobane vnorbentlpfe praftifen vnb Ntfla»

gen entlpfen npebt wol gerabeu."

©ehr wnbrfcbeinliib tft e«, Dag Dt. Dteper gltitb

nach feiner Stüdfebr von dnglanb unb in Solge bet

\ ©etebungen mit ffönig gj>einricb VIII ft* mit bem

©ebanfen beftbäfeigte, ben Jtönig (Ebrtgltrn au«

feinem tferfer ;u befreien unb auf ben Dbrou jutütf»

jufübren, unb bag et fo lange in Hamburg verweilte,

um von bort au« unbemerft unb mit $ülfe von Jüt»

gen ®ullenwcper« ©ruber Joachim, be« fftalb«»

beim, ©erbanblungeu mit bem ©rafrn ISbriftopb

von Olbenburg anjufnüpfeu.

Jn Sübecf verweilte er nur, um mit bem ©ürgettnei»

ger 'BuUenwever wegen ber mit ben burgunbifeben Ab*

georbneten tu Hamburg anbrraumten ‘Xagrtabrt )u>

jammrntuiretrn. Jn biefe Dage fällt ein ferfer jfrrvd

Dteper«.' ©eine ©an ei beabgebtigtr in Schweben

einen ©tgenfönig gegen ben vertagten ©ugav a»f«

jugtütn. Dian pergel auf ben beim $er}egc von

Sauenburg perweilenben jungen ©wante ©iure,

©obn be« ehemaligen 3teicb«vermefer«, begen ©efebieebt

mehrere Dtale auf bem Xbrone Schweben« gelegen

batte. Dteper lieg ben jungen Dtann nach DtöQn

loden, wo er ihm feinen Antrag «öffnete. Da bieiet

ff* aber entfebirben weigerte, f*tit ihn bei wilbe

Sübetfer Jpaiiptntanu an: „will ©ture niefct in ®oi»

tc«, fo foll er in be« Deufcl« Damen" unb führte

ibn mit fünfjig Dringen tta* ?übed, wo er erg "na*

mrbrmonatlicbrr @efangenf*aft entiaffen würbe.

[9ntfep««g folgt.]

Kleine (Sbeonit. *

151. (Anfragrn.i Üüann ifl bie lepte ©erfammlnag bei

©ereirtS für Oemrrbrfrei^rit gegolten werben? äBitb bnfelbe

ne<b wirtet $ufammrutretrn, ober aditel rt feine SDirffamleit für

i

grfAleffen? 19.

152. ($an&Ctaftatifttf$C0.) 3m 3ah« 1869 gingen rer.

£ imburg unb Altena 4480 €d>iffe alle? (Gattungen mit übn

6 Willi onen (5tt. fBoaren elbaufwärts, unter tenfelben no6

2 übe cf U ?atungrn. 3u ben biefen Bericht mmittelnben ftaljt-

geugen gehörten 73 lüfcedififcr. 9.

153. tXhocfpmf.) Da bie örünfce nitfci allfeiti^ befjnttt

fein bürften, auf weltfcr ftd) bie feftr (Siwartung üü^t. bag bie

©ürgerfefraft bent eom Senat gesellten unb fern ©ftrgerauSfifcufi

jur Annahme empfohlenen Antrag auf Aftfdtafng ber Xbrr;

freue bereitwillig»! juftitnmen werbe: fo W&rbe ber ©erfaffer brt

bejügUdjen Auffapes in ooriga .W b. ©L ber guten 6aä»e einen

Dtenft erweifen« wenn er bie (Düte hätte» obige (Drünbe taiMgtt

mitjutbeilrn. ÜOOOO.

(Sine Anzeige ber 'Statifiif bei XraoenbqirfS hn ntebftiddm*

ftben Xurngau iü eingeaangen unb wirb bemnädiü lum Abbrvif

gelangen. — DeSgl. bie Abreifmung ber ©ewajfnungStaffe für ba#

3flhr 1863.

R.-A. Dienstag d. 20. Oot. Ab 7 U.

öeranlwortUthrr Urtnrtfur: 3«rtorL — DmA unb »erlag non % tUhtgen» in CübeA.
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Sonntagö&tatt &cr gfi&ftfer Seitunft.

fünfter Jahrgang. $U 43.
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ffifg mit tu Cbrrgeridulprecuratut ! — 1 b eefthfite. —* 8bit*>

naag kn Sraaffnungfianr. — 'ü»jit»fotmrn. [gertfepaag.]

— Store BInjfi. Igottfeguug.] — Jtlriiu tihrcail M 15*

bi« 158.

9Bcg mit bet JCbcrgeridjtöproruratur!

-i ••

• *-* > .! ..

SDir in Cer porigen M C. Bl. «egen Cie Bubeb-tl-

mng Cor Ob<rgrrld>I«procuratiir geniadjlrn £)arieguu>

gen |InC (o erfctöpienO uno fiblagenD, Cap e« Über*

ffüfiig fein mcKple, in Cirfer Saite überhaupt noit

irgenC eliraä binjujufü.|tn.

Ded) aber bejieteu bei Warnten noct 3«’fif( l

tarüber, ob nicht betontere ganj gewichtige ©rünOe,

mellte in Cem ermähnten äluffape unberührt geblieben

fine, eine 'Beibehaltung Cerfelben Ceunotb empfeh.eu

namentlich Ce«l)Jlü, roeü fie annebmen, fap Cer Senat

rnrbi ohne haltbare unC gute ©rünDe metCe son Cer

mit Cer Bürgerfetaft narb langen BerhanClungeu per*

einbarten © ricbt«orga«ifation in Cer jtrölttm SiuuCe

eine 'Au«nahme matten mollcn.

«lujfallen map e« nun freilip, Pap Cie Wotise

Ce« Senate« ju bem Cie Slbroeidbung enthaltenben

<Sinführuttg«geicpe auit nitbt ein Wort über Cie ©rüuCe

Ce« Senate« enthalten. uuC fo haben Cenn auch Cie

BerbanClungen Ce« Bürget auefebuffe« natt Cent, matf

barüber in« BuMictim geCtutigen ift, irgenC treltte,

aueb nur utit einem Stbeitie innerer Wahrheit unC

3metftuäpigfcit angeihane ©rünbe niett tu 'läge

gefiebert.

Jjjiern.ict foll nun einerfeit« Da« 3nt<reffe Cer 5lC<

potaten, anCeretfeit« Ca« Jnterrffe Crr WitglieCer Ce«

Dbergeriitteö Cie Beibehaltung btefer Brrcuratoren

erheifeten unb Camir eine iSuCnabine non Cer miit

nittt einmal in« t>ben getretenen neueu ©eriebi«or*

gauifntion gerecttfcrtigi erfiteinen firpteten, lagt man,

fönne nitbt titgemuthet mtrCen, fid) mit Cen au fiep

jumeift unbrCeutenCen Landungen in Cen öffentlichen

SluCienien tu befaffen. unC e« fei unbillig, ihnen eine

Berpflicttung jut Wahrnehmung Cerfelben aafjubür*
i btn, in«befonCere bereite ihnen Ca« bei Cen Bet*

laffuttgen nothmeuCige 3»iammentrirfen 3«vier, non
betten ISiner Cie 'Äceepration übernehmt. Ungelegen*

heilen, bie in fernem Berhältniffe tu cen feftgefeptett

©ebühren feien.

Wir muffen .gegeben, Cap unö tollte äuffaffung
um fo mett überrafitt, al« man fi>nft in Sübeif nitbt

eben geneigt ift, Dem Jntereffe rer ’.Hcpoeattn porwie.

genCe BerÜdficbii 41mg tu fttenfen, mie Cie« au« Cer

aupet in Sübetf belfpiellofen, uitem.|eitli<teu Beiaftung

mit Slrmfufaebfn u. a. heroorgeht; and) möchte e« im

3«tertffr Cer acpoeattn faum litgrn, menn unter

«men (Sinjtlne mit btfonCernt Btipifegirn für grmiffe

©eftbäitr au«geitattet ftnC; Cie ©lncbCeit aller wirb

allen ba« WiUfommenftr fein.

Stbeu wir Cater non Ctn ilcpocatett unC bereit

3nlereff< gant ab, unC wenben un« ;u Cent, wa«
man in Bütfftcbi auf Die tufünftigtn Witgliebcc be«

Obergeruttc« für Cit Beibehaltung Cer Brocuratur

; angeführt hat.

Bor Sillem füribtetman in ihrem 3ntereffe, Cap Ca«

'Auftreten einer größeren Slntal)! non Slfpocaten itt Ctn

öffentlichen StuCieuten eine langfamere .fPrleCigung Cer
/

©efthäfte perurfaite, eie BerhanCiungen überhaupt ,
„tumultuartfib" wrrDen fönntrn unb Crnt ©ertibie Cer

oorherige Urbetblitf über Ca« jut BerhanClung ©elan»

|

geuCr, weichen c« jegt Curit (iinteicbuiig einer Ueber*

pon Stilen Cer Brotur toten im Borwege erlange,

Hiebt möglich werbe.

tiiue mett rollig fo grope Wemüiblicbfett unC Be*

taglicbfdi mag nun allerCtug« in Der Curd) Cie ©t*

riitl«organiiation«orgcfebenea©leictCered)ligung aller

SlOpocaten für Cie Bicbier liegen, Denn e« ift naturgemäß.
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bafi für ben Wicfeter »fr Brrfefir mit einet gröfirren
|

Jlnjahl von Sinwältcn ppb ßtcfittfli Unbequemlichfei» i

ten begleitet ift, atS ber Berfrbr mit einet fUinrn

3al>l von Brocuraiorrn; bafi ab« in geigt hiervon

bit BerbanDluugen „tumuititarifh* wrtbrn möchten,

wirb im (Srnftt Nieinanb, mit nicht bti btn unirren

(Berichten, io nitcb brim Cbetgericbt nicht behaupten

trollen. (Siurr vorherigen Slufgabe bet jur Berbanb.

lung fommenben Satten ftrhi aber auch nach Bfiei>

ligung ber Brocuratorrn, trenn l’olcte practiich ift,

nicht* Im ®rge.

(SS mufi baber bera Jmertfit ber Jibrocaien unb

Dem (Sttichtt gegenüber mit Nathbnitf auf DaS 3n<

terefft btS BubiuumS bittgrtpieiett »erben, »elcteS

fith erfabtungSmäfiiq bei großer <Sonnirrrn:| jeben fall#

nicht fcblechter, in rieien gäUeit iogar beffer ftebt. Sin

Beifpiel bafür ift bit ber Befchäftigung ber Ober.

gcrichtSprocuraturen fetjr ähnliche Xbätigfeit ber No«

t«re. ®ir haben noch niemals barftbrr tm publicum

Äiagen laut werben hören, bafi bit Berleibung btS

Notariates an alle Sbrcraten ju Untuträgiichfeiten

führe: im Qtegrntbeil Durch Die SRögltcbfeit ber 9luS<

wähl unter vielen Beamteten wirb ben Brbüvfnifien

btS BublicutnS in brr ffiabrnebmung tiefer fflrfchäfre

oft beffer unb ichnellei enttprochen, als wenn baffelbe

an eine geringere 3>’hl grwlrfrn wäre. (iS liegt uns

fern, ben irrigen ObergerichiSpromratoren in irgenb

welcher Beerbung Borwürfe tu machen; nnb Doch, wie

fte frlbft einräumen werben, bie gunctionru berfelben fo

einfach, Dag fte fein fpectfifcbeS (Siejhicf trforbern, unb ifi

eS uttS nicht befannt geworben, bah man bei ber ®abi

ju tiefer Brocuratur «ui befonbere Oualiflcation

Nürfiutt genommen hätte, — bab aber »irb unS

Nirmanb beftrecteu, bafi auS ber greigrbuag berfelben
j

»emgftenS für baS Bublicum im BUgtmeiurn fein

Nachtbeil erwartet werben fann.

Dagegen liegt in ber greigebung ber Btvcuratur

ein »efentlictjer Bortbeil, ber bereits in tem erwähn,

ten »rtifel berporg, hoben worben ift. Der aber unfe»

reS (Sr.uhtenS ben fternpanft Deficit begreift, weSbalb

überhaupt baS gleichteitige Belieben von Brocnratoren

unb Bbvoeaten, bie ni.ht Btocurntoren finb, für baS

Bublicum uachtheiiig ift.

GS beftefit biefer Bortbeil aber Darin, bafi bie

Batteien nicht mehr, wie D:tS häufig unb mit poliem

©runbe eintritt, genöibigc werben, fiatt eines flbvo.

aten Deren jwei bejableu ju müfien.

Nieinanb wirb nämlich jefit von einem Sibwcaten

eeclangrn wollen, bafi bcefelbc bie Seforgnag von £)anb>

hingen rer brr öfftntlichen älubiem, tie 3nftruction

trS BrocitroiorS, bit Siftirung ber Bnrteirn unb äbn*

liehe (Wrfhäfte, wocit tie Jtnforbrrungen nach wie

poi auch an Nicht » Broruratoren ergeben werbet,

unentgeltlich vornehme, wäbrenb eine brfonbere

(Sntfchäbigung für biefr Nfübwultungen bet eigener

Bornabme ber ^»attblung burch ben junächft Beanf.

(ragten von felbft Wegfälle

Daher, wenn auch ein Beibehalttn birirr prwiiegir«

ten Stellung einiger Sbvocairn im 3ntrreffe ber Bfit<

giieber beS ObergeeihteS, ja trlbft auch io 3nterefie

Per meht'prtviiegirten flbveeatrn fein fnUte, weg mit

ber ObrrgerichtSprocuratur im 3ntereffe beS

Bublirums! n?.

z M t f M n >•

3n Der vorigen Nummer Ptefer Blätter kleine (Shro<

nif 15J wirb gefragt: auf welche Wrünbe ftch bie

pon uns in M tl auSgefprocbene Srwarmng ftüje,

bafi bie Bürgerfchaft Dem vom Senat gefteUttn unb

oortt BürgerauSfchufi empfohlenen Antrag auf Sb.

fchajfung ber Xborfprrre berritwiQigft juftimmrn wtibe.

S1IS Uintwort auf tiefe grage Dime golgenbeS:

ffieun wit bie (Sefchiehtc ber Xborfperre bti unS

6machten. wenn wir frben, wie im Haufe Der 3fl1

mefir unb mehr (Srlrichteninqra brrfeiben emtiaten,

wie ihre 3eitDauer befchränft, baS Sperrgelb ernie.

brigt, bie 3>>bl ber von Detnfeihen Befreiten nach unb

nach vermehrt, tchliefiiicb ihre ganje (Stiften) für int.

mrr füttert 3 r". julefit nut auf rin 3ahr genehmigt

würbe, fo fönnrn wir uns Dem (Bebanfen nicht per-

fchliefien, bafi fte mit ftarfrn Schrillen ihrem (Snbe

entgegengebt. Diefe Sntnuefelung ift aber frineSwrgb

eine gewaltfam Durch äufiere (Sinmirfungeit herbeige-

führte, ionbern eine gant natürliche, DaDurct bebingt,

bafi mehr unb mehr bie hlnfiht ürb Bahn gebrochen

bat, wie bie Wrünbe gegen Die Xborfp.i re hei »ei«

tem ftärfer itnb a(S Diejenigen, weihe man oerfühl

hat für biefelbe geilenb tu machen. Die iborfperre

ift jefit Durchaus jwrcfloS; eS geht ibr, wir jenem

®acht«Boften im BfterShnrger Shfofigarlrn. Per auf

Brfrhl brr ttaiferin jum Schufir einer fehr ichöaen

frltrnen Blume aufgeftefir, unb nahbrm biefr längfi

verblüht war, 3flbr<rlime lang befefit würbe, ohne
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Bag irgriib .fummf ir igte weghalt. Die Iljp’.tpnrt

i# dir rein militari)(tr ISagrrgel, in <inrr jirfntng

»olln.infia am 'Blage. Sargt er» aber Vüberf aut«

hört« gejluiig ju idn, fiel brr @runb für fiefeibe

weg, unb tontii barer au® Dir ganje (&mri®tung «uf< i

bäten muffen Babeg, mau batte bamalb tiefen 3u*

taminrnhang überfebn, bettelt fte alb riue liebe alte

(Bewotmh<it bei, unb bemühte Ü®. um riefe Betbehal*

tuug bo® rcemgftenb j®embar ju moroiren, fte unter

Den OJeft®tbpunft einer Steuer ju briugen. Alb

jot®e aufgefagt, ift |ie aber ntcfel ju nertbeiCigen um

ihrer Ungcre®iigfeii tt'iUen. Sie trijft ben UuPemit«

leiten uuoerhäitnigmägtg bitter alb ben Sohilf>>beu>

len: mährenb tiefer fte (aum fühlt, uiug jener ihr eitlen

fit ihn bebeutenben Xhetl femeb (iiufomttitn« opfern.

SBemt man aber gemeint bat: ,eb nrö.tte it® f®wer»

li® eine Abgabe auffinDen taffen, baru l§niu®tung

mehr in ben ffiilien beb (fiitjelnen gefiellt igt" tS. hüb.

BL IV l>«4.i. S. 51 >, fo brrubt biefe Anii®l bo®

mobl auf eure in jmbum. Gerate bet tenjrmgen,

ipelrbe am Weiften nou brr Xborfpene getroffen irer*

ben, ben Angehörigen ber geringereu 'Boifbtlaffru,

hängt re viel weniger vom eigenen SBiUen aie sott

aUetlei äugeren, ui ber Segel norhet gar ni®t JU be<

rritneubrn Umflänben uub 3uläüigteUen ab, ob lie

t>ot bee Sperre tur®'o ihft lummen ober tri®t.

ferner crf®weri rie Xhortprrre ben BerMjt jwi»

f®rn ber Statt unc ber Untgtgeub. £ab Streben

uufrrer jeit tfi oor)ugÄU!iife barauf geriefte t, alle ben

'.Berühr t)emmenbeu £®rauten ju bcfeitigen, unb uu*

fte Üttbrrf hat Urfa®e genug |t® cteiem Streben an*

j«f®litpen. '31# eiue foi®e S®ranfe aber bie Spor«

fpettr fallen ju lajfen, baju Dürfte namentli® au®

ber Umftanb beitragen, bag in neuerer 3«tt fte Be-

Deutung ber '.Boriläbte mehr unb mrht juuimint, in

benieibrii gabrilvn emfleim, we!®e Bewohueru her

Stabt Arbeit unb 'Berbtenft geben, biUtgere uub ge-

fünbrtr SBobnungen gebaut werben für jol®e, bie in

ber Stabt 8ef®äftigung unb hebeaduutrrhalt jinbru.

Itiefen (Süinten „entgegen hat mau wohl für Die

Xboripetre gtlirnb gema®t, Dag biefelbe htilfame ®in«

irirfungen aut bie 3«®' unb Sitte unjem Btoolfe«

tung auiübe. Uufrre £®rocfterftabt Hamburg hat

bib in bie aUcrieucftc 3tu ftne fiel fttuigerc Xpor«

fperre gehabt, wie wir, unb bo® wirb f®tpcrli® 3e«

ntanf behaupten, bag Hamburg alb ein beionberrb

Wufter non Xugenb unb Siitli®frit auijujieUen fei, ober

bag eä fl® but® Aufhebung Der IXhortpei re in mora!if®er

Jpinft®! oerf® le®tert habe, (fonfeguenterwrife führt tibri«

genh jene An|l®t tum gänjti®ra Xhorj®ing, wie

au® ber Sa® im 3<lt)re 1801, al<r bie Cürgerf®aft

bie tfinfühnuigber Xhot jp e r r e jtati be# X#orf® I u f f e

«

beantragte, bagegen unter ätnDerni gelicub ma®te:

„er brforge, bag einr 'Iborfperre beu £ang ju Au«»

f®wrifungru unb Sittenprrberbnig befötbrru werbe.*

(fubii® ift no® ;u erwähnen, bag hübet! jtgt

bie einige Stabt in gauj Seutj®lanb ift, wrl®e no®
bie Xhorfperre beibehaitrn, fowie bag ft® au® bei

unb ieit faft einem Wenj®eiialtet bie öffeuih®e 2Xei«

nung gan) entf®ieben gegen biefelbe ausgefpro®«

bat. Süd Beweib bafür wollen wir nur anfübtra,

Dag in ben St’euen 2übedif®en Blättern für biefelbe

nur brei Auflage in bie 3*trunfcn treten im Banb
III. I«7. S. 10« ff., VI. 1S40. S. 18«. XVII.
I8äl. S. 331; wähtcitb twei AiiijAge, 'Banb VIII.

184*. S. 412, unb hübedif®e 'Blatter Banb IV.

I8Ü2. S -174 ihre "erf®irbeuen 3ia®ti)etle beieu®ten

unb bie grägtntögli®ften (Jrleutterungen befürworten,

neun Auflage aber gan) entf®iebeu ihre Aufhebung

wüni®en un 'Banb III. 1837. S. 212
jf.,

V. I8IJ9.

S. 2i>4. VI. 1840. S. 202. V III. |842. S. 303.

IX. 1843, S.4I
jf.,

JO
ff., XI 1845. S. 312. XV.

184«. S. 270. XIX. 1 853. S. 10». III — wei«

®e alle wir brnen, bie |1® für liefen Glegenftaub in«

lerefftren, um io mehr tur Betüdfi®tigung empfehlen,

alb wir bie etnjelnen. in bieten Auflagen weiter aub»

ge führten, (Brünbe für uub wiber bie Xhotfperre »ot<

ftthenb nur furj berühtcu founten. Z.

SUirtcfmung ber 2?croflfrn«ng«caffc.

(UebrtfiiblUibtt ^uljur au« bem 3atiertteri*te brr 8rrcafnuug«=
SepiUatioB für isst.)

(iinaahutb.

Salbo oom 3*'i)te I8til . . , . £ 3,414. 12^

llrlrag brr 3Ba®grlb-

erbebung #13,334.12(1

3'Mfejt ...... • «OB. 4 »

(ionoeriituugb » *f!rätme

ber Staalb'Hn.'eihc . » 50. 4<

Ucbrrf®ug brr Igrbfbun«

gen ( Xepojtta ) für

ffiajfrn . . . . . « 1,407.— «

Xienflbefreiungbabgabr 1,050. — «

Xtaubp # 1 7,203. 4(1 # 1,414 12'.
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$raa#t>. $17,203. 4(1 $3,414,(2}. I

für ©ürgrrfdjrinr u. ©ro<

tMfBgrbübrrn rrijobrn - 287. <>,

UrbrtMjujj ,iu6 brn £r.

bringen für b. Üanbwrbr . 3 2.-i—
. 17,493. 12.

®rfjmmi.6imi,ibmt $20,908. sj.

8 u 4 g a b t.

®rbaltr unb 6n(j«ibi#

Irr *fi rrfiMia Ibrfianb brr ©ürgrrgarbr »ar am
6(bJu(T< br« 3abrr« 1862: 777. ©eg« rrTfi*tm
befreimbtu ?rbrn«alirt« («itbrn im 3a&rr 1862 au«
frr ©firqtrgavbr 95
n'fgrn Äranfijrü unb DirnfiutifabigMt 5 ,

©rftorbrn ftnb
,

®on birr gtjpgru 3 ,

StuftrlluBg frbitli
I ,

®f6«t SuülbaaSftraft wurbr «nrtaffru i

fl»ngf« $ 9,486.— f»

Jfoftm brr ©affrn . . . 32. 9},
Unifermirung ©rfplbrtrr

unb Sebürfrigrr . . . 948. 3 ,

3n|ianbl)allung brr Södf»

fr», brö £rberäugt«, brr

3,roiiimeInu.3n(irunientr< 935. IU .

SRuniticn « 527. 9 ,

fflufW gjo. ,

SBürcaufatifn ..... 427. 6 .

Unbrfttiwmt 8u«gabw . . 28s. 5

$ 13,489. 10}«

Sbgabt an bie ©ranb-

9jfrcutan},®affe für bit

8tufrlöf«ung«,9nftaf.

itn unb bit 9fa«t»n«r . 3tK>0.— ,

Gtttfrbübigung an btn rfet«

maiigtn@tfrtitta© i t «.

jufammtn II > ®?ann.

©t»n btn jur Srginjung btr Surgtrgarbe im 3ab«
18H2 aufgtruftntn

. 176 ©Jan#
(inb rinmrtirt unb btnt Dirnfir übmpitfrn 95

Drr Stfi non 81 «Kann
mubit mrgrn förperfitbrr ® ebrrrttn, Sraafbrit« halber
unb au« fpnftigen itgaltn ftrünbtn vom ÜXenjie bt<

freit ivrrbrn.

— —— vii cu uiMrrpt
flbgriimbcri gcfüfutr 9tr«iuMg rarifrt na«, baf an
ffia«gflbbfitfägrn au« btt ianbmtbt im 3a&rr I8H2
tingegangrn (inb, incl. btr Kürfiiäobr au« frübrrm
3fl6r<8

- $ 784. -J8
Danen würben befinden:

Dir (frijrbung«feftrn uitb

Wrbalir brr gribmebrl $(56. 2} »

für 9nf«afurtg von ?an jrn

unb iboftrn brr ©intet«
"fr 300. - .

6ntf*äbigimg an Cbcrjt*

lirutrnant Jlftrea« . . 1000.— .

®quipirung«feflen br«

•ipauptinonn gitif, . , 500,— »

®tjammt*?lu«gabt « (8,289. 104.

6albo am 31. 2>«br. 1862 .$ 2,618.
13 J|1

©rratrfungen.
3n btm mit <Srt.$ 13,354. lifj in (fmnajjmr gr.

ftrDtm Srtrage brr fflatbqrib.lirbfbung ftnb bit für
ba« 4, Eitiarial (802 au«grf«ritbtneti, ab« grofjtrn»

Ibril« rrfi im 3a&tr 1863 tingrgangrnrn ©a«getb,
britrügr mit 6ert«nri unb rrfiürt fl« barau« btt

€a(bo am ©«iujfr brr 9tr«nung.

Dir ©atbgrlbbfiträgr, früher jüljrii* mit 17,

refp. 18 Drrminrn «hob«, ftnb im 3af»rr 1862 nur
mir 15 Dermin« erhob« worb«.

partoutU« «'185.— .

Stoff* unb ©ürraufojl«

unb 9u«(ag« (m Dirnftr

btr?anbmebr.
. . . ,119.12,

Unirrhaltung cinrS^ftrbrß

für brn 6tab«mafer . .300.— .

juiammen , 760.14},

Der ©albe #on ^ 3. 2 t
ging, au«tetifr brr abrt«nnng, in btr ^aupimftr
brr ©r»affnung9,DrpB(arien über.

Drr ©rrfen al-©rftanb brr banbmrbr mar am
e*(uffr br« 3nbrr« »862: 3667 irrbrpflld'tiar

®ÜBtwr.

Dir ©ifanj brr ©npaffnung«-25rputatien rceifet

am ©(blufft br« 3nbrr« 1862 rinrn Urberg oen

$7,122.
13J(1

na«.
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X<a* C'.inlol Mit bl au« bdegren £ 15,*250.— ff

unb fern Göfirnfait'c ton . . . . • 2,618. 13
J

*

4 17,868. I3f0

Xagrgrn fcbulbigt Die Bewaffnung«,

cajfr am Schluffr bc« 3abrr« 1862,

laut fBtc$ti<hnih, an Xtpofttalgtlbmi

für Urmaturfiüdr . . . N . . . . 10,720.— «

bleibt obiger Uebcrfchup 4 7,122. 13}fl

Sm Schluffr te« 3ai) t,a Ihlil betrug

brr Uebcrfchup » «,311. 1 2| •

miibin ifl eint Vermmberung ringt*

trrttu non (. 1 ,'iUW i t}fj

lie Jabreerrchuung roriirt bri tiatr ?lu«gabr

für Den ’Srbarf btt ©ürgergatbe

(j. oben) non . 4 13,48». 10^6

für ionjtigt 3n>tdr non < 4,800. — »

jufammen 4 18,0*0. IOJis

unb bri rintr ISinuahuie non . . » • 7,4l«:t. I •' .

tinr üJ?rbr*?lubgabr non . . ft
795. I4^fj

nach, tnrlcbt in brn cbgrDadjtfii auherorbeuilifhtn 3J b'

lungnt non I WH) 4 an Obrrftlirutrnant Slbren« unb

non 500 4 an $auptmann ginf ibrt (frfiärung finbet.

toten.

o r tf c b a n g.)

3n wir inril Da« Voftbepartemeot Durch )tnrdmä<

pige SHahregein eff babict )u bangt» tnufitr, neben

brn in irrer ©die Dir Snnritrrting unb (jrleictlrruag

De* Verfchr« bejwrdcnbfii tfinrictjniugeu Die Stnnab'

mrn fhtfrnmähig ju erhöhen, rrbrllt am ©fiten au* eitler

3ujammenflellung untere« ^inauj.CStoiff

Die t'.mpnäctlicbftfn ©oftlioneu ünb Die Der ©rief«

beföibcrung »ach brm ‘J}o|tnerein«gcbieie unb narb

Hamburg, ©ou beionberem Jmerejfe ift e* fttiiicb

für üübed, auch brn Wutfatrung beb Voftoerfcbr« mit

Xranemünbr ti*abt)miebinen, ftbou ireil ec eine Der

glüd.icbiten Schöpfungen unftre« '-fioflDireclor« ift.

Durch bie er bie btiben lübfcbeu - «it venia verbo

— Sehwrfferftäbte in eine enge Vetbütbung gefegt

bat, bie aber it|rem Srirag nacb, »nenn gleich »erhält-

nipmäpig terirlbr immerhin erfreulich ift, feine mtfent«

liehe Molle fplelt. 3n Dem gegenmärtigen 3ahr ifl

fee mit *2000 l neranfehiagt morbtn.

©fit bem 3abrt 1852 jeigte jtch juerft btr Hin«

fluh, btu bie Meformtn ber jüngfl notbrrgegangenrn 3“»

auf bie QrrtragPiübigfeit untere« fJ}oft»efrn« au«geübt

haben. Da« ©ubget tiefe« Jabre«, »eiche« Die nee-

fetietenen SnutahmegueHen noch ntäff 'n übrtftttlichrr

©eifr claffiftciri. fteiit eint Mrttotinnahme non 47,5**04

in «u«tkhi, unter »eichet „tir Vergütung

non frtmbtn Voftnetwaltungen, trrUrtrag ber

Jiggrlbet u. f. »." mit *2I,»5»4 figuriren

1

Die BuSgaben »arm |U _2*.ooo

»

i
neranfehiagt, btr |u trmartenbt Meinertrag auf 21,5004
berrthntt.

35er bierju gehörige ©erlebt bt« ginaiijbrparrrment«

hebt hftnor, bah btrfem ©ubgrt «hon bie ©erbältniffe

jum ®runbr gelegt finb, „wie fte butcb Die nunmehr

am 29. Dectmber t 3«. biebfett* rattftdrten Vertrüge

Sübed« inet Dem ©oftnerein, bet Xburn unb Xanbfchen

©oft unb Den meiiien Macbbarftaaten fefigefteüt finb.*

®in gegen Da«. Jahr 1851 um 0,HRI 4 uiebrtgwr

1 Mettoertrag muhte fid) begreiflicher ffleift burch bie

enorme ^ttabfegung De« ffjorto’« innethalb bt« Von«

nerein« in bet erfteu 3*** erfiürbar machen, »ie jöh

aehnlitbc« ja auch in Snglanb, non »o bet auf Jpill«

Xheoeieen bafttte Umfchwung in ber ©rieipoftbeförtr«

rung auSging, in boftem ®rabe gtjeigt hatte.

3)ie SBeranfdjiagungtn, btn ©taatbbubgei« ent»

nomnitn, bie feit bem 3ahre 185 ! eint leichtere lieber«

ficht über bie tinjrlnen Xheüf ber Einnahme geinähre»,

ftellen ftcb fo:

3abt. Sratterrtrag. jUOgatwi. Sfonrrtrag.

1853 . 51,3004 . . 22,300 4 . . 29,000 4
1854 . 52,500 . . . 23,500 « . . -2.1,000 .

1855 . 53,050 . . . 24,050 > . . 29,000 .

1856 . 55,312 «. . . 25,312 . . . 30,000 .

1857 . 55,220 . . . 25,220 . . . 30,IHM) .

1858 . Ü
1
, 1 50 < . . 29,650 < . . 31,500 .

1850 . 6I,6jÖ . . . 29,*J50 . . . 32,000 »

I8i*ü . 6-1,650 . . . 29,650 . . . 34,000 .

1861 . 67,150 « . . 34,150 . . . 33,001 «

1862 . 69,150 « . . 34,150 . . . 35,000 .

1863 . 71,650 . . . 34,150 . . . 37,500 .

3«br- na* bem $cftMTfin<{jtbir<r. nadj Cpamburp.

1853 . . . 21,150 4 . . . 10,500 4
• 1854 . . . 22,850 . 10,100 •

1855 . . . 25,IHHI . 10,000 .

1856 . . . 26,162 0 . . 10,000 ,

1857 . . . 23,620 • • . . 10,300 •
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3abt. tu* »em ttogeneinOaeblne. na& 6amtur$

i n »H . . . Iti.üO
fr . . n, mi)^:

hw . . . 27,11111) . . . III.IMHI

|MW . . . 2D,tH)l> . . . . IO, 21 Hl .

1 M6I . . .1 2H,Hiit t . . . 1(1, llMI ,

1 sog . . . 2l\4M! < . . 1 0, 4**0 <

1 Mi-I . . . 2ft,4»itl . . .
1 l.iHMI .

lurd) 91« icit l HtM» uh Öetrau* btjinbli*«u

©ortm.irfen werben nalürlt* bie baar <n ©ortoerbebitn»

gen in eben Ctm ©aape betinjlupi, dl» jene getauft

werben. 3n teu rriten brei Japren, in wel*en «du

ben Grlö# au# ben ©oflruarfen nm £ oerajit*lagt

bau«, war bei rem (oriioäbresb im Steigen begriffenen

©riefnerfebr ein« turnte Sbmiubemng nt*t angen«

fetrinli*. Dangen m e« darf tu bejtreiftln. Da#

fornobl in brm ©rifettr nach fein ©o|in«telnr wie

au* na* Jpambueg in fieieni 3>'b«« bi« bubgetmäffige

guinmt «rrei*t werben fann, wäbtenb <mi# 0<n ©arlen

ff* ein weil bibteer (Ertrag ergeben mir». Der (Ötunb

fftt bieie ©tpnuptung («egt emerieit? bann, rap 9a#

cortfiptmbirenb« ©iiblifum, non ber ©tguenili*f«tt tft

gianfimng btu* ©arten übetjeugt, fl* letjelbei» in

biefem Japrr - wie rann allgemein t — |<t)t

ffarf bfbirnt unb »at)ft anbrierfcii# unf«« ©oftver*

Wallung ft* brroogen getunten tpaf, in bie(riu Sommer,

al# bie «rfte Audgabe roa ©arten ju ünt« ging,

eme neu« ju nrriuiffaUru. unf für* bi« Gtnri*iung

non äouoert# «in« 2lnn«f)«ili*frii 4« i*aft«n, 9i< l)t«i

iv i« überall |itb be# bebrutrnbfltn 8lb(a&<« erfreut.*)

Jnnerbalb ber oben angejiibrlen ©emDe non Ina

bi# IN>.! baben ftdj, wie gejeigt, ni*i nur bie Gin« i

nabmen gemebrt, fcnbeni r# mußten autb erweiterte An»

jortrriingrn jur ?lu#gabe bejrietigt werben. So wnrbe

im 3abre IMJ5 bem ©offbirretcr üingnau — wie

ba« Setiatöbecrei nom 12. ©ärj inää fagt - „ln

Jlnertrnuung leinet an#gr|ei<bn(teu unf erfolgiriiben

ffiirffantfeit im Jnltrrffe be# bieftgeu ©i’ffwr|«n8, jo

wie nrtt beionrerer Wiidficbt auf bie, eift na* (einer i

Slnftellung iftm übertragenen, atiperbalö feine# ffiir«

(ung#frei(e# al# itäbtH*«« ©oftnuiffet 4iegenbeu SCabr»

nebniuiigen eine perfötilidje ®«ba!t#julag« non iäbt«

•) Sie nenen fbaet«. mit Owe» Oil tSlmprl auf reu tteotltie

übemtiRlmme«, »tltbe teilt« ü* in gen». .Warnung unb gaibt .

een ten glitten unlftfebeibtn . megen tief« SltnOetnng »cbl au«

Oent «tuubt tebalten haben, um eine mögliiile Olriiiifeniiigfeit

mil betten bet übrigen ^egoeetineflaattn. bie R* bierubn en=

Rdnbigt \u baten ftbelnrit, |u erjlehn

li* .»uw
fr

-
bewilligt unb mit beiten 8u#jabimg 9te

©ojtfaffe angewieien. Aber au* brr bi#!ang lrfjr ge.

ringe befolbeteu ©tarnten warf IHä* auf brn eifri<

gen ©etri'b be# ©oftbirretor# eine erbebli*« 3nl fl g(

bewilligt, • wellte jabrti* etwa .’,5«0 erforberte

Dir (Erweiterung br# b eugen ©oftbetriebeö ma*te

aber eia gtöjftt# ©erfbnal jur ©rbiugung, tollte an.

bet# brr lienft ni*t leiben. Aui ben ftnitag be#

©oflbepartement# genehmigten unfere bttben bebe«

€taat#forprt — wie fol*e# unterm II». Wir« pn-

blitirt in — bie AnffrUung eine# jünrten ©oftfecr«'

tärtf, eine# brtticn ©ojtiteeiber#, be lFtg«u|unq be#

Uuterbeamttn »jierjonal# um iwti ©ojiboltn unb bie

but* biefe Afnbtrungen tjerrorgenifene Grbobuug

ber Anfape jür ©üreaufoften, für llniformirung ber

Unlerbeamtni u. j. m., weite? (ufammen eine jit»>

li*e lVebrau#aabe non ISiHl /, erbeii*te.

3n jenem Jtitraume ber bier berürffitriglen twölf

3abre, in beiten ber ©oftbittetor Üingnau einen

wrieniii*en SiutltiH auf ben (Sntwitflung#gang un>

(«rer poilatiiten ©erbältniffe att#abu, bat bi« Gin>

nabme eine Steigerung oon etwa iO,tMH
fr rrjabre«

unb e# ftrbt $11 erwarten, bap mit ber (Erweiterung

ber 'iitite^röauttalien uanientli* but* bie Hübe*

Hamburger ©abn eine erbebt« Äreguenj rimreten

wirb, non ber man cC«( 3n {itel^u* dui einen neuen

3uwa*# an ©rwitia jit lie^en batt. SdUuj f«igt.|

3H a r r 3Ä 1 9 c t.

i gertfignug.
|

Die Hübeefer Abgrorbnrten Famen ipäter al# bie

übrigen (Seianbien na* Hamburg, aber in ihrer, wenn

glri* weniger al# gegenwärtig, bo* au* bamal?

anfallritben unb bem 3tatbe |u Hamburg bö<®ft mif>

jäUigen ®ei|>. Sie. ritten du in poBer fflaffenrfiihlirfl,

begleitet Pon te*#jig Hübetfee tHritenbietern mit üte<

grnben gafcnen, Drompeter potan. Die ©erbanblnngrn,

tu Trnen be# Jürgen non X;eoen ftanli*«# Jpau#

ln ber Glroningerftra«-» — ba# (vätere (Eng(ii*e Jjwn#

- eingetäumi war, nabmen, ba bie bolt>ci«if*en ®e>

(aablen ni*t na* ©tvfleuwenrr# Amnbteu nerfnftren,

eme ibnt ungünitige ©enbung, jo bati bie ^lollänter

einen StiBftanb aui wer Jabre unter günüigen ©<

bingungeit errri*ten. ©utlenwener, erjiirnt, unb Irin

greunb ober bäfer Dämon © ©euer uerliepen plöp«

li* am t •-*. ©ärt Jjamburq Heiterer janb babur*

©elegetibeit, ben 0efeinbtm M Äötriij# äjeinri* VIII

,
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Dr. Lee ( Leigli), in bübrd al* gjwuplnwn» feiner

Sun und (freunc b<? ftönige« jit empfangen unb

ibn bei feiner Sibreife am 2. Slpnl bie WöUn ju gt»

leiten. ©ine grwalfjamt 3iet>oiutU>n in geige M ’

©djeitern* brr ©erbanblung würbe in iiübed nnr Ca» I

Curd) »maieben, Cab am 11. Slpril unter Ccm Siteint

Cer Jr>ft|ifQiin{j Ctr alieitrn 9iatb?»frfaffung, Curd)

Cab wirllicbe Slubiretfn laniiait Ceö SUimmtiie» neu I

einem Xrittel Cer dtdtb*miigtirCtr bie ®rgnrr 'ffiilien»

werrr* in Ciefem ifelltgio rtrnicbter würben.

3egt begann Cir ©ilIfüihrrtidMfi f er beiben $am<

bürget Uflltpatmii ju Sübed. Xie ©rut.niibl'f, Cer

€ireit um Ctn Cätiiicbfu ihrem, warf begonnen.

^Äftitr taut io tbtu feine £ tiefrotbfer »rrbriratbrt,

in ®rgenwatt fürftlidjer unf «nCetcr tetrr ®üfir —
btntn ju Übten Ctr jungt ©»ante Sture teiner £ajl

entlaßen trat — ale Ctt bübeder Irupptti, vite gabt!»

lein jtarf, in ba* t)olir> inttdae ffltbict rinrüdini. Jim

Sonntage »er ^itmHflfabrlC’Xage — al|c Wai IO

— nabm Warcu* ®tf»er Ca* ©d)Ioji Sritrau rin,

in weltbe* tr Wiugen*. alb tut JSfübe bcrauägcfübrt

ncurCrn, unbtmrril einjubtingru wußte. Xa* Scbloji

mar »cn ft an dianbau befeft, rotlcbtr Ctn ’JUutr

Waren? frbr btletbigt baut. 81* Pirfer jum 'Jiilttt

gefd)lagen mar, ballt jener ttiläil, Cab, fönntr rr it>n

etuj.ingrn, jo miirCc rr ibn jum £d)tlm ftblagen (tu

Hinke hini u knarr/, mit tiutr Ctr engli|d)tn ®e»

janDltn au* 0‘iaraburg bcrirbltt. Xerjilbe erjiitjlr, mit

Warcu? ftd) rinnt mit ©eljwcrf befeftirn ©ammetrod

Cr* befiegien geinte? angejegeu utiC au? Ccm Scblojfe

brrauClrcienC Cit »erlammclten ©auern gefragt habe,

ab fit Ca* ftltiC fennriea unt Peru iiagtr etwa? ju

bejahen üblubig feien ^ „3a, Weitter/ antmorttttn

fit. Unb tr: „Ca* fann mir gut firnen.* <Sr mirC

Ca* ®tlO gut genußt ßabeu. X)aä ftlcfter ju dietn

Ced, Cejjeir cmwiibener ©topft Sa» »cn ÜlbltjtlCl

Die tätiCcteifu ton 'Jieiubed an Xittiau gebracht baue,

rnarC nirCergebraum. T)a* bauibuiger 'Dcmfapitel

batte megen tefl an fe'neu im ‘Amte Iritl.ui belegt,

neu ®crfetn begangenen gtenel? «nbr mtnig ju Ha«

gen. UnirrCefjtn traten ,0100 tcCer öOOti) Wann

unter Cent «raten (j Drift tan »cn OlDenburg ein,

rccCntd! Cie genaueren di.idmehmigru über Wetter*

Ütnibeil an Cem geibjuge »erftwnbcn. X>ie ©elagr<

mng »cn ©rgtbetg warb nart »enigeu Xagtn auf

gegeben (futin, mo We»:r jed)* holfteiniltbe ©Ccl»

leute gejangtR uabm, maib geitürmt, aber wirber »er,

leren. Xcr @raf rrebrur SerlanC unb gübnen, bie

Statt Kopenhagen rrgab ftd) am 13., baC «tbloji

am 25. 3«l». 3n fjeljtngör unb ©Uenbogfii erbeben

üübfdtr ©ürgtr brn 3cU.

9®eiin Wener mrniger im gtlbe mtrfte, fc marb

tr mtbr »on SBuHrnwetter für feine autrübreriieben

©lütte »erroanbt. ©o wie et in Äotiod, ©ttalfunC,

Sl'icniar nerfudjte, Cie ®emeinren gegen Cie niijilirbi»

gen ©ürgtrmtifter unC Sialbinatmen aufjulebnen, jegar

Curtb Jlbfenf ung »cn (einer ffiartri angebörigen diath*»

prrfontn, ebnr ffiijfen Cer ältdirn ©ürgermrifter, (c

warb ju ?lnfang 3uli Cer $auptmann 3)(fi'tr am
einem ‘Jlaibmanne unb ©tabtjecretär nad) Hamburg
gefanCt, um ju »ernnlaffen, Cap Cie ©ürgtrmeifter ent«

fernt mürben unb Cie «emeinbe lieb Ce? iftegimeut«

uiiterjlebf. €d>cn »er Crel 3abrrn trug man ftrb ju

8übid mit jotebrn ilüänen, unt ift CaCurd) »erntutb«

lid) ctr ®etjid)t Ce* ©ürgcrmeifter* »ou ©aljbutg
auf Ccn >Jiatt)?itubl erreidü. 3eßt batte Ctr unrubige

©ewrgting unter Ceti Sürgrrn jugenemmen; Scacßim
©ultenmeeer mar feit jmei 3abtfn WitglieC Ce*

Siatbr*; auf Ciefen, Cer aud) bir Sinjübier mit ®elc

ju unterftäßeu veuuocfclf, femue Cer ©ruber jäblm

3>ocb Crr ccrwiegcnC gefuuCr Sinn Cet bamburgtr

©ü-gnihaft unb Cie ©emübung Cer bcljtrintfiten

®riaticten für Cie ^erbrifübmng Ce* giieCcn* liefen

Cit fjilant Ctr ©ö*wiQigtn fdjfittrn.

X)if »ernebme ©ttilung, irrltbt Wetter in Ciefen

Xagrn eiunabm, erfennt man am augrnfd)einlid)ftrn

an* feinem ©tiefwecbfrl mit Cem ^lerjcge 81bre<bt

»on iVcfle nburg, rnehtem, glricb wie Cem ftönige

»on ÜuglanC unb Cem fturfütjteu »on ©ad)|en, Cie

ftrone »on Dünrmavf »on Cen tüberfer $trtni ingtCad)!

war, fo mit fpüter jenem Citjenigt »on ©rnmeCen.

ffifiv rmntbm.n au* Ciefen ©riefen, mit rr Ceti

^rimail gegen feinClidie 'Angriffe »rrfcbanjl b-’t e,

am 27. 3uti bei C r ©rlagrrung »on Wollu mar,

jn<ei tage Caraut Ufcmmrrjcbe ftriig*fued)te, wtld-r

gegen l'übed »errüdten, beim ©ri wall iVerfirt unb

gefangen nabm. X)a* boiftriniitfce $irei gab am
3. ©ept Cie ©elagrrung WöUn* auf. Xagegen ge»

lang t* am 2*t. ©ept. Cen Jpi'ljiciuern, Ceven 8ngtr

ju ©tcdelfiorj aufgefdtiagrn war, bfi Xrrm* eine

©rüde über bie Xra»e ju legen, ani 10. Octobei

einen Zugriff Cer 8übedrr jurüdjuidtagrn, am 12.

einen ©etfud), Cie, ©rüden ju übrrftbreiteu, iräfiig

jurüdjumeifen ;
am Iti. »erbrannteu lü ein, Sdiauje

bei ©rbluiup unb nabmen Cort gelegene ©ibiffe.

(edftu^ felgt}
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Steine
154. (Ureufeifdjfr XflrgroiJb. i 3m ocriqrn 3abrgang

bf. VI. habt» reit *u jweien Wahn barüher Vefthwerbo erführt,

ba ff
©riten« be« birttgrn rrruftifdsi-it -Telegraphen Bureau« übet

bi« Vadnbrruugrn im Tarif fein« cfficirlitn Befanntmadmugcu

Klaffen »erben (I# fdieint jene« Bureau fein Wonrpcl an

unfeiem al« fo ffher <u betrahten. baff cß bie Oering*

f&äpung be« Vublwumtf im bchtfen (%rabr \n feinem Brineip

mähen ju fonuen glaubt. ,e« muff un« ja boh fetnmen !** 3u

einer neuen Küge birfe« Verfahren« giebt une Änlaff eine ferurre.

mit bem t. tf. 9tti. ungrlrrteue Äbäuberung ber iHebüprenfüpe

für Telegramme. über »eihe bie Beifügung be* Wimftri« iür

£anbel ic. »em 29. rer. Wt«. alfc lautet

;

.Die (Sebübr für Tepefhen »en einer Btruffifcben Staat«;

Xelegrappenftatten na* e ’WfT aßbfr«i feiern Station wirb »cm

t. Cct bf. 3#- ab für bie mittleren (fntfrrnungen über 10 bi« 45

«Weilen auf ben ‘45etra^ um tu Sgr. ermäßigt. Trmgrraäff

wirb bet fjreuffifhe Telegrappentarif »cm genannten tage ab.

wie felgt, feftgefrpt:

unter nnb bi« 10 Weilen .... h Sgt.

über 10 bi« 45 Steilen 10 *

übet 45 Weilen 16 *

für bie einfache Trpefhe >i« ju So 'Werten ; bei Tepefcbeu mit

mehr al« so Werten fleigt bie (Brbübt für |e 10 Werte mit ber

Hälfte te« betteffenben obigen Sape«.

35cm I. Octbr bf. 3«. ab wirb ferner in ffclge einer Vet=

abrebnng bet jwn TeutfcbCrÄrrreihifcbeu Totegrapbenofroin go*

Übrigen Verwaltungen bie Qitebüpr für Vcrein«<Tepefdien wie

nad'üebenb ermäffigf:

unter unb bi« 10 Weilen auf . . 8 Sgr

über 10 bi« 45 Weilen 16 *

über 45 bi« 100 Weilen «4 *

über 100 Weilen l */ 2 *

für bie finfaAc Tepofcbe bi« ju 20 Werten; bei Tepefhen mit

melyt al« 2n Worten ffeigt bie ©ebübr für je 10 ©orte mit ter

hälfte be« betreffenben »erffepenten Sape*."

ffiir publieiren biefen neueu Tarif au« bem Vreuffifhen Staat«;

tftnjeiger pirrmittelff »aprlih nicht au« Dnteieffc für ben preu;

ffifdieu Telegraphen bem wir »ielmepr halb eine Hencurtenj

wünfeben — fenbern um ba« publicum auf bie jepige BiUigfeit

be« tetegrarpifhen Verlebt« aufnmffam *u machen, unb ipm

eine eigene Berechnung ber für Telegramme \u jablentrn ©e=

büpreu \n ormeglihm. »8

135. (©BltfdM Ter ©effper be« £aufe# 478 ln ber

©apmftraffc »tib muht, ba« »er biefrm -Oiufe bcffnblihe $oty*

lagrr. weihe« btr Vaffage frpr plnberlich iff unb allen Verfhrif*

teil brr ©oliget »tberfpriht, balbmöglidjft \\t entfernen.

OTcbtete Bewohner »er ©abmflruffe

136v (SlitnmbrnJftbMUflttl.) ©ie wir »rritepmen, paben

ff dl unfere jüngeren 3uriffrn bapiu geeinigt, bei ber beoerftrpen*

ben ©irtrrbefrpuug brr ©teile eine« Ärhirat* ber Vurgeifdiaft

ffh jeber perfünlld>en Bewerbung bei ben ringelnra bürgerfhafl*

lieben Vertretern \u enthalten ffiir begrüben biefen ©efhluff

um fc ftrubiger. al« in biefen 'Blättern (eben häufiger auf ba«

Unwürbige ber W«per üblicben ©timmenbettelef aufmerffam ge;

macht werben iff, unb poffeu, tag ffcb au« biefem Vorgänge ein für

alle Fünftigen ^älle gültige« Uebereinfcmmen auch für bte 3uriffeu

entwirfelu werbe, wie e« bei ben tRer^ten ftbon lauge beffept. —

<f bro n tf.

I 137. (VrfdKibntc Tlnfraqt.) Sinb bie «itglieber be«

pieffgen ö c I f «re Ir t Pf iba ft li ä> r Verein«* aleithbereditigt.

ober giebt tß unter ipnrn foltbr. bie nur bie Vfficbt haben, ‘Bei.

träge ju laplcn, opne tamit ^ugleidi ba« ‘Äed't \a erwerben, an

ben Verfammlungen tpeilurbmrn ju bürten? Sine aber 3Ulr

,

gleidibrrrditigt, warum »erben bann nidit 9 11 e benachrichtigt.

J

wann bie Verfammlungen be« Verein« ffattfinben? M
158. «3*^ ÄeumCtüWlÄg.) ©ir »erben, gottlob! nidit

frpr häufig »on Vranbfchäben peimgefucht. unb iu ben »crfoui-

menbeu Fällen bleibt faff immer ba« fteuer auf bea Ctt feiner

(Üntffepung befchtänlt 91u£it aut ein mitreirfenten Urfacheu »er*

banfen wir bie« pauptfädiltch unterem fcuerlcfd>‘(5c!p«. unb wir

haben alle Urfacfae. in biefer ^inffcht mit ben bei nn« beftepeu;

ben Hinrichtungen ^ufrieben gu fein. Wtdit aber lägt fich birfe«

fagen »on benjenigen Hinrtchtuttgen. weldir mit bem tefebea

be« fetter« fctrett Widit« \u tpun haben, für baffelbe aber, vie

für bie Kettung brr »cm ffeuer Betrepfen unb ihre« Uigentbum«

»on wefentlidier Vebeutung ffnb : wir meinen ba« Sbfperreu ber

Vranbftrllr unb iprer Umgebung, unb bie auf beriribrn ju pal»

tenbe Crbnung. Taff birfe Sache nidit unwichtig iff, liegt auf

ber •öanb; bie Spripen;Wannfd>aft nmf ffd) bnrebau« frei

bewegen formen, nid*t buid)' müpige 3ufchaurr gebinbert. ober

wopl gar genötpigt fein, ffcb erff burch bichte Raufen htnburp

ju bringen; bie Bewohner brr gefäprbeten Käufer aber rnüffe»

bagegen gefchüpt fein, baff tpneii eine Wenge Voll« in« £au«

läuft, unb »otriligr frülielriffung mebr Schaben tüut, al« viel»

leicht ba« ffeuer ueranlaffen würbe, »obl gar Spipbuben bie

gute (Sfrlrgenpeit jam «tepleu benuprn. Wan pat bie« auch

ftet« »oUIcmnteu eingrfepen. unb be«balb fchreibrn fthen unfere

alten ffeuer » Crbnungen »er: baff bie Vranbfleüe fofert bvd)

fidbatri befept werben feile, „bamit feine »erbädttige. muffige

unb jum Ketten uutüdltige heute fich lum ffeuer bringen, unb

bep foiefcen Köpfen perptuberUch femi. ober fouffen »rrfepU6

mebr S6abrn »erutfachrn mögen, fonbrtn auf alle brgebenbe

I ffäUe fc »iel hoffet Kabt gefAaffet »erben ^önne * (Ibeufe fagt

ba« jept gültige Kegulati» für bie ffeurrtefhung« Hnffalt »cm

du. Wai 1850 % st : „3)ie Branbffellc »irb fofott »on einer

befenbor« com^ianbirten Kbtpeilung ber Qtaraifou befept . um

bie muffigen 3ufAauer abjuweprrn, unb Kape unb Crbnuag ju

erpalten.* Tiefe Vcrfchrift, bie brr Katur brr Sähe nah nidit

tetaillirter gegeben werten fann, iff auch »clIFommra genügeub.

ihre Äuiführung iff ba« aber nidu immer Ter Begriff

brr „BranbÄeUf" wirb iu ter Kegel ju mg anfgrfafft. unb auf

ba« brrnnrnbe -pau« ober bie tunäehll grlegenen Käufer bethränft.

Soll aber bie Kbfprrruag ipren 3»ecf erfüllen, fo muff ein »iel

weiterer Kaum, namentlich bei einem einigetnuffen erheblichen

ffeuer in einer engen Straffe bie gan^e Straffe abgefperrt »erben.

Beifpiel«»eife wären bei brm am 18 Cetbt ffattgebabten ©ranbe

fowopl bie Wengftraffr wie bie Klfffraffe »cm SAftffrlPuben au

bi« jur öteraben Twa«ff raffe abjufperrrn gewesen. 3n ben ab»

gefperrten Kaum aber wärru nur Tiejenigiii pinrinjulanen, weihe

fidt al« Beamte te« ffruerlöfh* ober Kettet (^orp« legilimirru,

alle übrige Verfcnen aber, bie »twa in bemfelben betroffen würben,

burch Vdiieiblener. welche in bemfelben für Orbnung ju forgru

;

patten, pinau«ju»eifeu. % 122.

R. -A. Dien*t«g d 27. Oct. Al». 7 li.

O.ranlmorUicber HePurttar : Aug. Sari an. — Bruch unb Der leg oon «Ü. tiftptgrn» in iubeck.
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fftbeckiscljeJUatUr.
^onntagö&latt bet ßnBe^fer Seitititß.

fünfter Jahrgang. $i- 44.
L ÜJtOBDr. 1863 .

3 n b ä 1 1:

SkrjidieTun^fn »et bem fteuer ma<ben mflfcf ÖSaben
,
narf» bem

ftfurr unnötfjig. — ®le ambnrgft (fifeabatjn. —
Öcrtefpcnbenijfn au$ Vlöbeef. — ©efdilftffe bet ^üt^etfAaft,

beren ÜÜtglüber fümmtlidj für ben $orlfd»rltt ju fein be*

tyaupicu. — SUrratifdbea. *&tatijlii bed Iratrubejlrftf im

nieberRcbfifAen Xurngan. — ^cflrrfermen. [Scbtufj.] —
Oefrlifibaft »ur ©efitbrroag getneinnüftiflet X^atigfei». ®er?

^eidjnlp ber ©üfbrr, um nmcfee bie ^Öibliotbel bet ©efrUfcbaft

tut ®ef gern 'Xtyüt Im 3af>te 1862 oermetjti ift — JNifat

Öbrcnif M 1 ^9— 161 .

ä$rtft$enragcn oor brm Stutr macficn mtlfce

©ab« nach bem ffeuet unnöt^ifl.

2li* »er ein paar labten einige ©ärtnetivotjnungen

»er bem Vurgthere abbtunnten, traten mehrere Jpftren

jujunraien. irelebe tut (Simrnbung von »üben Staben

aufforberten, um ben nicht »etgeheeten Bbgebraiiutra

ben erlittenen Vetlug ju erleben. Sie Ulilbthätigfett

ber Sübeder, an welcjc man lieh feiten »ergebene

mentet, machte ed möglich, baö Verbrannte — einem

an dit jufoige — beinahe mehr als »eDftänbig ju

erfegen. Schon bantale aber, hörte man im ©ublieum

/Stimmen — unb mir meinen, bog auth in biefen

©lättem bamalS Sehnliches gräugert mürbe — melche

barer warnten, benjenigen, bie burth eigne Schulb

einen Serluft an Jjjab unb ®ut erleiben, butth ni<h«

richtig angebrachte fWilbthätigfeit einen mehr ober

weniger oollgänbigm iärfa® beö Verbrannten tu geben.

Durch eigne Schult, lagen wir; benn auterS fanu

man cö unmöglich nennen, wenn jejji noch ein Vr.

mobner bes i'übecf ifetterr greigaat* in Statt ober Sanb

cö unterlägt, fein .jpaue, feine SRobilien, ffiaaren ober

^anbmeriögetäth ju »erjichein. ®ö fehlt baju um

. jo mehr jebe Sntfchulbigung, alb nicht allein bie Vcr<

frcheiungepiämie jo unbebeuienb ift, tag ein 3ebrr ne

leicht aufbringen fatut, fonbern auch bie Bfiecutani»

©efeüfchaften in gtoger 'Xttenge ihr ’äRögliehgeS tbun,

burth 3nferate in öffentlichen ©lauem, wie butth an»

gegellte Special, unb ®m*ral.Bgenten 3cbem baS

i Vergehen) nabt ju legen unb btn Bbfchlug ber 9ffe.

curanj leicht ju matten. ®er rö bennoth unterlägt,

ber hat jicb bie golgrn felbft jUjufthrcibttt unb barf

geh nicht munbern, wenn feine cjpanblungömeije ihn

etwa an ben ©ettelftab bringt. DaSSJKcleib feiner 9fa<h.

barn unb feiner VJitbürger wirb ihn wohl vor Jrjun»

I

get unb ffältr fctiigen unb ihn ber gänjlicten Set.

j

nrmung enteeigen, ohne bag es ber öffentlichen Suf«

forberung betarf; aber ein, wenn auch nicht »öliiget

I
@rfag beö Verlorenen wirb ihn unb mit ihm eine

! UKenge Bnbtrrt )u bem ©tauben »eranlaffen, bag bie

Heine ©rönne ber geuctoetgeheruiig both eine unnö«

tbige 'Ausgabe jei, unb ihn in bem Iteithtfmue brgärfen,

nicht j)u »etlichem. Äommt ein Unglücf, fo wirb ihm

ja hoch geholfen! 9Bojti alfo ©tlb auSgeben, welches

man jiu anbem Sathcn »eewenben fannV

3n ben hübecfifchen Sujctgen ber »origen ®oche

finben wir in golge beö ©ranbunglüde am 18. Octbr.

wieber eine anfforbtrung ju ©elbbeiträgen. ®ic
iweifeln nicht, bag mancher Ibaler — »on benen

»icDcicbt fchon einer genug wäre, um baS Verbrannte

ein ganjrö 3ahr »erfichert ju halten, unb ben entgalt«

benen Verlug für ben Vefiger ju »rrmeiben — ju»

fammen fommen wirb »otc Denen, welche fein Un>

glüd, ob »erbient ober un»erbient, feben fönuen,

ohne ihr Schtrgein jur Sinberung beS ©olhganbe«

beijutragen. gern toll eS »on unö fein, ben Sinu ju
:

trtCeln, welcher bem heibenbeti burch Bugorberung ju

©abett )u gpülfe eilen will, ober weither beim Unglürf

Bttberee gern giebt, was er »et mag; aber wir fönnett

ben ®unfch nicht unterbrüden, bag in fünftigen gälten

ber Ücicttfinn, bä« Seine un»erfid)ctt ju lagen, feine

fKahrung burch ben Sr|äp beS Veclorenen gnben möge.

®öchten both Biie, welche bet bieSmaiigen Bugorb*,

berung golge leigen, ihren Vettrag als ben legten

ju folthm 3wecfen bezeichnen! Sö cg gewig feine

$ärte, welche biefe jttlen bictirt; eS lg bie lieber«

jeugung, bag bem, welcher geh bem Supen ber geuet»
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veriicfcningen vrrf<blle§t, nidu «ubr geholfen werben

hart, unb baft <r tunt eignen Schaben flug werben

muft. SBittlii'fö ©«bienft ob« werben ftcb ©rbör*

frn 1111b ©rivate erwerben, wenn fif b< i jeber Ge-

legenheit ihre Witbürger borou erinnern, baft flf bunt

(in< flcine, wenig brüdenbt üitfgabe im galle von

©ranbuttglüd her ©eibüife Stnbrrrr entbrbren unb (ich

felbft vor Verarmung fctüorn tonnen. s».

®te tfübeef *#ambur<jft 6ifenbabn.

aDie fürjlnt bei Jp. ©. fähigen« »ricfcifiirne lieber,

fictlblaric brr Subecf .ipatnburgtr Gifenbobti , lorlctje

augenjcbfinlicb brm lecfciiticben ©aubiirtau bitfrt ©abn

entflammt, giebt bunt bni gingen Waaftfiab, in wrl»

(brm ftc cniworfrn, unb bic ©raauigleit, mit brr ftr

auegetübtt ift, nitbt allein (ine flare Ueberfict: ber

Sticbtung biefer ©ahn, foubern vrranfibauliebt auch bie

©prenverbäliniffc ber bUHhfefcnittrnen ©eg.nb in

«njirbenber ®eife, (o baft wir ben liefern birier ©lau

ter einen Dienfl ju enteilen glauben, wenn wir eine

©eiebreibung brr ©abn nacb Ünlrinmg ber votliegen»

ten Sorte verfugen.

'Die Sänge ter £übc<f*$amburgct Gifrubohn be>

trägt 8,0g Weilen
,

bie eiuer getoben Siute vom Sübcder

bü jurn Hamburger ©abnboir ca. 7$ Weilen; r« ift alfo

bir ©abn ta.
jj
Weilen ober ben ueumen Dbril ihrer gonjen

flufbrbnnng länger al« eine gerate ©trbinbungblinit

ihrer Gnbpunfte, Obgleich vorläufig nur ein ©tleife

gelegt wirb, fo tjt bot barauf SHüdjidjt genommen,

tag, fobalb ber ©etrieb bie« erforbert, Hii jweitr«

ftinjugefügt »erben iann ; e« wirb bi« batjin bie Gin»

rittiung getroffen, bafi auf iebem ©abnhofe 3üge fi<b

auäwcicten tonnen.

Son tem bt«berigeu ©ahnhofr in Subect aitbge»

fttnb, jroeigi fi<t bie Hamburger ©ahn beim ©eniner

Wege in rolftficter Stidunng von ber nart> Sähen lau*

fenben ©Athener ©abn ab. ©ei ©enin übrrfefereitet

fte bie Strrfnift auf einer 120 guft langen nnb 4U guft

hoben gewölbten ©rüde, gebt an ber Waiblinger

Wühle vorüber unb witb bei ©erd mittrift einer 133

gut! langen unb 42 guft hoben gewölbten ©rüde über

bie Drave geführt, wellte hier bie ©renje jwifthen

bem Sübedifthen unb Jpolftrmifiten ©ebiete bilbet.

3n ncitrrcft liebet Sliebtnng fortlaufenb, fthneibet bie

©abn turj vor gienvtg bie Olbebloer CE^auffrr unb

gebt bei ©runfat|e, ©iftfcofäjlet trab Selhof vorüber

jum Sriaftlbic ©abnhofr, webtet füböftlith von bie»

fern gleden liegt, äm Strmcnhaufe jurn grauen Gfel

vorbei gelang« bie ©ah« bei £erbe in bie Sähe ber

Drave unb läuft bann bi« jum gorftbaufe untren

ber OlbrSloer Gbauffcr entlang, welche fte hirr wie»

herum fetneibet. Surj barauf fegt Die ©ah» auf einer

gewölbten ©rüde jum jweiten Walt über bie Drave

unb gelaugt ai«balb ju bem am iüböitluten Gabt

von Olbeölor belegenen ©ahnhofr. ©on hier nimmt

|
bie ©ahn eine füböftlidw ‘JüdKang an, wellte fie im

|

SSefeniiithrii bi« ju ihrem Gubpuufte beibehält. Sie

geht unfern ber O!be«loer ©apiertnüble an Simpel,

Solof«hagen, wo fte bie ©efie paffiit, unb Drrm«.
hültei porüber jum ©abnbefc Sargteheibe, unb von

bort, Dtling«borf berührend nach ber Station führen«,

bürg (SBolbrnbom), beffen füMithcn Dhtil fte m einer

Gurve umjieht. Dann läuft bie »ahn bei ®ulföfelbe
um Den graften Signier Dekft, am Gnienfnig vor»

bei nach Weienborf, Dlbenfttlbe, 4llt.S«hlflePi, Don«»
borf unb ^»tnfttenfelbe, ohne bie beiben, norbweftltth

liegenben Hamburger Gnclaven ®oIfftborf unb garm»
ien ju berühren, jum iüblicft von ®anb«bed belegen«

©ahnbofe, überftbreitet al«baib bie Hamburger ©rrnie

unb gelangt über ba« ©urgfelb am ©«rliner Shcr
vorüber ju bem in ber Spaibingftrafte jwifthen btt

^ammerbrooffirafte unb Sbgritweg liegenben ©erfönen»
tahnhofe in Hamburg. Der ©fiterhahnftof wirb an

ber Sonninftrafte angelegt? ein Sdjienenftrang fejt

ben Sübeder ©abnbof feroobl mit bem ©erlintr ©abn»

h»fe, al« auch mit ben profectirten ©ahnen nach Siitona

unb jum Hamburger ^a|'en in ©erbinbung.

Da« ber erwähnten Sorte bHgegebene «Söhenprojil

:

gitbt ein intereffante« ©itt> be« Sipeau« ber »ah«.
Darnadj liegt ber ©ahnh°f ?«bed etwa II gufj

über bent mittleren SBajferft.inbe bet Irave unb btr»

jenige in Hamburg etwa einen guft niebriger. Den
^)ügeirüden, »elfter bie ®afferfdjeibe jwifehen btr

Gibt nnb ber Drape bilbet, iiberfebreitet bie ©ahn
bei ©arglebeibe, wo fte bi« über I5(» gnft anfteigt.

Der Sieinfelber ©ahnhof liegt etwa 57 guft, ber CI*

be«loer 50 guft, ber ©argtetjeiber 132 guft, btr Slh<-

ren«burger U7 guft uub btr ffianb«beder 8« gnft

über bem miillerrn ffiafterftanbe ber Drave.

W.wtbem von ber Anlage einer ^alteftrtle ju fttlen«

borf anf Sübedifthrm ©ebittr »rgen btr baburd» et»

»acfcftnDrn Scbwierlgfeiten hei bet ^olfteinifcten 3ott*
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omlrolr, bir brfanntft(b ju Wibrit rrfrbigt iwbrn

fod, bat 'Ibfhinf qfnewmrn wrrb.n mnffen, wirb Ht

®abn muh fünf 3mifAniftattran> bahnt: 'Jtfinjdb

ijVSRrtlrn, DlbrÄior -l,Vo, ®argtr&ribr 4^,,, Sfbtrn«»

barg 5^ «nt SBnnMbrrf 7,J
0 Sfrilrn von ?übtd

rntfrrnt.

fDir 8n(jii (urifAne.M rinnt frutblbarrn unb

ftaxf brvölfrrtrt» Xbrit fr# füboälubtii Der

$lrtfrn Ärinfrlb. in anmul&igrT Sagt, har rlttu ItKMI

Uiwvobstr unb wirb vrrtmitblid! rin baiijigrb 3 ,fl

fit ünfifabrirn »an hübtet au« wttbcti. Sri Dlbrä»

lor, riiirm bttTitb|amrii Stäbirbm mit 4HO« ömwot).

nrrn, wirb rvtniutU bir projrttirtt «rntnüiif)rr>€rgc<

brrg < OlbrSiorr fifttibabn in bir gübrtt. Hamburg« i

®abn tinmunbrn, trobuttb birfcr Orl an ®rtniliam»

f«r ftbr qrwmnru »iirbr, Sargitbtibt ift frtillrb

iiht ri» «irrtborf, bar abrr Hl» (Smrrobntr «mb

lirgl in rinrr frftr rritbrn. frurblbarni (Brgrnb; ft

wribrn bafribft ßfyrtld) iwri bebeutrtibt ®itj» unb

Ärarmnärftr grbaitrn. Sfbrrnbbnrg, €(fc!i'B nnb abr»

ligt« @ut, nrbft brnt jlrrfmäbnlubrn ®orfr fBoirm«

bom, ifi rin frt» btfatMrr ÖrrqnügimgSert rrr Jriam-

bmrgrr «mb wirb obnr 3<rrifrl nach (fröffmniq brr

(tiimbabn in na* böbtrrcn @rabr frrgurnrirl iiMbtn.
j

Sfcmfbbrd cnflid) hat fub frir btn Irpirn 3abrrn

anprTcrtrnlllrt) vrrgröfrrt unb fühlt brrrirft MtOtt Ui»,

wabnrt. Sri ftinrr grringrn Umftvming non nur
j

| fOtrilm non Hamburg wirb birfrr Slrtfrit nufar

nnb mrhr tu rinrr 'l'orfiabt Hamburg« wrtbtn, unb

r« wirb lut1 burtb bir (Sifrnbabn grwfi rin IjödJÄ

irbbaflrr 3totf<bnwn frbr «wiirbtn brtbrn Oitrn rnt«
|

wtdrln. s«

©omfponbenjen au« Sübccf.

Dab 'Jirur Hamburg mtl'A’t in ftinrr SRummrr noin

2». Cf ihr. folgrnbr (üotrtfponbrnj au« Htbrtf vom

15. Oftobrr: '

Unfrtt ®ürgrtf*aft iü. clircbl im 3oli lirfrt Japrf« um

rin Jbrittbrit nnrurrt, in Hrrt gnfammfnfrpuiM fafl mrertäiitrrt

gtblirbrn. Vludi brl cm jingt« Utbab.a ttfoblfämtiftii bal fnb

bir fflrfatirung brfläligt, bas für jtbr rrfelgtriibc htarlribrurrbiiitg

int bfttgrriidiro «crminbrlrbrn (mri 8atlcrrit nfcrbrrii* finb:

finge, «rtgildir. ibrrt 3'*ltr. wir i|rn JHittrl b(»u«tr 8ftl)rtr,

unb eine 3Urnge, buium cbrr trüge genug, um fid) leilrn ju laifm,

wohin Wulfi uub ®rgtiftrruag. ^abfudu. «brgrlj unb tfilriWt

öber i5<biuürtnrrei nnb 8anariomuÄ bie 3ß;ge tnrlfet Sin be*

gabten unb »illrnrfrüfiigrn trilern fehlt e< unfetet Stall jinat

niibt, aber bie uulmn vilia, an »eliba man jrben pcJilii*rii

träum nngrftraft prebiem fann, brt gebanfentcfe r- ..l\ wribrn

man fcutd) Pnm m ct CinMUne« ffc«nfo eft &lr.mrlhMh jauA?

Renten Cnlticncn, al« |nm VfffrMm (f^ativari vtt *irt

fdmi ^nd>|uOi) fft|ltil fann, bie ©olWmaf fr. »fld* fcur* erate*

ti|d>c « dmwd>fl fünft«. knr6 blrnbrnte @<blaametrpr, bnrd) brrtfit

3)eri>rrtbiin«^n unb bunfi ÄufftadKlung utrbrrrc' V«ibnif(faaften

mii ju Wcbl «i« »illfnlcfr« in brr Jj>aub brt dfnjrl'-

n« toirb. batf »a# in selfrridifn &täMrn areftp Hufrr^ungnt,

fowebl jum Örftfn, wie j,um <5d)l«d}6rftni. mcailid) ntadJf, fe^U

fftbrtrerftajiblicb in unfrnn firinrft

Da m cjfeni liebte ^ntetenrn. torldicc btm ^uprrtn

T^tilt unfaer ‘-öfirga feie 3abrbunbaifn mftafict T>ar, im

Witlelftanbe Hnrn frajtfcftrußlrn Stnn gtfdiaffrii. fcft an Sftdjt

nnb ©rwcbnbpii ^ähf ffft hält unb ffber ftbfT^ünfitben Oifufruig

ftiftjf ml^tgrntrift. ba abrr aai bau pfraUtten (Mitba unb 3naftii

»fftu nfbrn njau*tn üUäugdu uut 4irbtt<btit and) bie ittftt.

ta§ jfber (fin^tlnf btm (Stauen evian müiü, in« ctaalelnbfu

biiuitpr^fticj^fM, unb baburdi ifbtn fdbftftäiibi.^ Dcnftnltn ga
tp^Hnt bat. ba« für ba« alf^cntrinr 3Dcbt al« nctbtrnibig ppfannte

Üpk

x

frfiWiUig \u brinjtfn. 3c(d‘tm ffiibtrftanbf qrqpnftbft

fann bk ‘iiartri. wfld'p btn gortfdmtt aU ibr au«fcblitfilid>r«

Dcmamum bcaniptudft. nui um fe lan^tamtrtn unb um fc ftl*

trnarn drfpig mrartp». ai« (in^t unb .RlciiUrett unftr« H«bäU*
niffc fe burd'iidjli^ madit. ta§ faft b« ifbtm ojffutliijtn iSdiritte

bie Iritnibm Wptipt Ifi*t trfpnnbar barAfdiffneu unb Rd’> nur

) oft at« nvatk nkr^lfM eba ffiditrt mpeiffn-

(¥fbt bod) bit türrbkubun«) bcrjrnigeu. bmn ^ertt unb ®

u

barbtn peu ^rtibfit uob Vibrralitdt #aabqu ftuftwi, niebt frUm
fc mdt. bap ibutn ba '3tj^rin ipabtrr. au6 ba« iHtcbl brt (9c$*

na« ebrrnbrn «^ttibtit gättjliib aHjanbcn grfemnun, unb tap ftc

»rr fftngft brt ®aba.iblungrn übrr rinr tinraHfdft Äffcrm,

Ditftnigm. »tlcbf fine mdglidm ofMdtigt fwit uub mtbffalfltiif

Prüfung btrfclbttt bcfüupotitttn
,

gor ntd't einmal pfittrbfu,

fcnbfrn nur al« ihre Qkgntr trleunrn unb bai>rr al« gtiahrlu^«

geinbf brt gtfammttM Oaneiumefeud anflagcn fonnttn. Denucd)

wirb anlf bie für Qnfrrr Cktttrkifflbü(liii§t kmnädij) mapgrbenbt

iÄefprm brt ‘'Braitwrfm* unb anbmr rlnfdtlagrnbrr Dejitbungm

einen btn Seitaufetbenuigen ratibredimben AVg geben unb un«

in biefec, wie iu maiui anbem «^iuüdit. mit nld»t ftbereiUrn,

aber bfinuograditd nuuuKn fielen ‘Jiadibatüaal überflügt-lnben

«5d iilteu ju tfeffern 3ufläubfii übafübrrn. Womeutlidf ift uufert

3nfti\refcnn fc weit grbieffm. baf mit Slblanf birfr« 3abrr« alle

lrgi«latorifd|en unb baulid^en iBcrarbelteu ^ur DurthfCiluung brr«

frlben bombet, unb \u 'Ümaug brt nädifteu nur ncdi bie ^rrfo«

nalfrage brr ftrntlerl^fe^g ju erlebige« fein »erb <oc bürkn

wir tjcrfnie \n Cilan in i^rjug auf ftc&rtgaug uub 9kd>c«|>rud)

ben pergefdrittenften «faatrn bc« USatalaube« gleidi \u ftr^in.

3lud» In Aütffith! auf viUganelne rdltifdic Qlabaltnlffe ^af

fl<b ba« 0H4itbmycTlr»trn bqcnbera ^atfeieltijläfff in erfreu*

lieber ’Jünie geiteub gntiaät unb erui«glid)t, ba« üübrd nicht nur

an bmi ^ranffutter ^ütfteutdge fid> in nmrbigrr, feine« ikrbälfj

niffen gciuäp uatürlid> mehr beebadtiubet al« etugreifmber thJeif«

belbeUigen, fenbem audj bem brvafkbenbcn £dlad)lfefte in

^rtloyig ®rrrtffrr brr eerfdiebenftm pcHÜfdint SMditung abetbnen

frnnlr, ofcue SlÜlkcrf»« ü<t»e \u rrfabren, wie nammtlfd) in ^am*
bürg jüngft in Stiug auf (entere ftngelegeu^eit *u Jage traten.

SUI gemein wirb e« bier bebauen, ba« unferr <cd)wrfttrflabt rt
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fidi »erfaßt, milgnlagtn bei bet flfirr, irditr M« CSrinnrnwß ob

ha* nfolgnidiftt «eltgefdsidJtltdie CSrri^alS brr IHrttci« anb an

brn orö|lin tMtnUnklfAn Sie« in ba« ©rbäibmip brr Segen-

wart gur&efnifen unb bem StuOlonbe pertünfeen feit, bag wir

Jtetufie U.1« nidu idituen, un< gemeinsam, laut unb offen ja

brn eutimpcUen 3 baten nnfnrr ®äter tu brfrnnrn. bag wir (War

rin im 3nnrrn «irifrilig getrennte* UJclf, abrr gegen brn geinb

alljril weint gapjppnet ftnb.

©ir geböten nicbt |u jrnrn Grtravaganten, welche

fietö äugfilich beftrebt |tnb tu verhüten, bajj gebier unb

3Xängei unfteS SiaatSlebenS itt auswärtigen Slät»

lern aufgcbrdt unb brfprocten werben; abrr wir

fühlen und grDrungrn, unfrr fitiiicfcr Gntrüftung auS»

gufprecbrn, wenn ein üerrefponbrnt aus unterer Stabt,

brtn bit Srbaction beS brtreftcnfen BiattrS bit gäbig«

frii betrugt bat, übrr unfrr Brrbäitniffe rin richtiges

Unheil fAUrn ju fönnen, bit Stellung brr poiitifcbrn

^aritjeitn bei unS fc nerjerrt, tufi ber auswärtige

Kejrr ,u einer von Den tbatfäcblitben 'llerbältniffen

gäntlicb abtveitfcenben SorfteUung berfelbrn gelangen

jnup. Dtrfe Xäuütung beS BublicumS wirb um fo

gefährlicher, wenn ber Beticbittitoiirr, (djeinbar pon

einem aOgrmeincren unb bcberrti Stanbpunftr aus

urtbeilenb, eS verliebt. Die eigene Slufdtauung gefiijfcnt«

lieb als bie öffentliche fflleinung rinjufchwärjen unb

Durch gewanbie 3beenverbinbuugen bem Bilbe, baS er

von unferrn gefammien 3uftÄnben entwirft, einen

Schein ber SebruSwahr beit ju verleiben. ffiab follen

wir ta;u fagen, wenn itt ber vorjiebenbrn ßotrefpon»

bent bie 3un f,Par!bf > nid bie allein ;u Opfern für

baS Seile beS Staates bereite geftbilbert wirb, wäb’

renb Doch »er ffurjem einer ihrer gübrer ben Berfuch

maebtr, eine bebeutenbe StaatSeinnabmr, weltbe nach

fRrdjt unb ®ejep jur Abtragung von StaatSfcbulben

verwertbet werben cnujjte, für bie 3ntereffes feiner

3unft in Befthlag ju nehmen? (Sgl. ^rolocoü ber

Sürgeridtaft v. il.Sept. b|. 3* ) 3BaS ju bet Be-

bauptung, tap bem gröberen Ibeil unferer Bürger

feit 3nbrbttnberten ein Slntbril an ber StaatSvrrwal«

tung verfiattet gewefen fet, tväbrrnb ,S allbefannt ift,

bab gerabe ber fcfcwerfte Bonvurf, ber unferer Ulet,

faffung bis jum 3obre 1848 gemacht würbe, bie

SuSfcbliebung ber meinen Bürger vou ben öffentlichen

Slngriegrnbeiten gewefen ift? äßorauf flögt ber ur*

tbeilSfäbige Gorrefponbrnt feint gegen bie gortfchrittS«

partbei gerichteten 3nPtclivcn? greilid) mup cS ibin,

btt ftdt jienilicb unjweibeulig als ein iSnbänger ber

3unftpartbei ju erfennen girbt, febwer fallen, ber

gortfdtrittspartbei ®ered)tigfeit wtberfabren ju laffen

unb jmugefieben
,

baf fie ftetS nur ben brfonnroeit

gcTtfdtritt unter Berücfbdttigtrag unb Sldttung ber

btborifdjen (Reettr auf ihre gabne gefchrteben nnb

burd) (Nichts bewiefen bat, Dafj fie für ihre Sinfiiht

eine auSfchlirfilicte Berechtigung beanfpruebe. (Sbenf*

ungern wirb rr eingefleben, bap derjenige, welcher hei

btT btfannten Debatte in ber Bürgerfdtaft übet bie

: (Reform beS BrouwrfenS bie vom liberalen Senate

im Slnfchlufi an einen früheren BürgrrfdMftSbrfchlufi

proponirie prineipietle grrigebung brr Brautrei noch

einmal ber DiStuiftcn unterworfen wtffen wollte, totb

wobl mehr gegen alS für biefe grrigebung fein müfft.

3BaS entlieh her Gorrrfponbentwo« ben SBablfänipfe»

fagt, beweij’i reiht beuKidt, Wie feine rütfficbiSlofe

Bartbrilicbfeit ihn tu ben unvorftchtlgfien Sieuperuit'

gen führt. Denn ba bei ben füngfttn Sürgerfdjafts.

wählen bie 3uuttvartbei febr lebhafte unb trfolgreitbe

fflartbcibeftrebungen an ben lag gelegt bat, fo verrät!

et unS, wobl wibet SBiüen, welche £ebel babri ii

Bewegung gefept finb, wäbrenb er nichts meip von

ben vifllettht ju offenen Befirebungtn ber gegenüber«

ftef)rtiben gortfehrittspartbei, bie er bei feinen Sefern

gar )u gerne aus ihrem hier aübefannten Sianbpunfte

mehr auf ben einer Slethl unb Bernun ft auper Stugen

frprnben (Demagogie brängen möchte. Doch genug

jur <F baraftertfltf unfereS Sorrefpottbenten ! SBir über«

laffen unfern Sefern , felbfl nach feintn vorftebrnben

Sleujerungen über ihn ju urteilen. BJenn uns auch

feine Oualification als Bericbtrrflatier Durch ein gern«

ficat ber iRebaetion beS „9ieutn Hamburg* von Seuem

bejeugt werben foUte, fo proteftiren wir bennodt auf

baS Giitfitie teufte Dagegen, Daf) feint Sthilberungea

auS unfrer Salerftabt Den tbatfäthilchen Berbäitniffen

cnlfprechen, unb ratben ber Setaction OeS genannten

Blattes woblmeinenb, ftdl nadt einem getreueren

Seflector berfelben uttuufeben, falls rSf ibt um Berichte

)u tbun tft, bie in SBabrbeit alS ein StuSbrud bei

öffentlichen SReinung angeftben werben iönnen.

S? t I e r a r t
}
di c ä .

: Staiiflif beS XravenbejirfS im nieberfäcb»

fifeben Durngatt.

©iefeS llciue Jpeft, Durch welches in portiejf»

lieber ftBeife ber Staub beS DurnenS am I. 3uli

1803 im Iravenbejicfe (weicher bie Orte SlbrenS«

böd, ©abebufd), ®reveSmübIen , Üübed, Sruftabt,

itized by Google



353

SKi'Uit, ClDe#oe, 9ia#eburg, Wrhua, Schönberg,

©cbwariaj, Segeberg, SlodrlÄbotf unb Xrar'eutüiiDe

utnf.inl ) bargelrgt wirb, fann allen Xencn Auf Da«

Sßünnftr cmvfohfcn werben, DU fid) für Da# @eb«U

brn Der Xumerei im JlUgeraetnen unt bejouber« in

Sübetf iWerefftren. Xie XurnBereine Dt# Xraseube«

jirf# umfaffen Darnach 1253 üiitgiieber, unirr Drnrn

682 aciive Xurntr ftnb. Xa« ift noch rinr itbr ge»

ringt Slnjahl für rlnr Beoölferung sou 6»,735 (Sin#

»ebnem, meicbe mir in Dm obengenannten l 3 Orten

finben. Xafter fann Da# Sßeifchin in ftinrm ed)luB'

»orte aud) mit Stecht Darüber flageu, Da# Da# Xur«

neu noch in feinem Der Beteitiffortr frften Juji gefast

bat unD allgemein geworben ift, auch in Sübeif nicht,

»o t# bod) feil faft 56 Jahren bririrbtn wirb. Xo<h

jrigt nefc rin rnlfcbitDtiitr gortfchrilt, Der noch ficht«

barer fein roiiD, rotan Der Unterrtcht#plan für Die

©djuten Dt# Üübeder VanDDiftrict# (nicht üanbgebiet#),

in welchen Da# Xurnen aufgeuommen tft, erft wr

9u«fübiung gefonimen fein wirb.

Xa Da# ©erleben, weicht« »ir anjetgen, eine

fibäben#»trib<i lorgfälctg unD umttdjtig jufanuneagc»

(teilte Borarbeit für Die j weite 2iu#gabe De# ftatifti«

feben 3aürbu(b# Der Xurnseretne XeuifcbianD# ifl, fo •

wetten »ir hier aud) Anfuhren, »eichen äßertb Dr.

Dinge I in Berlin
,

Der au«gejti>burie Xircetet De#

ftaiiftiicbrn Bureau# Dafetbft, Dem lepteren unb Der

Siatiftti Der Xumerei überhaupt beilegt. (Sr tagt in

feinem Berichte an Die Borbmitung#eonuniffton Der

5. Si#uitg#periobe De# internationalen itaiiftijcben

ftongrejfe«: — 3“ allf“ jenen Bütteln Der
,

„ÜXefittng unD SSägung Der Bitalilät Der Broölfe-

„rung ift neuerbing# noch ein# getreten, Da# feiner

„Allgemeinheit »egen Bon grojjrr ©ebeutung ju »er>

„Den Btifpritht. Xa# ift Die Xumerei. 9Ba# fte

„anbelangt, fo ift fte bereit# im ©eftge einer Bor«

„trefftichm Statiftif Sfocb nie unD nirgcnD# bat Die

„©risatftatlftif iebiglich au# fuh beraub propere#

„geleiftrt, al# In Dem fo eben rrfchienenen ftatiftifthen

„3<tbebud>e Der Xumoereine XeuiuhlauD# u.
f. ».

ferner tagt an einer anDetn Stelle («gl. Xumjeitung,

Jahrgang 1853 JU4I. S. 275.) berfrtbe Dr. (Saget:

„Xie ©risatfiatiftif bat »ieDerum ein SBerf ja Staube

„gebracht, an Dem fuh Die amtliche Siatijtif nur un<

„fruchtbar erwtefen t)aben würbe.*

SBir glauben atfo nicht allein Den Xnrnern unb
\

XurnfreunDen, fcnDern aud) Deu Statiftifetn einen

Xie ii ft ju erreeifen, inbem wir fit auf obige« fleine

Scbrifitben aufmerffam machen, Sie »erben in betn«

felben (e# ift auch ira f'ejrftmmer Der Harmonie au#«

gelegt) ©leie# finben, welche# fie interefftrt, juntal in

Den iübfdmitten, Die über ble Xumerei Der um üftbed

herum liegenDen One hanteln.*) Xa e# allgemein

al# eine äufgabr üübetf# betrachtet wirD, fuh immer

meftr jum (irntralpunit ihre# gtiftigra 8eben#|, wie

ihre# jpanDel# unD ffierfrbr« ju machen, fo fann jebet

(Sinblid in ibre innern Bertjältnifte unD 8ebeii#üiipe>

rungen nur erwünfeht fein, uuD al# 'Wittel jur Grret«

djung jene# 3<üe* Dienen. *«.

33rf4»lüffe bet 58ütgetf<fiaff, beten SWtfglte«

bet fdmmtfitb für ben Sortfcfirttt ju

fein behaupten.

* iW o 1 1 o t

SÜUr Kirfm ebenfp frei unb offen aulfrmbrn,
bap unfer Vub«f, »rnu nu4j nufet überftänrn*.
letcd) 3 (fi ritl fit 8*r«n Kn nutft-.n loitubcn
Staaten in grrif&ritt aut ‘Jß«beff«r»iign» folgt,

f« tbrilmrifr voran ifl.

Srtgravm Kr
fiibecf, im '.Irrt! 18M

ificrlfepung. Sittir .V 33.

J

II. 3n ihrer Stgung vom 26. October 1863 be«

fchlofi bie Bürgerfcbaft mit grofier fWajorität:

4) Die einftweilige Beibehaltung Der pririiegirten

Obergerid)i#procu(atoren, unter Ablehnung eine#

Dem eutgegengefefcien SSntrage# De# Dr. SB.

Brehmer. • s 4o.

[ftertfepung felgt.]

jitefotmen.

; ® d> i ii f. ]

Xie immer weitere 0u#biiDung De# ©oftoerein#

fpornle Me @inje(perwaltungen fräftig ju Setbtfferun»

gen auf pofiaiifthcm ©ebiete in ihrem eigeneu Be«

jirft an. Such Bon uufertr ©oftbthörbt wutDe e#

beftänbig aifl ©ftidji betrachtet. Da# Bcrfthr#lebrn

hier bei un# ftlbft möglithft ailfeieig ju heben unb

t# int 3nteriffe be# ©ubiifum# auf# 3wecfntä#igftr

nu$bar ju machen. Xurd) folche Beftrebungtn hat eben

üübeef, ein Staat wenn gleich son nur geringem Um«

fange, Deffen ©oftbetrieb fith in Der gpauptfache faft

audfchlieplicb auf Die Stabt, Dem Sipe De# £anbel#,

felbft erftreeft, eme würDigt Stellung im ©oftserrin

erlangt.

- — «

—

•) 3)ie ©arftfUuitg ber mwirfflten 9)rr^ältnif|r bf« ffubrcfer

Jumifeffn« flnbri man bereite jirmlii' vdlfi^nbig (n biefm

fBI&ftrrn, 3abtgg. 18C2 , 237.
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9?un liegt e? in her Batur Ber £ad><, Bag unfae

fernrtrn Boftrefcrtnen, nacbhrtn jene widrigen Schnitt,

welche hie retblliiben Brtiehungen he? B«tlebr?wefen?

Heber qefttUt bauen, gribau waren, an Srogauig«

fett uitt> Bebauung hinter Denen jurüdftrben, Die man

au?roärt? in ten lepwctqangeneu jrbn Jahren gejctaffen

bat; troßtrni jtut tte für hie beimiicbrn Betbältnifft

non Belang unh tollen tnnnad) in ten Bereut) Bit*

ftr Betprecbiing gejogcn werten. Xielelbeu Brrbiencn

fcboit hthbalb eine grögerr Berüdfichiigui.g, »eil üe

fo recht fie eigenen Schöpfungen he« Bofthi’octor?

hing na u fint, hefi'en nnermühlithe Xhätigfeit auch

huret tiefe her jünqetrtt Bcrgaiigaibeü anqcberiqcn

ptaftifcben Beränberutgen Anerfennenfwerthe« ge«

teiltet bat.

Sin foltter gortjdjritl, tem Seifte her Jett an«

genieffen, her litt nictt an enggetogene Stenjen hin«

tot mit ten Abfehlitg her Statt gegen ha? haut per*

wifd)t bat, if) rie feil Km I. Sffai Imi» .rerfnetö*

weife* beitebenfe, mb vielem Beifall aufgeiionimene

Sinnet Hing eiltet Boienpeft natb mehreren Crten tr?

SSüblenlborlflntbetirfS, wellte ten Beriete jwifthen

her Statt Jübed unh hen Bewohn«’ n her tetrei»
'

fenhen ?anfotie vermittelt. Xir fiofirn hieje? Unter»

nehmen? werten turct ein geringe?, het . niiprfctcn«

hen Brief* oter gtacbi Xart bintusuftblagcnb«? Vant-

perto geheeft unh eriftirt taffrlbr, aB*n fonftigen Boten

unh Botenfrauen jum Xrop, fo ohne jegliche Bfibülte.

X)a? Betüriiiib natb einer Botrnpoft lag auf her

£anh. Biolang utujjtrn Oie anlangefhen Senhungen

vom bieftgen Boftimte entweher hueit) hie Atrrjfattn

jclhft ober tu et ptirate ©otengänqer, welche meutern»

litt ein* hi? jweimal rorfragtrn, abgrboit eher aud)

bei hen in ten Xgorfiragcn mobnenten Jträmcrn, wo

fie einet jufäUigrn ©elegenb<it \ur äßeiterbejleUung

warteten, niehergelegt werten. Xa juiiäctfi hie Üanh«

bewobuer unter tiefen Brridjleppungen unh meßr ober

minher unfibereu BeförherungOatt litten, fo mußte

e? ihnen um fo wiHfommenti fein, tag ihnen Curd)

ha? neue Jnüitut nictt nur hie anlangenhen Sen-

htmgen richtig jttgejleUt mutten, iontern tag ftr aud)

Selegenbeil erhielten, hie »on ihnen abjnfcnhenhen

Segenjiänte bei Briefiammlungen, wie folcbe in OToi?«

littg, 91irnhorf, SeonOforhr, Srumrjf^ unh 2Bulf?borf

befleben, aufjugrben. Wächtern tiefe Sinridjtang —
fo weit lieb bie jrpt beurtbeilen lägt eine erfreu«

;

liebe Aufnahme gefuuhen bal, roitt e? 0011 unferer

Boflheböihe aud) ohne 3n?ei|>l in Au?jid)t genommen

waten, eeeunactü einmal mit hen übrigen tauhbetir«

feu uacb rinanher in eine regelmäßige Berbintung

«u treten. — SDiit heu Brei Siationeo Äiileniß, Sd)lu«

tup unh Wuffe behebt fiten feit lueheun Jahren hin

täglicher Bei lehr, her brf hrn brthen erffen hutit Bit

Xravemüiirrr br)iebung?rocifr iKrdlenburger Berten,

bei brr lepicrru huret hir tübrrf Biutenrr Bahn Ba«
miuelung erhält.

Sine Srlritbiriung ähnlicher Art wir bie voll) ft«

geben te waren bie am l. Januar IM>;$ ringefübrien

Brirffaftm an ben Xhorrn unh Scragenecfru, weiche

täglich Piermal lurj not hem Schlug ha ^lauptpeh»

gange geleert waten.

Sltdji? aber hat ha? größere Bubüfum fürglid) m
Bemg auf vorjunebmente Atnbrrungen mehr in An»

fprueb genomaeu, ai? hir (frage brr Abfdiaffung Br?

Befieligelhe?. Xie grgrnwärtig jur Srltung loinutnlt

Schübrentarr ift httreb :Kath* unh Bürgend)iug vom

it». Wovembet IKäl tu Sanften her Bofrfajfe feg»

geftelli 31a b früherem ©«brauch« wurbea hie St«

btihrcu von verfcbttheita Beamten bejogrn, wofür |V»

gar Oie t prnbniter für Dir gjamburgrr Bog yti p,

tut für hir Scbwerinfcbe Boft 30 p an Bad)l )U

;abkn batten. Xocb icbemen bie jegigrn SefäBe

noch Bielen täftig tu fein; wie überall, forhrrt

mau auch lürr hie Abftbaffuttg namentitd) hee Brief«

beftrUgelbee Ohne tBrilnr? tonnte ha? Boftbepat»

tönern foltbe 98ünfd)e, hie natürlhb her nnfaffung?»

mäßigen Juftimimtng unferer btiben Oötbften grftp»

gebenhen STöepn bebürfen, md)t brftrrworlm. ba

ne einen tu etbeblirten Au»fa(l für hir Boftfaffr be<

teilen würben. Da? Xepartement jog r? not, galt

eine gäntlicpe Abheilung ju beantragen, allmählich

tiefem Schritte nährt ju fommrn. So wuthe hurth

Brtannimatung Br? Bojlhtpartemrnt? vom I. Juli

tu J3. ha? Brh'llgrlh für fhceujbanhfnihungrti bt>

feitigi, imgleicbcn atlr in hir gätber fco Stahipofi«

amt? tut Abholung gelange nhtn Briefe von cinrr

Sagergebübr befreit: eine Bfagregil, huret) wellte

allein feton immerhin rlwa iOUU
/. gropfrri Irin

mögen. — Xir gänzliche Aufhebung he? BciteUgdf«?

wirb in hübref wohl nicht früha «iugtfübtt werbet,

als bi? folchr al« eine oom Boft wrnne anerfanittt

3{othweiihigfrit in allen Bercmöliahrtu üattgnbta wirb.

Auch in hem her Teilung Be? BoflKoartemail?

untergcllien Sübeef»Xraocnumher Xel, graphenoerftbre,

für welchen bingebtiid) he? Xattf? noch bie Beftun»

mutigen ft? Bath» unh Bürgerf4 lufft? vom I«. Juli
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Ixü ! mapgebenb waren, trat mit fern Ui. Slpril 1862

eine erhebliche drmifiigung ber ?are rin. Diefe warb

webt um fo bringtnbrr gebot«, al« Dir Dare in bem

ffierbilinift ju btt in $rru$«n emgrfübtten, auch oon

bengelben im Xclegrapbrnptreine angeregte, leiber

aber nicht hurehgebrungene SÄbmint'mitig ber ©rbührrtr

(auf x £gr. für fcir etjlr 3cn ' *»nb «»f €gr

für bir übtigr (Sntfrrnung innftfjalb be« ©rrrin«)

ju b®d> rrfcbcinra tnutMt. —
9ßtri\it wir nun nodj rin« Ölid rüdwätt« auf

bir PtTgangenen jwölj 3«bre, I* welch« bir Untqr»

ftaltung unfere« ^cftrprfrnC burchgrffibrt ift, fo wer»

beu wir fiubrn, baft mit birfnn wichtigen ©mrallung«»

jweige bereit« ein bebeutenber 8uff<b»ung oor ftd)

gegangen ift, an welchem nicht mti Unrecht bra icbon

mehrfach genannten Leitern unferrr ©cftbeböibm, brm

Senator Dr. durtiu« unb bem *f*oftbirrctor Sing»

nau ein großer Jlmljtil gebübrt. ®o aber ein loitber I

©runb gelegt unb bab 9ßetf Üicmerbanfen anoer»

traut ift, ba läjjt fUti aucb eine fortfcbrtitenbt ®nt»

wtdiiung be« ©nur« erwarten, ber bem ©emcinmefen

jum "Wupen, bem Staate jur 3*f ll>< gereichen wirb.

i»s.

©efellföaft

jur Skforbmutg gemetnnufcigrr Jfjdtigfdt.

Sie «Stiftungbfeiet bet ©efrUubaft jur ©eförbrnmg

gemeianübiger Übatigfeit ftnbct am SDiitiwoct ben

4. Moptmber 1804 im dafino Statt. Der ©ertrag

beb 3al)reebend)tä beginnt präciK 6 Ul)r.

©erjrictnijs Der Bücher, um welche bie ©ibiio»

tbef ber ©efellfchaft iut ©ef. gern. Dbäiigf.

im 3abre 1862 prrmeljri ift.

Jli Detav.

2029 ». b. t. 3ac. ©b'l- gallmcraper. ©efammeUe

©Serie. gjetauög o. ©. ®f. Dbomab. •'! Öbe.

Seipj. 1X61.

•>liSU S. Sitter, ©richithtr brr dttfunbe unb bet

®nlbrdungrn. 4pcrau«g. pou Ji. 91. Daniel.

Berlin 1861.

*031 n. gr. Hoher. 3afobia s. ©altem unb ihre

3rit. Sörblingen 1862. ©b. 1.

2032 9Jb. Drßlumpf. Die gtanjofrn tu Deutfehlaub.

£anno». 1X61.

•2tl33 ®. ®itlfcmm. ©Säuberungen an ber Sorb«

unb Oftfee. Seipj IX5H.

2034 n. b. gr. ©rinfmann. Stubirn u. ©tlbrr au«

fübbrutichrm Sanb u. ©alf. ?eipj. 1X62.

2035 Dr. <5. *görfirr. ©orfdjuie ber Äutiftgefthtchie.

Seip}. 1X62.

•2036 iRub. .fjanjfeb. @6lbe’9 gurbenlebre unb bir

garbmlrbre ber heutigen ©bbfif. Dre«b. 1862.

•2037. 3B. Dope. DarfteUung bet garbeniebre

unb optifche Stubicn. ©erliu 1853.

2038 3- ©enebep. Benjamin granfltn. gttiburg 1662.

2039 3- ®b- Sapit. ©eitrige jnr Sehre oom ffieibe.

Sübecf 1X6-2.

2040 ®. 91. Sobmigler. Der ©Salb. Sripjig unb

$ribflb. 1*63.

2041 Süböftlidje Steppen u. Stabte, ©on Dr. SB,

Jßantni granff. a. SR, 1X62.

2042 h*r. Trnyon. Hcbitation» Incustre» de* temp*

anrien* et modernes. Lausanne 1860.

‘2043 ®. SBetjbrn. dein am Sbein oor funfjig Sagten,

ßöln 1X62.

20J4 n. b. gr. Bobenftebt. Sufftfdte gragmmle.

Seipj. 1X62. 2 ©De.

2043 6. ©. StP« < SJaUemaut. Dt« Dr. 3natbtm

3twgiu« ©riefwechfri. Sübed 1863.

2046 6. Siiiet. allgemeine drbfunbe. Sbriefungen,

bcrau«g. p. 1q. 91. Daniel, t’eipj. 1862.

2047 D. ». Seinflbetg » ^üring«felb. Da« fejilicht

3abr. heipj. 1X63.

‘264X *. 3. aiibatt« Sociale ©ilbtr au« dnglanb.

©b. I. ^tamb. 1 863.

204'J ffuin'i unb fiünftirr bee 10. 3«^rbunbert«, pon

91. ®olfg. Seder. Sfeipj. 1863.

2050 n—c. £. 9t. Daniel, tpanbbucb bet ©eogra»

Pbit. granff. a. TI. 1839.

2051 Otto ©rucfe. ©on unehrlichen Leuten, gjann

bürg 1X63.

2052 n— d. Dr. d. ©. Wirbel. fi)it ÜKaturgrjchtcbte

be« Xbitrttich«. 4 ©bt. 9ripj. 1859.

2033 ». b. C. ©aucf. ’JIiptnbilbtr. feipjig 1863.

Cuart.

242 Sefuliate ber ©o!fS}äblung in ber Stabt Sübecf

am I. Sept. 1X57. SJübocf 1X59.

243 Dir ©rrbanblungen be« ßongreffe« beul(eher

©oIMwitthe. granff. a. 9Ji. 1859.

244 S. 91«mup. ©efdtichte ber litrrarifdj > practifdjen

©urgenter binbuug in Siga. ’Jiiga 1X58.

245 Dr med. hübftorff. Beiträge be« öjfeut»

liehen ®ejunbbfit«jtiftanbe« ber Stabt ?übrd.

Sübecf 1862.
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246 Dr. jur. 3o& ®. r. Jpafm. »tbancfifcbc ®iu»

ticn. 3cn,i IW4.

247 Sitaup. Du 8änKt unf ©titlen Kr fitilign»

greift. Slutig. «. l'Jünittn IHfil.

©cfdjcitfc.

1 SBreoilfittS Urfunünibud». I. 5Panb, I. ?i<fftung.

Sretuen I8W.

2 Siegel bct 'DJiitflaltei« au« Kn SlrdjiBen bcr

©labt iübnf. ?übctf I 862.

;J (iom'tauiiti Srtjmio. Da« ®parfaffn»nM|cn. ?cip»

Jig 1862.

4 Sigafcbe SiaMblaiiet füt Oa« 3aftr 1861 u. 1882.

5 iRigafctc«' Sterefbu* für 1861.

6 DJcguIntto für Mc »Ilona« ©onmagefttjulc. '»Ilona

1862.

ft C t i n t (Sbroitif.

159. 13« «elcMtbn«*.) 3» ba« an» *» OcU-Kr rnMi»

clrtf ®tf«{,'bie BReoetWRolff« unb ISReoetiot« telttjfenb,

bat ft* rin llfinrt 3>rtt)um eingefAltAen. t« bur* bi« UmRelinng

unb !8«iint«ung Mr uriprüngliAen UaragrartenjalR »«anlaRt ifl-

Set bi« öbtbrtbtle regeln»« Rlaragrapt). in b«m (Snttturf S «. Ifl in

bnn ®efe» |» R 7 geniMben, ab« inj* n»A aU $ 6 dtiit *.

160. (SW I. II.
öpcrrgcli auf tt« ®mntfrt«J. »cn

bifen ®«f«itlau>i.\ bi« ®ütgerf*afl io ihm l«»tt:i «ijung «)««

3nftlmmung |ura *nteag« bf« Senate« wegen aufhebung bei

Xberfpcere abhängig gemaAl ba*. »Ir» “"<« »™ 8«utib«n

nrtgltARer Ü'ftlebtaftfibtii fao» ’Hnbaoaer Rnben, nnb in ft*

fern ein« »efeilignn« »«Reiben «in SortfAriM fein, «oRaflen

mub tt ab«, bas bi« ®o«g«fAafl ihre enbii*« 3nfllimnuog jut

«Bfbebnn« bet Xb«f»ette an bin« '»etragnng gflnüp!l bat. ba

ba« f. g. ®»e«tflrfb auf b« &enenial>te mit b« ihotfnerte in

„et lein« «tefenllitben ®«}ieb«ng ft«bt- $'« "™tRe ‘Bercrtnung.

bie SbrriKU' betteffenb. *om Sl. «dt| 1857 rntbill lein ‘Bott

üb« biefelbe unb in bet reoibitten •Öntrafal)« OrbmMg finbet

R* gleiAfaU« niAt« *cn in «legeirtem «pettgelbe.

•Btnn ;« im S 2 b« leRlnen IjeiRI: .i&« ’iilagen. fifetb« «ob

Meit«. »elAe »äb««b b« in üübetf Rattflnbrnben 5b»rfp«te

übetgefept werten, ifl ba« bcbb'lt« Ää^rgelb ju bejablen", fr iR

bie« «beb 1« lote boA effenbar IrbigllA «ine fflmiAäHgnag für

ben befAwerliAne« «ob bi« ««Rettung geoReten $Alf«»«|onaU

mätbig tnadienben ‘JtaAtbienR »e« Jäbrmannee

Sie ®rnnt«, »ei*« fl« cber gegen bie Ibctfretrt fbteiben,

Rnb bab« benn an* bei blefem ganj filiAUA im Self*munbe

unb nun an* in ben ®neg«f*aft«beotofcUeo fr genannten

wpettgelbe gat niAt eiomal (Utrrjfeiib.

3o bebauetn traie e«, wenn but* ba« SeemifAen fo »et»

fAiebenet unb not »rn äugen beteaAt« |ufammen gehörig«

Singe bie «nbUA« «ufbebung bet Ibotfberte in weilet« Rnne

getieft »«ben fcBie. nnb mit »ünfAen »aber, baji bet Senat

bem drfuAen b« »iegetfAaft. faB« ntAt etwanige noA baoetnb«

RlaAlnetbällniffe mit bem «Jb™anne brat «Antietigfeilen ent.

gegenfebtn. juRimmen mbge; »oA blift« tlnt elgentlii'e Ungeve*»

tigfeit gegen bie Riajfauien bet ^e«enfdbt« in b.-t »citebaltung

SernntmprlliA« Reborttnr: Xug. Snrlnri. —

I

ein« frbo^im laif für bie vXad)tf eil attcb nad> Anfbeban^

ber Xlierffjfnf nicht liegen.

$ür Anfang unb «iDlu^ ba yhj'tjrit mürben bi0 auf 'üMt#

red natürlich bir lagedftunbru maügrbcnb fein münen, |u iselixx

I j
t bie :£lab(tf)crr greif net. refp. gefifclcnen trrrbrn. 117.

161, (ctra&en^oliul-t in 3^* i» auffallnu ,

ber Seife nch me^renben Storungen ber nddstlicben Äube, all:

blutige «dilägereien, Uärmrn unb Singen brr fpät and ben

ianjlofairu -^einafeljrrnben, fotoie <£d)impfrebeii unb tfcdtlii>f An-

griffe auf »orüberge^enbe einzelne ^erfenen — unb banrben bie

total« Ungd>tbar(eU bet ‘ilcliiei bat und n»iebetb»U bet

traitung geiübet« »b non ben ca. 69,000 |t. bie in unfern

Siaatd^ubgrt old üudgabrn bed ^eli|etamtd ügutirrn, audi

eine Sttalem^oliftri unterhalten werbe, ober ob ber Äuftraue

für bie $temben 'Coltfei, brr nad) ben Totgängen ber iüngjloet:

I gangeuen 3fit wegen ber Slufentbaltdfarten (!) niitt unbebeutenb

|
fein innp, feine ftonbd für ein brrartiged, in (iriliürtrn Stabten

nicht mehr ungrrootjnlicbrd 3n^itat bidponibel läpt.

Am geßrigen Ubenb »ieber ein Unfug oben genannter

' «rt in ber untern ÜRütjlenifcafce Statt, bie überhaupt frbt bäw

fig ber Stfeaupiag nadulidjen Xumulted i|i 3wifdirn io unb

ll Uhr mürben fiu <f>trr unb eine Dame auf eine mtrfliä em?

pörenbe Seife oen einem ÜWenfdjeii infultirt, brr aud einem ba

Sirtbfi)Aftd(cfale jener Wegenb beimfebrte, unb bem ß<& ball

rin anberer, mit einem äRrffrr Öernaffuetir gugefeilte.

•Jiab unb fern mar ron einem ^oligeibieurr feine Spur. Dm
Älingenberg pafiirte gwar gfTabe ein 91adl : Sä d) te r , ber ftd |«n

Spprl (u begeben fdsien: aber brr fleinr, f&ma&c, alte Kann

fonnte natürlidi nicht*? audrld?ten Kan mupte bab er ron let

£aupticad>f Kilitair reguiriren. unb ba bie beiben dtnbellärrr

bir #efäl4gfeit batten, auf bem .fcliugrnbrtg bie Äufunft btfftU

ben abgumarten. fo mürben jic enblicb ia*d ölfioahrfam grbrad)L

— Dem iletndmiefi nad) nnb rd (n>ei trüber, bie brr "Srtijei

fd'on binlänglid) befanut fein feilen.

3n mambrn Stabten bed Sütrn# ifl man an näditlidte än

griffe auf öffentlicher Stra§« gnoäbnt. unb wer Untere Äbenbtf be<

tritt, ift barauf angetoiefen, ndt nötbigeiifaild mit »Oülfe ren Saffeu

gu oettbeibigen. Allein hier im Werben pflegt nun berglrilieR

Auftritte rrniter gu nrbmen, benn man bat nicht bie ©ewebnbrit

bewaffnet audgugeben, fonbrrn erwartet, ba# bir Voli^ei für bie

Silberbeit bed öffentlichen ‘it/rfebrd Serge trage. <5d wäre

brmnadi febr (u wünfdien, baü bad bedilcbltcb« ^oliiri ^räftbiwn

barauf tBebadpt u alpine, bem angebruteten Hebel abjubelfen.

Sir meinen, trenn bie tHürgerfduft Ijieitger Stabt ca. 09.000
‘ für blc Audgaben einet !petijri bemiliigt. bfe fie nid>t fdü^t ober

tddit id»üb*a lann ' ^a«ftnb mehr br
willigen, am fld» ielbrt uub ihrer Kamille biejenige iiadjilidie Äub<

unb Sidierbeit ber Strapcn (u perfebaffeu» bie ein 3« ber bad Wedit

bat rem Staate ju perlangrn. — D. 29. Cit. 1863 vo.

Auper bem in tiefer Wammer oeröfentlübten Auffa^e über

bie l$errefpenbrn( aud Sübetf im Weuen Hamburg
rcui 9u. Cctbr. b. 3 ift nedJ ein gweiter Artifel über brnfclbeu

{

Cüegenftanb eingeliefrrt worben. Auf ben Suiifd) ber .Webaction

bat brr ftJerfaffer ihn aber junicfgenemmrti, jefcch unter brr auf<

bruifUhm IBebingung. baft bied im ’ürirffüüen angegrigt unb

bin^ugefügt werbe, ed grf&ebe nur, »eil berritd ein »rtifei über

benielben ©egenflanb eingegangeu fei

B.-A. d. 3. 11. 7 ü.

Oraöi uni OrrUg non fj. Ä üatjtflfnn in tiübnk.
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8. 9to»6 r.

^onntagd&tatt ber gfibetfer Seitim«.

cjünftu Jahrgang. JU- 45 .

1963 .

% u I) a 1

1

:

Birr unb £ür&fnjigftfr 3abrf8bfrid.it bft ÄfffUfdiaft \nx Bffarbf*

rnng gemrinnu^tgtr MjdtigffU in Hflbetf, «ergftragfn am
4. Ulmwmbfr 1863. — 9lud bfm ©urtat^Sbolf.-BfTrlnr. —

-

Slud Eübftfd Bereit. — ®effllfd>aft jtir Biförbfrang ge«

mftnntytgfr Thitigfeit. — Jtteine Qtyronif .W 162~166.
— tiijflgf.

Siet unb ®icbm;tgficr 3a&redberid>t

brr

©efellfdjaft jut SBeförberung gtmetnnü|igec

in 2üb«f,

»ctgr tragen am 4. 'ttcrrmbrr 186S.

»Äommen n>tf ju Dem Sotfcblnfie, frlbfi ju fdjieben:

nicht, unb fcblebeu ju laffen!" Mit Mtffr Mäh«
nung fctloR brr »or jwölr Monaten unfcrtr ®efrlt»

fefcaft rorgelegtr 3nbrrbbrrid)t, naebbrm brrfelbr neben

ben »etbieuftliehen SriRungen Bieter rinjrtnen Mitglie»

bet unb neben ber frgrnbreicfcrn fflirffamfeit itnferet

©efellfchaftb 3nftuute auch bet Mängel im ©erbanbe

beb ®efammiorganibmub, ber ^inbernijfe tineb über«

einflitnmenben 3ufamtnenwirfenb jtriftfcen ben getrennt

ten AnRalten unb Slubfthüffen, fowte ber fichtlidt er»

labmenben ifeeilnabme an unierer füllen, oft eng«

begrenjten unb wenig febrinbaren X^äiigEeit in ein«

Dringlichen ÜBoiten gebaebt baue.

3®ae barf untere ®rfrUfcbaft ficb nodt immet

rühmen, bafi fte AUrb, wa« Sübed feil fünf unb Re»

benjig 3<thr,n an ’Jfeldnbuni unb ftraften, an Jfamt»

ni fr unb an böberer @eiRebbilbung befaR, in ihrem

©dtooRe pertreten geftben, baR Re jebem neu betuor»

iretenfen ©eDürfnijj eia aufmerffameb äuge, jeber

jutn 2Bet)l beb ®anjeu geltenb gemalten gorbeiung

bePacbifame Prüfung, allen würbigrn ©eftrebungen

unb allen lebentfäRlgen WcugeRaltungen in bewerbe

unb Serfebr, wie in £irdte unb £ cf 1.

1

e görberung

unb mitwirfenbe UReilnaljme jugewanbt babe. 3)en«

noch jwingt unb nitbt allein bie Mahnung beb oot

einem 3abre aubgefchiebenen Dtrrctoib, niefct allein

bad in Webe unb Schrift trieberbolt aubgefproebene

Unheil ©injefner, fonbern auch bie Uebcrjeugung bet

MtRibeit unferer Mitgliebrr ju bem (HeftänbniR, baR
wir unb mtljr unb niepr bem ©rnbepuncie nähern,

! auf rpelebem nur noch bie SBa^l bleibt jtnifdten Re»

dtrnbeni Würfgang ober fraftbewuRt unb thatwiflig

fortf*rei:enber SBeitrveniroidrlung, auf welchem eb

nid)! mehr genügt, utib in ebrfurdittfoolJer fJSictäi

ober in laffiger ©ebaglidtfeit bejfen ju erfreuen, »ab
bie $nnb unferer ©ater erbauet, wab ihr gleiR an

SchäRen gefammelt, trab ihre ©eibbeit unb Siebe

ben Wadjfommen an ®utem unb SBabrrm, an 9?ür»
lidtem unb €*önem binterlaffen bat, wo eb pielmebr

immer bringlidjer ber felbfteigenen, mitarbeitenben

unb fotterwerbenfen Jbätigfeit jebeb ffiinjelnen bebnrf,

um bnb ereibte Glut nid)t nur im ®eiRe bet ©or»

jeit ju erhalten, fonbern auch mit WüdRcbt auf ®e»

genwart unb 3 u fu"ft ä« rrrwertben.

®egen Dab (Snbe beb »origen 3ei^rt>unt,rrt0 unter

bem SinRuR allgemein erwachter ^mmanitätbbeRre»

bungen irt’b Sehen gerufen, biente unfer urfprüng ich

iiterarijchrr ©rrein junäetft neben ernR wiffenfehaft*

liehen Aufgaben bem ©rtRänbniR Älterer unb neueret

ftunRfdtöpfungrn. Mit junebmriiber Aubbrbnung beb

Mitgiiererfreffeb unb fchon babureb gefieigertet Man«
nigfaltigfeit ber in ihm »ertretrnen 3nteeejfen unb

Anforbrrungrn erwuchb ber ®efellf<£aft halb bab ©e»

bürfniR, ben unter ben Stiöinungeu einer nett auf»

gegangenen 3 ( i ( Vielfalt auftauchenben gragrn bee

Xedtuif, ber ©olfbwirtbfchaft, beb focialeu, humanitü»

ren unb rrligiöfen Sebenb nicht allein beobachteten,

fonbern felbRftlnbig eingrrifenbrn Antbeil ju wibmen.
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«ber (<lbf) btrfe practifcbe, faft jmei jRcuftteoalter

fiinfmt Dm heften Seiften ^cnitgcnb« Jhäliglrit

mußte nebenfäcblitt uub linbefrtebtgmD etjcbrinen, jo*

NIC (int allgemeine Betßtiligung an Dm öffentlichen

Ungelegmljeiieu btt StaaiPgemeinbe verftatiet unb in

bem SBirten jür BaterftaN unb Baterlanb t>ie böchftc unb

»ürbtgfte Aufgabe beb Staatsbürgers grfuubtu würbe.

Bon nun an Drängte eP gant leutjilanf in fetöpfe»

rifttrr HBrrbrluft ju politifcbti ßieubiibung, »riebt Dem

dinbfttPbcDmfniß brr Xittim, bein Wacttanfpruct brr

jfräftc ein gemrinfanteP Orgau verleihen, bie lUnictau*

ungen brr öDdrtrn uub dinfitbiPooUftrn, bie jjoffnun*

gm vieler JBohlbentenber, ja t'rlbft bie Schwärmereien

unb T< änmr verwirrter ©elfter obre gar bie ntebecen

Sffiünftbf ber Selbftfudjt, ber Gitelfrit uub heg übe«

geijeP jur tbatiächlicbm (Beltung erbeben joüte. Denn

aus bem linbliiten 3uftanbe, in welchem altrerjährie

Ueberliefeeungen mit gläubigem 93ertrauen bingrnom*

men, ererbte Berhälmijfe, Gigenthümllchteilen unb

@ewobn beiteu unbewußt fortgepjlegt, jelbft JluPiehrei*

lungen brr Stacht unb $emmniffe ber freiheitlichen

©eifteSenlwtcfelung gebulbig rrtragen warben, glaubte

ftdj DetP Soll plößltcb jut felbfijtbaffenben SianneP*

reife, jur felbjibtftimmenben 3)1 in bi gleit, ju folchttn

Bodbefiß neu Ginjicbt unb Ära ft berangemaetfen, bafj

bie aOgemcinc gleiche ibeünabtne jeheP Bürgers an

bin böctften Aufgaben beb Staates ein gerabeju unnb«

rrciJba'.f? 33oftu(at ber Weretbtigleit iebirn.

Unter ioleben «nfchauungen unb (Sinflüjfen mußte

fub naturgemäß baP 3ntereffr an ben 3<vetfen einer

©efellftbaft verminbrrn, melcbe jeglitte „ömmiföuug

in bie brftebenben StaatPvtrbältBijje
1

grunb|ä(li<t non

ihrer 2f)ätigtelt auPfebloß. Daher warb j<ton oft,

unb am GntfditeDeuften in bem leßten fUhttSbericbte

bie niebt poliliftte Xenbenj unferer Bereinigung alP

bie nornetmfie ber Urfacteu genannt, bunt welche Die

ehemalige SlnjicljungPtrait berjelben für viele unterer

Mitbürger verloren gegangen.

Sin gleictfaUP ftton lange fühibae geworbener unb

»ieberholt bervotgcfob.iter Uebcljtanb ift bie bunt bie

Süumütblfiten unfeecP W.f,llj:baitehauuP bebingie Un<

möglictteit, au bie üblichen Berbanbluiigm ifub Unter*

haltungcn eine ben Bebürfnifjen bec Diehriabl auch nur

einigermaßen entjpretbenDe geitliige Bereinigung antu*

fctlicßen. Daß nur Durch eint folcbr ju weiterem unge*

jwungeueu ©tbanlentaufcb ober tur Slnrege uub jur

Brrbrcitung nmrr 3been unb BIAne wiUfommtne ®rle«

genbeit geboten wtrbeg föiuie, ift wol)f eben (o aQ

gemein anerfannt, wie Jie bebaurruPwctj^e Bkhrheit,

baß untere ©efeUfcbaft mehr unb mehr aufbörr ber

3Rittelpuuct tiueP regen gtijiigen BecfchrP ju fein,

i Jlbcr gernbe hier, wo gefebictilicte Uebeclieferung unb

geograpbifdte Sage Den Bewohnern norjugPwcife eil

gelb materitlleu SEBitlenP unb a(P 3'fl tat) aupfctlicß*

litt materiellen ©etviun juweift. muß bie .Btytgc ber

3nte0igenj, bie Stitibrilung, 'Verarbeitung unb SBei*

ternerbreitung von Qrrungenftaftrn ber Bsiffrufcbüft

|

ober von «Schöpfungen ber jCuu|t immermehr ft c eben

i unb «erfümmetn, wenn wir nitht, wie finit bie «bei*

©rüuber biefer (Dtfrlljcbaft, Durch gegenteilige flnrrge

! unb Untern üßung bie Silitei unb ben 9Xulh gewin-

nen, auch ben hofften Gütern ber Stenfcbbeit jljrii*

nahmt unb Äraft jujuwrnben. st „ ;

häbmt Demnach bie poiitifchc 3ri(tid»unß unb Kt

]

'Stagnation im gmtigm 3uiammukte» hat ®fj#mml*

organiPmuP unferer ®eieilfchaft, io witft glricbjeiiig Die

felbflftänbigf
,

nicht leiten uoalißtrabe Stellung (er

emtetrren Snfhtnte um fv jrrfeßenber unb crafrjfttttri,

alP baP fchraatbc Bant . btP SBorjkawbtS unb her in

ben DtltbfraiiouäwtvapMilungcn jeßr uniigraUtcb auP*

gefproebene SBilie ber ©efellfcbaft laum mehr alP

Den formellen 3ufammenhang M (fcmjrn ju uhaitrn

Dtrmag. irli" ^'atTjätfc

3n ilnbttracbi biefer Siäugei unb Unüäabe, (mit

mit BerüDüthtigung perichiebcner Bebtufen von gerin*

gerer, aber bennoth mitwitfeuber Bebeutung, ecjtheinci

i
aiP junäcblt ertorbtrlich« unb balblhttalictft iu'P hebt*

' ju rufenbe Seiormen:
,
r .g.t,

I ) eine Beoipon brr frit fünfunbjtoautig fahren

gültigen, nad) Pteleu Seiten hi* h fmm<ub<n nab

jwecüoP befthränfenben «cfrliidjafipftaiute, „
i 9) Umformung ber bisherigen XeltbrrationP»Ber»

jammiutigen, weiche im jeßigen factiichm 3uftanbt

nut auPnahmPiDeifr noch alP Organ ber ßXgjgci'

tät gelten fömten,
, , L

3) ülutloiang ber überflüfftgen mtb ui.tt mehr jtlt*

gemäßen, üblöfung ber jur eelbftftänbigl.it be<

fähigtm unb Berfctmeijung her für ähnlicht

ober in cinanber greifeabe 3««fe bienmben 3«
ftitute, fowie Jjterbeiiührmig eines innigeren Bei»

banbrP jwiftten riefen unb bem ®ejammtorgaaiP>

muP ber ®e|eUfctafl. , ,, ,

4j Umtranbclung beP jeßigen ober ®rüttbuu§ rineP

neuen @eftüfcbaftPIotaiP. um twangloier gefeOi'

Digitized by Google



359

g« ©ewinigung, fewif Den geweigerten ©ebütf«

uijfeit t»rr Scbiilcn unb Sammlungen genüge»«

ben Saum ju gewähren.

Hefe »bet fonft angemeffene 'Reformen in’# Vohen

ja rufen, ift bereit# im vorigen Sinter eint ilom»

miffion b<# ©orfianbee1 jufammengetroten, welche 35nen
|

im Saufe ber nächRen ÜRonaie ifttt Sinfithten utib

©orfctläge jur ©rüfuug unb jur ©efetlufruabme vn«

Weiten wirb, dinen etfvtlefjlichen ©rfvlg lf)rer ©e»

mütmngon Darf fteb bie dommiffion jeboch mtr bann

nrrfprochrii, wtBit ihr nebrn btm iRoietibiim an Jfennt«

iS, Srfjijrung »nb Ibalfroft, Welche bit Wefellfchaft

tn ihrem Schocfie umfafit, auch »er gute SBtfle lebe#

Ötajeincn helfen» jur Seile flebi. SBenn eine Stimm«
j

ber öffentlichen ©eeffe uupttbem begehrt, bafj bte ®e« !

fröfdjaft mit einem neuen, beit Rnforbettmgen ber

(Begenwair genügenbeii We-ü erfüllt »erbe, i» Datf
j

R<t telbfioerftinbli* webet ler WefammtrorflanD, notb

gar ber Dtrccior allein btt ilnmajjung ftbulbig machen.

Den ihrigen, gefflig minbeften# ebenbürtigen URftglie*

bttn ai# eine »obere maigebenbe 3nt»8igen), a(# lei*

tenbe, biibenbr unb umict.iffenbe ‘Autorität gegenüber

)n treten, 3ft bet ©orftanD feibft Doch nur eine

Schöpfung bet (BtfeUftbaff unb ein SiuAflirfc De# in

tfrr waitenben ®eifte«, wie fönnte tt btinnaeb eine

anberr Stellung beaufpruehen
,

alb Diejenige, wellte

i»m ermöglicht, unfrten gemeinfamen Zweiten noch

beftem ffljiffvn unb Wemtffen ;u Menen*

©rtteuliiber alb jene atfgemeine ©etradMung ift

ein ©fitf auf imfere einzelnen, gröütenibeil# in leben«

biger Ibätigfeit ttgfamen 3nftmite.

Sa# Alieftc btrfeiben, bie ©fbliotbef, ift butt»

bie SiberaiitAt ber ©efeilfchaft tn ben Staub gefegt,

Roll bi#beriger 400 ff fünftig 500 f für neue (*t<

Werbungen nerwrnDcn ju fönnen. Daburch i|t e#

unter innrerem möglich geworben, eine tntereffame Un«

terfuibimg über ’hfablbaur, io wie eine Selbe outifcber

Schriften amufaiifen. Singer ben bereue öffentlich

ange;rigtrn, mit Tauf entgegrngcncmmrttcn ©efchen« !

ten empfing bie ©iMiothef feit ber legten ©rfannt«

tnachuug al# eine neue (»labe untere# iJoebrerfienien
;

Gbrenmitglttbee, teo Jjtrrrn ©uchbAnMcr# gerbinanb

<£>irt tu ©re#lau, fin prachtnoU auogefiattelee ©rem«

tplar rer 3u'.’elaii6gabe von Siuguft Jöirrmann 1

granrft’e »eben ron (Sefftein.

int 9t e 1 1 u n g # a n fia 1 1 für im SBajfrr ©erungtixfi«

fanb bei neun angemelbeton 9irtmng#fäUen achtmal

©ernnlafftmg, eittt ©r.imte ju bewiHigen. SBenn

biefe Jlnftait vorau#ftebtli<h auch ferner bienen wirb,

menftbfnfrtunMictf §ülf#Ieiihmg burdj nnerfennenbe

©elobntmg ju förbent unb bureb iorgfäitige lieber«

wachung ber ‘.Rettung#« unb 3BirVerbelrbung#auparatf

I« unterfiüjen, fo Dürfte fie nichtSbefiowetiigeT ben

Snfiiiuteit beiimiblen fein, weitht bunt lleberroeifung

an bie Stnatäbebörbe ron unterer Wrfrilfchnfr nbttt»

lofen Rnb. Sin Stelle ber beiben früh veritorbenttt

RSitglieber, btr Herren 81 81. 6. SBincflrr unb Dr.

3. g. Säbftorff, fiiiD bhr Herren i)r. gr. Sil»
ttng unb Jipotbtitr Ü. ®l. %. ©. ©ottfchnlf wiebet

In ben ©orfleberfeei# eingetreten.

2>it 3<tbuf)ritfthule für Dürftige 'Dtäbchen

erfrente ftch ber fegen#rti<hen grflihte, weiche fte na«

mrnlli t Unter Wrugeflaltung verbanft. gu allgemei«

nein Öebauern würbe biefee günftlgr örfelg bäte»

ben lob ber ©brfrnu be# Srlfter# Ärä uter nicht un«

wefentiieb beeintrAchfigr, bo* fonttte minbeften# für

borlöufige Slubiutlte ber beflagen#wertben Stufe geforgt

»erben, ©ie ^abl ber Schülerinnen betmg'gm Schiu#

bW 3abre# (loöi) II J, ber iXemetirag ihrer net«

touftm Sah« unb Sttitfarbeitrn 4;iri <i ß, von

welcher Summ» bie eine tpälile ben ibinbergelbern.

Die anbere bee S<hulfaffe (uflog. 3tn iirämien nnb

|

©iefchettfen »neben an# rrÄgenannten ©eifern 358^1

4 0 «eraufgabt. Die ©efammteinnabme ber Stäupt«

taffe betrug i*>uv f llj#, wovon nach Stbjug bet

Mubgabe ein Salbo ron OB
ff 4i »t verblieb, güe

ben iiubfchrtfenDeii Jfterrn ©rebiger ©eefer nwrbe

•jjerr »JJreblger Suhl »ieberum tum ©orftrber ermöfjlt.

Untere Saiuraitcufamntlung ift im verflöge«

nett 3abte nieht out huret» SinfAufe, fonbrrn auch bun»

höthfl werthvolle ©efchetifr bereichert unb wefentlich »er*

voURAnbigt worbrn. Unlrr leptcren verbanfen wir einen

febt fetönen an#gef)opfien batgalijcben liger Dem ,£>errn

©tftfen Rune tu ?Ran#au«©reiten bürg, rrrfchie»

bene goologifebe, hoiautfchr unb mineralogiiite Wegen»

ftAnbe Don Herren l>r. iJieifr, ©onful ©Io hm, Sipo«

t betör Schul;, götftor ©torfmann, l>r iffi. ©reh«
in er, Dem gorfteieron ® r u A Jrtaug unb beffon ©ater,

beu» Cberiörfter J^atta. Durch ©erehrung einer rti«

eben Sammlung weftafrilanifcber Saluralien ballert

Heinrich ©rehmer auf’# Seite feinen regen wi||en«

tchaillidton iftfer unb feine patriolifche SlnhAnglithfeit

an unfer 3nftitut bourfunbet. Unter ben von bemfel«

ben un# tu Iheil geworbenen Wefchenfen gehört tn
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ben feitefien unb intereffanteßen (in weiblitet @o* I

riüa mit beffrn 3<<ugfn, von weiten Enteret fowobi

al# Stetetl, u'i(, mit Pem 3ungen ju cintt ®rupp<

bereinigt, int au#gtfloptten aufbeipabrt witb.

Bet üibeioliiät be# £>etra ©tilP<, Beffeii Uneigea*

nüpigfttL unP Centn ©erPitnße um unfete Sammlung

in biefem Ären« gewiß allgemein aaetfanni finb, per*

bauten mit (tut uitt mittPer werlijpolie- ®abe, inPem

Pcrielbe fit entitUffcn bat, iruit feit breißig 3ab*

teil mit untsDlidjrm tfleiße jufammengebratie, au#

10,200 Speeie# unü etwa •2.i,"0u Erentplareu tr>

ftrbcnPr, jpfieuiatift geortnefe 3nf«t(#fammlung un*

feiern 3nftitutc ruuumleibeu. Bie frübet pon ^>ettn

Dr. 91 r<;> Kall -mant geltende iHeibe brafilianifter

©ögei ift fegt pollßäiiPig auiSgeftopf! unb in ange*

»offener SBeiie auigritellt. Enblit finb buttb Bit ©e<

mubung be# Jjimn öenferpator« f5 ti tf r r perftieBene

bi#f)er getrennte botanifte Sammlungen tu einem

Jpaupiberbarium »on gegen 15,000 Sptrie# perbun»

Bot. Unter Ben erworbenen ©ütern tft por Sülem

einer ftnjahl gefteniter SDet fr ber Smithsonian

Institution tu SBafijington, fo tpie mebrerrr ,mge*

faufter werthPoUer Jfupfmperfe tu gebenfen, ©ci einem

fo teilten 3uwat# unfetrr Sammlungen unb in 2!n>

betrat! Ber fei b ft Butt Pie Stenfungrn enpatfenBen

Äoftcu für StufßtQung unB Eonferpiruug bürfte bet

UmüanD, Paß Pie für Nefe -fwette beßimmten @elp.

_putid aitt aubgetritt, minPer überraften, alb He

für Pie ©erwaltuttg gewiß rübmlite Ibatfate, tag

Pie porigiäbrige Slbrctnung mit einem Xrftctt pon nur

t 3 $ 8 ® abftliept.

3m Stuilchrerfeminar würbe Per bereit#

frübet begonnene Breijehnte üfpreurfu« nat Pen Putt

lange Erfahrung bewährten ®tunPfägeti unb in Per

Pen bieftgrn SeDütinifien eatfptetettPen sauhfebaung

lorigefegi. 911# Üefirrr w.rfteu in fcötft PatifetiSwer»

tber, tum größeren Ibeile röilig uaeigentiübigcr 9iuf<

Opferung biederten Senior Dr. 9 in Penberg, ©re-

biger Vager, ©roieffot Dr. Betlmet, Bireetot

Steter, ©roftffor Sterling, Oberirbrrr ür Äeu«
ter, Orgaiiiß3>mmertbal, 9Baifenbau#patrr @per#,

Ejtenburg, SBaaef uuf Stmabl, weltein 8e»

jug auf 8ieiß unP güßrung jüiunulltet 3üglinge ein»

ftimmig lobenbe anetlennung auBfpraten, uttb, un»

beim Putt bie in öffetiiiiten ©lauern erfahrenen

Angriffe, auf Cent für gut, reebt unb nüplit erfann»

tnt Siegt bebauen werben.

©ei bet Spat* unb Sttleihelaffe tpurbea im

3abte 1802 neu belegt 300,45« Parumer 653 ©o»

ften unter fänfunPjroanjig SÄarf mit jufammett 7630

3utüifgejabli würben 239,000 ji, ba# jüiöjrageab be*

legte Kapital betrug 1,7 47,657 £ 14 f' unP He Summe
färnnttliter Ttctioa 1,768,608 £ 7$ f\ Stu« bet

3infeu Pe# MeferPefonP# unb «ub ben erticUcn 'l'exwal*

tutlgbüPeutüffen finb 15,738 J 7 0 Per ©rjeUftbaft ffc

ihre OSifamtmpenpaltung, wie für Pie eiti|dueu 3uünute

ju ®utr gefommen, »äbrenP int ÄrferpefonP ber Spas*

unb ‘Jltileihefajfe 203,-20 1 1 5|fS perbiiebeu. 3)ir wie»

Prrbolt angeregte gtage, ob e9 fit empfehle, außu ben

bibper übliteu Obligationen auf SBunft Per Darlripet

aut falte »auf Snbaber“ auSjufiellen, wirb bei bet

ttätfiberoifießenPfn SSepifion M aOgemetnen fiaffen*

plane# iebenfaD# aur #9Jeueeiner e ngtpenbenönpaguttg

tu unrerjieben fein. IBem Jurnu# gemäß trat au#

Pem ©orftaupe ^>en SB, tiolPinan, an befien Steile

gpere 3opanne# örajmi tpieber enpöhU wueb*.

»I# Üiesifet trat für Pen au#jtetbenbcn ^errn ®. ü.

8»p Jpttt 3pP- 'Oerm. aSeiftet ela. ,v«

©on unfreen JfleinfinCerftulen bat He eefie

ibr neuntmPftpanttgße# ©etwaltuug#jabr mit UMStu*
lern begonnen unb mit 103 geftloffrn. Bet @efuaP*

btit«tufianP Per ÄinPer war im Slligemeüiea eefreulit

unb bet ju 3 flten mangelhafte Stuibefut oorjug#*

weife Putt gabtläffigielt Ptt Uitetn oerftulfet. Bio

Äoftenretnung ftlirßt bei einer @iimapme ptm 7703 ß
13(5 unP einet Slubgabe non 2008 ^ 3 |J mit einer

UmerPilance pon 204 £ 6 0, Peten ®ntf»ebung tbeii#

PorübergebenPftt Urfaten, tbetl# unP ßauptfätlit

abet Per größeiett Seltenheit pon bePeuienPeti ®e!P<

gefteiifeii unb Sermättniffen jugefteieben wieP. Bie

jwette Stule jäblte ju «nfang Pe# 3ahte# IW, am
ÜitPe Peffelben fiOÄinbit, bereu regelmäßiger Stul*

befut einen hetPotjuhebenPen gortitrilt gegen frühere

Erfahrungen bejeugt. Bie (üuitahme belrug I607 4i

7J0, bie Hu#gabe 1672 £ 1.5} 0, fo raß aut btet

ein Befitit Ptm 64 £ 8J0 perblieb. 3n wiep.rbolfen

gemeinftafiliten ©eeiammlungen pou ©itglieteen

beiber ©orfteherftajten würbe neben anPcrett Pa# 3»‘

ntrt PeeStulen betrejfcnPen Slngelegenljeiten n.rineot»

lit aut Plf grage perbaufeit, wie Pa# ®leitgewitt

jwifteiv öimtabmin unP Siubgabcn jiperfmäßig per*

tuftrlleu fei. Ba# Üiejuliat Piefee ©efpretungen war

btt aüfeitig gethciltr Sufitt, baß wePer eine ©rrrint*

I gung Per PriPen Stufen, not (ine Erhöhung Pe#

oo^



361

SBogeitbritragb btr (glttrn ju empfehlen, eint Ber»

miubrrung ber Slubgaben mit 9iüdn<tt auf brn un»

gefgmälertrn gcrtbefianb biefer 3nftiiule tilgt juiäffig,

mit in Betreff Der erforberligen Kitlid aug ferner

nigt nur auf ben Stiftaub ber ©tjcUfgaft, fcnfrrn

aug auf bie iintrrfiügenbe Zheilnahme beb weiteren

ffRilbürgerfreifeb ju hoffen fei. 91 ab bem 9J orftante

brr rrftni Sguie fgitb £err g. 21. 3it&, aub hem

brr jwritrn Oberappeliaiionbgerigtbrath Dr.

3 i ni in r rm .1 n u ; bif 21itbgrtrrtenen würben hart butg

4jerrn 2t. ffl 6. Sgnepei, ifitr bürg ^»crrjt Dr.

91. Jpag erfrgt.

Ter SeVmannbiaffe frljlte rb aug biebmai

nigt an ffiflfgrigrit, langjährige Berufbtreue ju be»

lohnen unb bürg Unterfiügung jüngerer,. unvrrbient

broblob geworbener Seeleute jum Dienfte auf lübi«

jgrn Sgijfen tu ermuntern. (Silier bürg Sgiffbrug

um fämtntlige Sffeeten gefommeneu Sgiffbmannfgaft

lennte bürg eine namhafte ©elbgabe bub Büttel ju

neuer fieuftliger 21ubrüjtung gemährt werben. 3U

beut wiebrrum angeorbueten Borbereitungbunterrigt

für fuugr Seefahrer (satte flcb nur (Sin. Sgüler ge«

ntrlbet, brr bib jut ilf itte 3anuarb bie erbetene Un* !

terweifung rmpfing. 211b Urfage biefer unerfreuligen

(Srfubruiig erfgien nigt joiocf)! bie 21»läge unb bie

Organifatiott beb Untririgteb, alb bie Unluft btr jun« .

gen Vrute, ihre mtnterligen URufteftunbrn jur 2ineig«

nung nnb (Srwetterung von ffenntniffcn ju vetwenben.

Die (Sinnahnte betrug I4S4 ^ i |J, bie 2iubgabe

Jon
fr 1 4 (S, barunter 372

f.
an Unterjtügungbgel«

bern. 21ub bem verbleibenbeu Saibo von U53 £ 4(J
j

mürbe bie Summe von 500 £ jineuagenb belegt,

gür ben au« bem Borflanbe fgribenben Jpertu 3-

@. Äubecf trat £ert (Soitfui 8. 5B. 'Ufinlob.

liniere bereit« einiinOjmansig 3abre lang bette«

benbe ©ewerbigule tählie im verffoff.nen Hßtnter

IDO ggüler, unter mtlgen 144 uucntgeltltgen Un«

terrigt genoffeti. Die für grnieinfamr SBeiteibilbung

ftörmbr Ungieigbrit berBorienntniffe, wir bergaffungb*

fraft wurbr bürg Bertbeilung iu perfgiebeite Jf|jffen

tbuniigft geminbert. Di. grequenj beb Sgulbeiugeb

batte firto iu bcagnmgßwertber 9Beife gehoben, bab

Betragen ber Sgüler mar ein bitrgioeg gut«« unb

baö sHefttltat be« Unlerrigtb barf im ?Uigeuieinen

günflig, in einjeinen gällen bervorragtnb genannt

»erben. Die bei ber vorigjäbrigen ©liftungbfrier
;

unferrr. ©ejrUjgait, fo wie fpäter bem gefammten

BuMifuni »orgelegten arbeiten ber Sgüler jeugett

von ber 3>v«ü>iäfiigtril ihrer Untrrwcifung, wie von

ber Zügligitit ihrer Stiftungen, günf frühere Sgüler

biefer 91nftalt, bie Biaurer ® eorg äKlgael DanftI
(Robbe unb Hermann 3oagtm @ve rb, ber 3*m *

ntrrmaun (Sari äjermanii ©ottlirb v. C&) r o p t) r i m,

ber Crgrlbaurr (Smanuel JTempper unb brr Btlb»

hauet Sari 'Diotibiab 3bhanneb ©eifjtlbrr gl,

empfingen von ber ©efeüfgaft 3eber «in Stipenbium

von bunterl (Warf ju frrnerer 9!ubbi!bung für ihren

Beruf. 2Bät)renb auf Bermthrung brr Sehrmittel un«

aubgeftgt Betagt genommen wirb, trat im ¥ebrer«

personal nur bie Üleubrrung rin, tag ber Untmigt im

Befjtren flau beb butg aubere ©eruibarbeiten in 2in<

fprug genommenen Jjwtrn ®rotjann bürg ben

^auptiebrer geleitet witrbf. Die 2lbrrgnung grigt

in (SiBnahme unb 21 u?gute bie gleiglautenbe Summt
pon 3177 £ I3J (*, aug bie »57 ^ U fl umfaffrab«

Sebentaffe wurb« bib auf etoe« im Saibo verbleiben«

ben Sgiiling veraubgabt. 3n ben Borflaub traten

an bie Stelle ber ^erren Baubireetor ©enba unb

^S. 3Uiende bie $trren 'fitoiegor 9iavit unb Biau«

rermeifter UReinb.

Der Brrein jur gürforge für entlaffea«

Strafgefangene unb fittlig vcrwn hrl ofete

3nbiviburn fegt feine jweiuabjipanjigjährige, nigt

feiten ttnctguidlige unb unbanlbare Bemühung in

gewohnter nirnfgenftcunbüger Jpingebung unb mit,

mrnu aug nur theilweifent, bann um fo erfreuligtrtm

Erfolge fort. Sßemi fig brrftlbe in goige trüber ®r*

fabrungtn entfglojfen hat, bie bibberigen ©rltanfprüge

an bab gröbere Bublifum fernerhin nigt tu erneuern,

fo barf bie ©efrUfgaft bennog voraubfegen, bay aufier

ihren Beiträgen aug bie freie Siebcbhülft anberer

SKttbürgtr Den verbieujlligen 3metfen beb Bereineb

wirb jugewanbt bleiben

Die Zurnanftalt erfreute fig im vtcfloffenen

3abrc einer übcrrafgrnb gefteigerten Zheilnabme in«

bem biefelbe im Sommer I Meisi von 47» unb felbft

im barauf folgrnben 'Sinter von l»3 Sgülern be«

fugt warb 3>gfm bie ©rfeUfgaft ihren 3abrebbei«

trag auf 700 ^ erhöhte, warb eb rnöglig, bao ©e«

halt beb verbienfiligrn Vehrerb ju eihöhru, ben Sgup«
pen auf bem Zumpiage jrpecfmäfjig umjubauen, bie

®eiäthe ju venuchten unb ju verbeffern. Der inni«

gere Berhanb ber ho» 9 en Zurner mit aubwärtigen

Btreinen unb bie währenb ber Sommermonate übli»
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eben 3 u iainmeiifünfir {«rfrlben möge» «iiierfrii« Ptel>

Witt nur Mt Grbeitrrung oPet Mt allgemeinen poli*

inftea 3ei<brrorgtt»g Pteurn, ftbeinen aber andere«

feit« rin »«iemlUbe« 'Kittel, Kr einzelnen Eerein«

mit Pro (Sinrittungru uuc Mn Eortügrn brr ande»

rrn brfanm tu matten, (inen tuv rüüigen gortübting

«weitenden Sßtttrifrr »u erzeugen uiiO da« 3ntcrejf«

per 3ugent> an Dir|>c beilfamrn, lörprtjtärlenden und

griftrrfriiibende't ftunft imwrr mefcr tu erhöben. Di«

®uin.il)HKii unjrttt 5UÜalt brlnigin '2(117 k • •"» Ö,

bi« !äu«gabrn 2.188 fr 1 iS. 51o Stellt de« luinu#»

genta» fcbeidenben Jprrrn 55$. Dt «dt und de« per-

itorbentu lllredigtr ©raut off murfiin Pi«

jptrren ür Jjj. Slug unfi ©eneraiagent 51. SÜitb»

mann |U Eorfltbetn ermibU.

3« du ©efangflaffe reutdtn IJ 3»gü«g‘ un

lerwbirt, und (tri Per befähigteren jugteicb durch sor*

bereitende Uiu«n»«i|ung im Orgelipiel grübt. Drt

Eotjland rrtbnlt «Um Schülern Pa« Jruginp guten

ffliürn« und redlichen gleife«, und erwartet den dtt

gottfebung ifiurt Eeioübungen «inr »rfrnllltbr gör.

berung für fir funftmäfiige Leitung de« ffir&engrian»

gr«. Dir 3abre«rectnung [(bürgt mit einem lieber*

fdjujj non H~fr io ft.

Unter Dm 51u«[<b*igrn unterer ©efeUfthaft bat der-

jenige t«r dm freien StbnMwmunterrirbi lü» Ätw*

brn unb «7 iJiädcbe#, dtmnaeb uu ®a*jeu 205 ftiu.

Mm unrnigritlicbc Uniecweiiung gtrwbti, und die

Dafür von der ©efeUicbait bennlltgirn 55«» fr in ;Xa<

im sin 210, 2im und I4U fr an die Ecjtger unfeier

drei Schwimm» und ©adeanftallen au«grf.btt. £«« Dr.

jar. (§. ©. ißlitt itt an «i«Ut de« Jrierrn l)r idc»1.

(i. 51. Elill ÜXUglied dirfr« *tt«i<t'Ujie« geworden.

Der Eerein füt lübcdifebt ©eftbichie und

älter ibum«funDe bot im brtrrjfrnden 3etiraume

neue Jjrfte foroobl dt« augefangmrn ciegelisuf.« al»
j

feiner ^riubrift otreffemlühi usd die Erarbeitung

dr« Kaleriat« für einen dritten Ibeil de« lübeef i[4j«H

Urfundtnbutbt« jum äbichluji grdtaibt. Sluüetbem

bat btejclbr den trfolgteitbeu 51u«grabungen in Sill«

gübrif, fenfte einer EerpoUfläutigung def Eujeiib«

niffc« »cm f. g. Museum Lubecense fcrtgnrgi ieinr

Xbätigleii gewidmet. Dir EerbwPung mit auSisür»

tigrn Errrinen ift namrnilieb Durch «ebtiitinaiidtaiifeb

fottgrpflegt und «ueb im prrjk|Tene« 3abre erweitert,

gotrobi dir Eibüeibet dr« Erteilt«, al« dir riutr

grlrrnntrn Seelion drffelbtn unlerfttbendr Sammlung

lübctfifcber ftunftdltertbümer, ijt tbril« dur.t finfauf,

tbeil« durch tscrlbsclle ©ejcbenle drrriebrrt. Unter

den freigebigen ©onnern der Irdtgrnanntcn Sammlung

dürfen grau Gonfttlin Wölting, grau 3cbann«fe»

auf eopbirnbof und gran ©räfin S?ebr-9?rgrndanl,

fmsie dir Jpcrr en 3eatb. granef, ». Eorrir«,

^tarnt«, Ür. gr. 5! 6 hing, Dr. ^ erning, ®i(dr,

itirof. ÜRantel«, 3- 3- Slcfreliu«, 2Ji. 5K 1 1 1

.

^aupt>

mann Eaton Eafrlls, E Eegneie auf Etrfrnmror,

iUaÜcr Jflug, Eürgermeifier Sctef, geldmtffrr fflrndt,

Dr. üß. Erebmer, p. ©tefbrim, ®. Dittmrr,

9ß. Deeete, E- 9iölting in Hamburg, Jp einrieh

Er ebner und die Eaiftebengjart de't 3jcobifird>r

mit befonderem Danf genannt irerdrn.

Der 51u«[(bug für dir Sufnabmr neuer fflitglte«

Per bat feine srrfajfung«mä$igt Xbütigfeit fortgrftgt

3n Eeireff Dtejtr por ftrdeutinPdrcinig 3abrtn begrüne

Polen Wnftalt glaubt jePocb der Eorftand bei Pemnäefce

ftiger Erringe neuer ©rfellftbaftefiatute abündrcnN

und den ©cftbäft«gang srreinfatbenbe Eeftimnumgen

»orfitlagen iu muffen

Der Eau>21u«f(buH bat neben der tegelmäiigrn

Sorge für die GrbaUuog der ©rfeOftbaft«bäufer in

den tüumlitben Ginricbtungra für dir nrugegründett

üntifenfamntlung, jetsie bei den Erranfkattungen für

die die«jäbrigrn pairtotiftben geile feine tetbniftbe

Grfabrusg, wie feinen ©efebmatf betsäbrt.

Die 'Seri|ion drr ßaifeortitnnng ift in Portet nil«.

mägigrr SHStiie getriffenbaft deiebagt, in den mit die«

fn Üufgabe brltaueien 5lu«fetufi an Stelle de« Jperrn

Ecfidtreciot« ifingnau ^»err Dr, 5i«feb enfrldt

getreten. .-

Der im 3abr IW8 gebildete ©rmerbaudftbn«

bat duteb Etfdjluü der ©efeUfctaft »cm 8. Slpril p. 3-

eine nöllig seränderte Organifaticn und mit diefer

d>)« Äecbl jut unbefcbrünftni Eermrbrung f» irrer ilSit«

gliederjabt erlangt. Da« )Ut Errmaltung der jrgt

«ufgebt benen ©mjfrbdmederlage benugie Eetiied«<api*

tal war in geige erfabtruer Errltiltc auf 10,050 fr

berabgefunlrit, jfdot durch den ßitrag unseupende«

ter 3infen und anderer Ginnabmen wiederum io weit

gtbrbru, da« Pie Summt seit 1 0,:1MI
fr brlrgt und

übcrPie« ein jdaffenfalPo pon 2 fr T $ ertielt tperPrn

founte. Die ffaff« der »orntaligen teebniftben Seition

ift mit einem (leinen, dein Ecirieb«rapitale jugewie>

I

jenen Ueberfcbub aufgelöfet. Ueber eine für die die«»

:

feitige Ecibciliguitg an der SonPoner 3»duflrie>5lu«<
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firQitng reu grilen brr ©efrllfcbaft gemährte ©rihülfe

von 40<) ji jft (ur 3'ii (int Ahredmung no* nicbt

«»gegangen. 3n Snreff ftr Sßirffnmfeit beS nru

gufammengetTetenen AuOjduffeS, trcldjf t bi« Seron*

fialiurig regelmäßiger Srrfanimlungeu ber ©etter btrei.

tonben, bic Gilbung eines tfd;nif*en gifnirftlfl unb

bie grünblicb« 6rforf*ung färnmllicbtt hiefigen g«<

»r«rMidj«n '!*« tbctltniffc beabftcbiigt, wirb erft unfet

nätfter 3ahrcSbert(tt audfä^rticb« 'Düttbeilimg ju

liefern im Staube (ein. Da* (flerfonal PefiVIben ifi

faft nm baS Dtijatpe fetneS frübcrcti ÖeftanfeS Per»

mehrt, £err Ifirefrffor SRavit alb erwählter Sorfiper

mit bn Leitung brr @ef*äfte betrauet.

SBon brm ftaiiftifd: eit Vereine ifi mit ttner»

(eblajfiem tSifer bir mühevolle Sammlung, toi« bic

fdwierige unb jrmauPaite juiauo'oufteilang nnb

Crbnung brr für bie perftbirtinflcu Stiftungen unfr*

reS Staat«1 « unb ©emernbrlebrnS »idttigrn -laten

unb beffajft, unb bir $rrauegabe eine« fei Vfl»

ftanbigrn (iatiftiifen 3af)rb«ff« an Steile ber bisher

vereiajrit veröffentlichten Säbelten in tüngriff grnom«

men. Der in bet Abrechnung oetbleibenbe Salb«

von 2M .£ 0(5 »itb nach Auiicbt bc6 StrriuS ge.

nügen, bie Drudtoffen jene# 3abrbud)«s ju beeten.

SJiit Srüffel, Stodbelni, 35ertin, granffurt fl. 'Dt.,

Sternen
,
£atnburg, DreSben unb anberen Stuften

fmo bi« be(tebeuren Serbinbuugrn aufreett erhalten

unb gegenteilig rriQFommrnr 'Dtitlbeilungen au«,

getaufft.

Sie lau bjl umra ena n fta 1 1 , u- riete in« vrtflof*

fe»«n 3abee (leben ffnaben unb jreei DtAbfen ®r*

jiehung nnb Uiitetricbt gemährt«, ffebt mit unferrr

©cfeUidjaft inrat nur in einem loderen 3u(ammen«
bange, bod) wirb lepiete geroi#, wie bibber, fo auf

fernerhin Den irobttbätigen 3<beden jener idre ibeit«

nähme unb ibien 2.' einan t nicht verjagen. Sen ben

goriffbritteri ber gd'üler, naniemlidj au* in ber Saut»

iprathf ,
batte bie ©lieltfdjaft bei e uer m ihrer ©«*

arnn1 fl rt vftanffaltetrn Srütung ©elegrnheit, n* in

«rfreaiietftrm 'Diajje ju ftbert.ugen.

3» ahn!über ®eife, n>ie jener Anfall, iit an* bera

y tnPcrbetpital unb ben beireu bieftgru Dampf»
babeanffalten tie j*ou (eit einer Sterbe von 3abrrn

IrrviUigte Seibülfe ivicrerum tu ihei! geirorben, ba

uo* immer ni*t brr 3 fopuntt eiügetrelen, au »el*em

eS für Icbtcre möglich lväre, (elbftfiinbig fortjubefte»

ben, ober an weitem erfteter von geilen ber Armen*

anfiaii ober brS Staats bie »ot|l immer notbrneitbig

bieibrare Unterftiipung juftöffe.

Au* in Srtreff bet 9?avigationSfd>tiIe, bie

hn vrrffeffcnrn 3afcre ebenfalls Pen b«rfönimti»«n

Seitrag von 200 # jur Sermebrung ibter SjeCjrnrinrri

empfing, t|T bie mehrmals in gtage gefommene pöBig«

Abtrennung von unftret ©rfeüfcbaft MS jur gtunCe

no* nicht bur*fübrbar gewefen. Detmo* Ifi gnju*

nehmen, bafj unter concurrirenber Unierftüpung von

geilen PeS Staates, ber ^anbtlSfcimmer, ber Schiffer-

gefeilf*aft unb anberer 3ttfüiute bie Ablöfung ber

btSb«r von un« getragenen Setftcuer tu erwirten fein

»erbe.

lieber bie für 3irede bes ganj [rlbffOänPigen lanb*

»irtbf*flfili*eiiSereineS twn bet ©«frUfitafi be#

»lOigte gumme von 200 ifi bem Sorfianbe bis jept

teine »eitere ffStittjeilung {ugegangen. ®benfo baten »it

einem Setifte über baS ‘Jirjultat Per Sobeverfu*e,
»el»e jnt grünblifen (Srforffung Per SobenverbüM»

niffe in unterer Start unternemmen flnb, unb ju be*

reu AnStübrung Me im vorigfibrigen @ef«Uf*flfiSbub»

gei abgefrgte Summe bem betrefeuben Somit« auS*

gefebrt ifi, no» entgegen ju (eben.

Gegenüber ber fo eben geffilbenen vkifeidgen

Xljätigfrit unfrret 3nfii'ute unb 2luSf*üfje mu$te

btr ©efammtrorftanb p* barauf bef*ränfen, jene

flufmertfani ju beoba*ten, bic unb ba ju unterpügen

unb buS Otanje tbunlifft jufammen ju galten. 3m
(perfonalbeftanbe beffelben fmb bie Setnnbfrungen er*

folgt, Pap an Stelle beS auS Petri Sorüeberfreite aUS*

gef*febenen 4>errn (fapor Hlug Per bisherige Urector

^rerr (Brofeffor DfanteiS, an Stelle beS glci*ja(IS

abgegangenen J^emt ©. A 3- 2lbmfetter tgtetr

3 - 3 - AfelinS eingetmrn unb Unterjeifneter für

bie näfften brei 3abrr mit bem Directorium betrauet

ift. Die ©«feliffafi frnb in J»ei orbenllidten unb

|»ri au(jmtrbrnlli»en Deliberationsvrrfamntlitngeneine

ni»t immti jahlret* benupte ©etegenbeit, bie Ann*.

t<n unP ben SEÖillcn ihrer 'Drajorität tut ©oltinlg

ju bringen.

Die übrigen regelmäßige^ S«rfaminlungS»!lb«nbe

»urben tberls Pur* Sorlefung von ©eri*ten, tbeilS

Pur* Sorttage na*benannter geehrter (Witglieber auS-

gefüllt:

^terr 6. (SlauS «Hin Irrte „ Pie ($rf*rtnungen Pe<

elef’rifcfccn SifteS im luftleeren 'Jiaume" unb

veranf*auli*te riefelben tue* (Srperimente,
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*ßref. Dlaeil otianlaptc «ine Befprecbung über

„bie (Einrichtung rincb fminor flr<5 in

2übecf,•

Dr. RI u bi<lt ritten Bortrag „über 21b>

fchajfung ber Xobrbftrafr,*

$rtr Ct’erappeUnttonbgfncfctbraib Dr, Oppen Bei*

nur ibrtltr .über fit biefige ©efehletbtbcuratri

unb einige prrwanble ©eqenfiänb«" irinr Sn»

flehten mit,

Dr. SB. Brebmer regte «int Brrbaublung

über bi« graqe an: „3li «in« baltijj« 6iufüb-

rung b«r Sfiperbeireibrit für unfere Stabt wün»

f4«nbmertb?"

.perr Dr. St. $acb oetiab tintn Bortrag, betitelt:

„Xiie lübecfifcbrn %t;rigm »on 1751— 1751, jrpri»

t«t Ibtil,"

fSerr Dr. Üf lüg mann trug „(Erinnerungen aub Sici*

lien* »or,

$«rr Obrrirbrtr £ artort berichtete über „(Sin« beutfeh«

glotle narb b«m br«ifjigiäijrig«n Kriege,"

£«rr Dr. ßottrab Bütt befürwort«!« bi« Reubtl»

bung «in«# „Sartenbauperrineb für 2übecf unb

beffen Umgebung,"

£err ffiilbflm 3> rr cf r fpiarb über „Bubblja unb

feine “Religion,*

$err Benqur fnüpfte an einen Bortrag über „bi«

Sauliprache ber Xaubfiuntnirn* practifefce Urbun«

gen mit ben .-föqliuqett ber Xaubfiiinimrn-Tltiftalt,

Sin £t«U« «int# aubqefaOrnrn Bortragb perlab ber

Xirrctor einige „Brolegomena pur lübecfifcbrn

Culturgefibitbie,* .

£err Dr. Bi. ff u n ( enblicb gab an twti 2lbtnben

Blittbeilungrn über „fab oormalige 0rmen*X>la»

fonat.*

Sillen, bie ju biefen beiebrtnbrn uttb anrrgrnbrn

Unterhaltungen beigrftruert
, fühlt brr Borftanb fttb

»erpflirttet, im Ramen brr OefeUftfcaft aufb SBärmfie

|u bauten.

Unfere Raftctimbältniffr babrn fttb im iüngftt>er>

jloffenen 3ahte norb jiünftiger alb früher gefialtet.

3)ie ©innabnie betrug 29,345# 1 1 fS, bagrgen würben

21,118 # 15 0 auf gegeben, fo bajj mit ©infcblufi ber

abgefeftten Silber in Summe non 20H7 # 12 |) «in

Kaffrnbeilanb »on 7925# 12 0 oerblieb.

ibuju tu b

Sturb bie 3abl ber feit unftrer legten Stiftung!»

feier eingrlretenrn neuen Biitglieber überragt bie beb

ootbergth'tibtn SHIb folcte ftub bereit! in

ben Btinterotrfammlungen begrüßt bie Herren Jfr. (|.

Battbouin, Barticulier, 6b- ®- 8. 6hlerb, Rauf,

mann, ®. Rehling, Kaufmann, 21. gelbmann,
Barliculier, 6. 2B. Wartung, Kaufmann, S. Werter,

Buchhalter, 6. (I. 3- £ rin riß, ©urbbinber, 3. 8,

gr. 8au, Kaufmann, $. g. 8. Bfartenb, gärbrr,

6. Qb. Baffow, Kaufmann, ßonütl S. SSubert,

Kaufmann. 2t. fj. 'Runge, Ubrmatber, unb SB. Steine

mann, Kaufmann, .fpeute bewiQfomnmen wir jum

erfitn SRale in biefem Kreife bie feeren fpauptmans

g. 2 ginef, @. ©efeniub, Kircbhotbautfehet,

g. 21. §. 8. Srabhof, ©urbhalter, 6. gehntan«,

3immermeijier, Dr. ®. Babfi, Slboafat, (5. 21. B [aff,

2lpothrfer unb Dr 6. 6b. fflinrtier, SIbrofal.

3n bemtelben jritratime ftnb unfrrer SefrOfrbaft

burtb brn lob rntrijfen bif $trren Brebigrr 6. g.

® rautoff, wrlrter firb bib ju feiner legten 6rfran»

futtg an ber Berwaltung unfern Biblirtbef, wie an

ber Borfteherftbafl ber Xurnanftalt brlhtiligt hatte,

3-5 Jpaafe, ber alb Bolfbfrhuilcbrcr unb aib gör>

beter ber höheren Rrcbtnfunft bottgrai tet fafi feth«

|tg 3abre lang tiefer SefeDfrhaft angehörte, Kaufmann

2. @h- 3‘'hanubjen, aib Borftrher brr Spar» unb

2lnlethrrajtt unb aib iReoifor berfribrn wiebrrholi tija«

tig, Dr. 3- gr. 8übfiorif, ber alb jRitglirb beb

’ ftatifüfcbrti Betrinb, fowie alb Borfieher ber etilen

Kleinfitiberfrhule uttb ber Rettungfanftale für im

SEBaffer Brrunglüdte feine hohe griffige Begabung

unb feinen mrnfcbenfreiinflicbrii Sinn auch für unfrre

3wrdr bewährtr, 6oufui 3»h Stegnt Biann, einjt

Biitglieb brb Slubfdjuffeb für bie Siufnabmt nett«

BJitglietev, Kaufmann 3 - ®. Rubetf, Borfieber bet

Sermannbfaffe, 2tppihrfer Jp. 6. gr. Schule, bem

unfere Srfeüfcbaft lrabrcue feiner furgrn Bfiigliebfchaft

mehrere ante grubt unb brlrfartnbe Borträg« «rtbaxft,

Biegeb.iumeifter 6. gr. äöerntr, orrbirnt um bie

görberung brr h^ltgen Obftcultur. Sichmrifttr jp.

.

2Bic liefe, Borfieher brr Sewerbfchule, unb Sipotbe.

(er 21. 21. 6. B3 in cf Irr, aib Borfieher her Sri»

tungbanftalt für im ÜBaffer Baunglütfte wie bunh

wifienfchaftliche Bititbeilungen für unfere Scfrilfcfeaft

bemüht.

ilbrr $egr*.)
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Hngeart-tet biefer ©rrtuf)» unb Pf# atgang# jwrier

Wege» ifränflittfrit ausgetretener (.iftlt unfere ©efefl,

ftpaft peute nod?. neben ß ©hreiimitgliebern, 31) orbent«

litt», «Bf® » »ehr nl# t»«>r flnfm 3apre.

6# fepti berfeiben bemnad? weber an geiftigen

Jftäften nod? an äuptren 'Mitteln, um aud? ftrnet

für ben gemeinen Siupett tpätig ju fein. Möge bie

®rfrUf<t>.rft fld> nur piiten, ihren ffteirbtpum burd) gör«

berong untergeorbneter 3metfe ober bunt ©efrtebigung

ephemer auftaudjenbrr ©ebürfuiffe ju jerfplittftn. Wögt
fit immerhin and) ben polilifd?en ©eroegungen ber

©rgenwart einen ungehemmteren Jummelplap, jttgleitp

aber bem ernflen 3uf.immenwirfen für Jtunft uub

ffitffenfttafl fiel# »ntfprfcbrnbfn Sfaum gemäpren.

SBJgr fie bie Mahnung unb ben erfahrenen Sialp be#

relferf« Älter# nie mipattten, obrr auch ber friid)»

fprnbeinbeu Jfraft unb bem begeifterten “Dpatcnbiang

Per 3ngrub all)eii iriirMgt, bem ©enieinwopl bienenbr

©nfgaben ju bieten triffrn. SD?ögr jte, mit einem

SDorte, befomicn, aber mutpig »ormärt# ftticben, nitbt

fdbftgenügfam unb lÄfftg fiep fdjirben lagen. Dann

tarf (te ba# anbredjenbe fiiniunbftfbenjlgftf 3apr ihre#

Seftanbe# mit ber Hoffnung aufgeben fepen, bajj jie

nod) lange taftrff rn iperbe f.in rüpmlid?e# SBcrf freien

beuifdjen ©üegeriptmt# unb ein (Sbrenftpinutf uujerer

geliebten ©aterftabt.

Dr. SB. o. iüippen,

t. B- Sind« btt Dtrj(Ujd). j. 8i>. grm. Spat.

Suä bem ©ufiaP'9lboIf; 2Sctetne.

2ßie bereit# angelünbigt, ift t«r ©«trag ber ©eden»

famtitlung bei ber heutigen firdjliitrn geicr be# ®u»
Ü.iB*ilbclf>'Berfiae« für bie «»angelifcte ©emeinbe ju

'Jtaetenberg in ©öbmrn beftimini. Da f# ÜJia nebem

ern» mif.pt fein möchte, über biefelbe etwa# Släbete#

ju erfahren, fo ti)rUen wir au# bem Po« ii>r finge»

gangenen ©iltgrfuetr Dasjenige mit, wa# iijre äuptnt

©ertjäiinige betrifft.

Startbein juerft beriettet worben ift, Dap eie ©e»

meitibe aujer einem erangtlifthr* Stirer für ihre 71

Jhtrter nun «tut einen eigenen Steljorgcr erhalten

tat, fahrt ba# ©rftub aifo fort: „Biber freilitt, roo

ift bk Stätte, bie bie iSnaagrftftben «on hier unb ber

Umgebung — nunmehr 700 bi# 800 — ;ur from«

men anbadn fummelt? Da# ifl bie gcage, He unfere

brütfenbe Sorge audmattr, unfer &rrj mit Draller

unb ba# Äuge mit Tpränen fütll? Denn mir muffen

I

fagen: Diefe Stätte ift nur ein jiruilitb fleiuer, fepr

niebriger, für 2i."> p. t>. SB. jäbrlitb gemietbeter unb

»eil »etfäuflid?. bort ni<tt ganj gefieberter ©ctfaal.

SBer abet 3fU
fl
( t’ otn regen ftangfliftten Beben in

tiefer ©enteinbe ift tinD 3fl| Af »on ber erfreulicten

Dpriinaptite befonber# aud) ber ffatpolifen an unfrrtt

©otieÄtienften, ber mirb an Qbauti SBi'tt gemahnt:

„greuet eud) mit ben gröpiittrn ttnb meinet mit ben

SBeinenben!"

„Dpeure ®Ianben#genojffn! 3pt fühlt e# nun ftton,

ma# un# hier mangelt unb SRotp tput, 3P r trtpt e#

fdjou, wonach bie (JvMngeiifdjen pier feuften, rot

adern jene 2 Drittbeile berfelben { <# finb an ber

3'itau»9tei<teHberger ßifenbabtt aOein 2JO ©emeinbe»

ntliglieber jur 3»ft), Hebe Sactfeulanb mit

feinen pieien eoangeiifpe* Jfircben nnb Sttulen ipre

^eimatp nennen; 3bt fprettet e# mit un# au#: Die

n^uigeliftte ©tmeinbe in 9tei<trnberg mtip, fie mufi

balb, fie muff roieberum fine enangeliftte fbirtte haben,

ba rinnen fte ®oti itatt erangeliftber Gbriften 9rt,

Statt unb Bfüdjl bienen fann, „at# ein aubermäpite#

®ef(tled)t, ai# ein fäuiglicbe# ©rieftertbum, ein peilt,

ge# ©olf, ein öetf be# (Sigentpum#, bajj fie rerfüu«

bigen (otien bie Dugenben beffen, ber autt fie berufen

pal ooii ber ginfternip ju Semem munberbaren Birpt.*

„Blbit freiütt, wie foü bie# werben? SBo mir bauen

foiien unb bürfen unb mit ©otte# Jptife auep in meni«

gen ©Icnbeit ju bauen begituiin werben, ba# mijfen

mir; ber ©emembe ift nunmehr tutet bie ^otpperjig.

feit Sr. (frredrtj be# ^errn ©rafen S!am,@al!a#
oor adern, mle burtb bie Humanität unfere# löblitpru

StabiMecrbiieteuroUegluni# ber. fdjönfte ^lap in un»

fern Stabt baju jugemiefen worben. Biber etnft ftimmt

un# bie grage nad) bem SBoper? unb SBooon? ©t»
reit« Im ©eriitte be# 3abre# JXß-> (ft bie ©aufumme
»on 50,000 fl. C. 9B. genannt unb burct bie popen

©reife, »eicbe ba# BRatetial, bie 3tif«bt «nb Böp»

nung hier in ber gabrifftabt paben, wie burd) bie

’Jfüdfittt nitbt blop auf bie ©egenmart, fonbern aud?

auf Dir 3uhmft uub auf bie gcfttiduiitpe ©ebeutung
ber Stabt Siruteuberg geredtfertigt worben, ater
jur Stunbe paben wir nitpi tnept ai# circa b©)0 ff.
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£>, SB., a!fo erfl ben 7. 'Shell ber erfotberli®«

©aujumme.

„Do® barum »erjagen wir no® ni®i; ft ft Reift

unftrt Hoffnung auf btn £rrrn, btr bibfter fo tttu

unb wunbtrbat geholfen bat, btr blbher bftftr ©e«

meinbe “ £®irm unb £ort grwtfen tft; (fr wirb fa

au® ferner btlftn, — btnn bit £a®t unb bab ffitrf

finb ja 6ein! Sein ftfaif ift wunbtrbar, unb (Sr füh<

rrt et SUIrb btrrlt® binaub

„(Su® nbtr, ibr lirbtn ©laubenbgrnoffru, iftt ®lie>

btr btr ®uftA»-Stbolf>®rreine atlrr Orten, im Sforbrn

unb Süben, im Dften unb ®eften, ruftn wir ftagrnb

unb ftrhrntli®, bangrn Jjtrjtn« unb hott) nicht »er-

jaget® bab SBort jii: ’Jici®eabtrg in ©ofmen * SJei-

®enbrrg tint ®arte unb ein $ort beb ©toieftantib<

mub für bab närbli®r ©äbmrn, ähnlich wie ©ingrn

am fRbtin, unb ®aljburg in feiner 51rt tb ift, —
9fti4tnberg bit jroeit<gräftte Stabt ©übmrnb mit

2i,llOO ßinu'ofenfrn unb Heft 2 fatholif®rn j?ir®en,

— 9iei®enbrrg in ®abrbeit eint auf bem Serge ge*

Itgtnt €tabt, bie nicht »erborgen bleiben mag, eine

Stabt, bie fegt fthen eine fo rafch aufblübrnbe 3nbu»

fitie unb einen fo regen ©erfror, »or ft® aber no®

eine fo grofte 3u ^unft hat, »oti ber (fifenbabn na®
Serben unb Süben bur®jogen ift, an jwti esange»

lif®e Sünbrr, an Sa®fen unb ©teuften grenjt, fo

»ieie aub beiben eingtwanbeue ©rtneinbeglirber jAWt,

»ergrftet ni®t feinet! (fine ©emrinfe »on 7(K) bib

800 (SoangtIij®en, beren weitaus gröftere £ülftt arm

ift, flrrift na® (Surrt @abe bie bettelnbe Jpanb aub

unb ftefit boffenb unb »erlangenb na® (Su®; laftt

ihre Hoffnung ni®t ju £®anben werben! Sie fleht

(Su® an, baft 3fr Sille mit $anb anlegt, benen eine

e»angelif®e J?tr®e ju geben, bie ringbumber im na«

hen £a®feaianbt Äir®eu erbliefen
, bie »on 3ugenb

auf eb erfahren haben, was ber ©falmift fingt: ffiie

liebli® finb Deine Sehnungen, Jpen ^ebaotb! (Sin

Dag in beinen ©erbäten ift beffer, alb fonft taufenb.

Saftet ®r glebrn ni®t »ergrtli® fein! Stellt Sille mit,

baft halb in biefet €tabt bur® rereinte Siebe jurutf.

'

erftattet werbe, wab uufere tuangrlijcbeu ©erfahren

hier »trloren haben, unb wab fo® ihre grrube unb

ihr gröftter fReißlbuin gewtfrn war! £c mahnt ber

Süd auf bie »ergangenen 3bten, fo »erlangt’b bie

(Ihre ber crangelif®en Sirdr iu ©äbmrn, ja in

Oefterrei®.

„©ewift wirb bie fflemeinbe thun, wab fie nur h>

genb »ermag ; btnn fie weift bab höbe (gut, bab (ie

fo ®eufr erfauft, bab Re fo ntühfam errungen hat,

ju würbigen. fie freut R® ibrrb e»angelif®en ©law
benb, unb unsrrrürft hält fie baran feft Sitrn DbeU

bet brütfrnoeu Saft will unfer e»angelif®er grauen'

»trrrn hier abnehmen, her ft® in bit £orge für bie

innere Shibfrbmüdung brr jfir®e mit du® unb unb

theilen will, aber wenig ift eb nur, wab wir bei Stile

fern mit bem beften fflilltn »erwägen.“

£o hoffe» wir benn, baft au® bit ©nftnu-SIboli«

©rreinbmiiglieber Sübetfb bie befannte 'KilCtbätigfert

ihrer €tabt »oit feuern brwäbrrn, unb ben fetnen

©laubtnbgenoften ein barmhtrjigeb £erj bewerfen

wetben. (Sin ©lief auf unfere f®änen £ir®rn, auf

unfere himmelanflrebenben Stjürme jeigt unb, wab

wir hrfiften, jene aber f®mrrjlt® entbehren, SXägr

barin ein Slntrieb liegen, au® fie ber ®oljltbatra

thrilhaftig in ma®en, bie unb »on unfern ©ättrn

enoirfen worben finb, weI4t ihre fjnbe ja au® wiU

lig Offerten, bamit fpülerr, ihnen frembe @cf®le®tcr

in würbiger fflrifr bem £rrrn bienen fönntrn.

a e.

Slu« 2übe(f« SJorjfit.

3m 3ahre 1544, ben 2. ®eptbr., jog ber junge

#erjog ©Ingntib »on ©ierflenburg, ein €ebn $ein«

n®b beb griebfertigen, in ©egleltnng beb ©if®»feb

»on £®werin unb eineb groften ©efolgtb tur® !ü»

bttf, um in ffiel mit her Do®trr bc? ifötug* grie«

bri® I. »on Danemarf £o®jeit ju ma®rn. Obwohl

bie bei birfer .£>o®jeit amorfenben holfteinif®en unb

bünifeben (Sbelfraurn m&®tig gepuftt unb gejiert waren,

fo finb fie bo® ju ihrem groften ©etbruft »on ben

metflenbuigii®en dbelfrautu an €®mutf überiroften

worben. ®ri btr Abtritt aub SM gingen bib aub

bet £taft a®t ©rrfonert »on bem ü®trftrn mettlen-

burgif®rn Atel mit golbrnen j?tlted gejiett neben

bem ffiagen ber jungen gürflin her, worüber, alb

übtr rtwab bibftrr ni®t ©ebrüu*ll®eb, rieb bie §o(«

Reiner unb Dünen bä*li®ft »erwunberten, obwohl

tb ihnen f®mei®elhaft war, baft ibre f®eibenbe jfänigb»

to®ter alfo begleitet würbe. ?IIb birje in Sübrd »ot

bem gpolftfimborc am ÄnoctenbauerwaU angeiangt

war. »erabf®irbeten ft® bie .^olftemer unb Dünen
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fc»i ibt ntti C*t örraabnunfl, @ott ju fürtbtrn, frin

®rrt lirb ju $ab»n unb itjrr UnKrgtbmrn bfjct£$tD

|u bflfru, unb n|{fcl ju unltrDriiiftii 9?uunubt tra<

i'n bU mcdltoburgiftttn ®CfUcuif rouNrum .in brn

3Bagtn unb btgtriitKn ibn in bic Statt biutiu bib

jut ^irrbfrgf 3>r SHalb Don Cübfd f.iumit uutjt,

in bifitlb« CrbtuOmilirl ju ftnbrn, nftmlicb finrn frtien

bänijirn Ocfcun, acht fyimmcl, finen Äabn Doll leben*

biger Jpeebte, Barfcfcr unb Sr.ubftn, ein '.’lbm SBtin !

unb eine t>albv Saft bambutger Bier. 91m «intern

Sage übirbrnditeji jrpei Siiiibsfiftrrn bem jungen <Sbe»

paar jroei ftböne vergolbeie Äonen jum ß'fftttnf,

aud) überteitbien fte jeber ber Brautjungfern einen

goibenen Siing. Bei ber Sibreije begleiteten bie metf»

knburgtfcben Sbelleute ben äBagen beb fürftlitben

Baareb toieberum ju '§u§ aut ber Slatt.

©effdfdjaft

jut SBeförbminq qraetnnübiger iE&dttgfeit.

•vVi ber erjten SSinterDeriammiung ant Xienftag ben

IO. b. 9Ätb. n>irb De. metl. 9t o b. 9l«g Cal»

lemant einen ffiortrag bullen »über fWröfenertreme

in einjelnen 'f
; fl.'.ninifatmlien."

3n brrfelben Berfauinilung wirb bie Sieutvabl

jn-tier BJttglieber bet tWejelljcbafttDorftanbet aut bem
Staate ber ©elebrlrn, an Stelle ber nuttreteu«

ben Herren Senator Dr. Bebuuub Dr Betrman»
Sbrrmoob, ftattfinben.

Ml eine Gfyronif.

16*2. (Mffnlifllc 5 fi Wbitthmuiö öc-tf Somit** fiir bie

$ti« bf* aätjrtoatrn Cdob«#.) 5>a« Gemitd, »riebe« fid)

jar fBcronftaltung von angemefienen Seftticbfetten am bir6jäb*i*

geu acbtjebnten Dctober gebilbrt baN*- hat folgcnbe (fianahmen

gehabt:

708 Sinttittibilld« jum (femma« k 8 iS . . 394 jÜ — /3

126 brigl. k 1 h 126 * — *

Urberfdmg au« ber grfrlligen IBerrinlgung im

Saftnc am 17. Octeber . . . . . 64 ( 3 t

374 4 s •*

®i« auiijatfi trtnijn:

gür jicfi ^reubenfeuer, unb für ba« bengalifchr

Hiebt auf bem &<b»rUfntbunnr . . 175 H 4 /•i

?ür brn (Sernmer« im Üiroli:

Drcoratien be« Hccalr« . . 1107 # 15 f-l

Drucf ber üiebrr unb Äarten 27 * 12 :

äüuftf 28 * — *

3 ««gemein 33 * 2 '
276 * 13 M

Jrtiminl 25 * — t

Kuftl auf bem SRarfie . . . . . 36 * 9 <

3nferticu«fcften 62 * 7 t

596 >1 1 .{

&« fälie^t alfe bie Abrechnung mit einem Deftdt von 214 H/J,

ju befjeu 5>tfnng jebecb 6fu«jid>t cerhanben ift. 8 .

ltÖ. iXobröfttflff.) 3n ben Hübecflfcben ©lättrru befdjäf/

tigt ftcfc 3rmanb fett rt«ig« Sei* mit brr Aufteilung einiger

Mn ber ©ütgerf*aft grfafttrr ©efdjlüffe. inbem er burtb blr Uebrt:

fdjrift ju erfennen gtebt, bag er mit benfrlben nid>f eincerftanben

ft unb jir nicht al« im Sinne be« $ortfd>ritt« anerfmnen fann.

€o fam er in .V 32 auf bie $cbe«ftrafr, ein fo ernöe* l«aph

tri, bag e« bem Schreiber tiefe«, ber bflenaea map. auch für

bie ©ribchaltung ber Xobegftrafe geftimmt ju haben, fehr lieb

ge»efrn fein mürbe, »enu bei ©erfaffer fid> bie Kühe genommen

hätte, bal biejige ^ublffum unb in«brfenbere bie SRitgliebet bet

©ürgeritbaft mit brn au* eigener flnfdiaintng b^orgegangenen

unb ibre Xriftigfril nitfct bie« ln ber ©trafung auf anbrre ®e=

fe^biuhrr fudjenben Örünben befannt ju ma*rn, »eiche ibn »er«

anlaffen. feine Unpifriebenbtil mit bem ©efd)luffe ber ©urgerr

iebaft ju mflebni ju geben. *

Der ®egenüanb tft nAmlid) ju fclgenfcbmrr, al* bap er nicht

noch einmal feilte aufgenemmrn »erben fönneti, trenn bie ®rünbe

bei ©erfaffert, »eiche b^mü ifym erbeten »erben, ©eran*

laning baju geben

0ür je^t iü <8d)rriber brr Snficht. bap e« ftcfc nicht nur um
ba* 'iÜebl brt Unglücflicfafn banbeit, ber gemerbrt bat unb jum

Hebe rerurtbeilt »irb, fonbem mehr noch um ba* ©cbl bet

unfcbulbigr» äRitmenfchen; ba$ bie ©erurtbeiluug jum Jebe nid)t

nur eine €trafe für ben SRerbrr, fenbern mehr nedj ein Kittel

fein feil, burch bie 8ur6t cor bem gemaltjamen Xebi. treliher

leine anbere, »eti immer ned) bie Hoffnung auf Befreiung übrig

bleibt, gleich femmrn fann. ven bem ©egrben eine« Kerbe« ab-

jufchrrefrn.

®r»ip «ft jebe« Kitgiieb ber ©ürgrrfdvaft ernüiidj mit ftd)

ju Äatbe gegangen, all birfrr ®cgrntlanb jut ©eraiijung unb

©effhiugnabme fianb, uub gen>iy bat Riemaub abgrftimmt, ebne

mit fto im Jtlarru barüber ju fein. 3ßrun benncch eine 'An ficht

jur Geltung grfemmen ift, oen bet fleh uiiht fagen lägt, tag fte

bem »abrrn, b. b in eigener Ueberjeugung »urjeinben, ^ort=

fchritte rnlfpreche, fo fann blr« nur in mangelhafter Jtrnntnift

ber ©ürger(dKifi6mitgUrbfr een ben einfcblagenben Kementrn

gelegen haben, unb biefe ju oerbeffem. crfcheint bem £&rribfr

blefe« aUi i'ftidjt be«jrnigrn, ber ftd) juui labcl berufen glaub«.

IQ.

Sl nm. ber Sieb. Dem in obiger (linfrnbung au«grfprrd>r*

neu ft&unfche, ju betn »Ir ben Auffab : „Sin Slntrag auf 9lb^

fihaftung ber iebeeftrüfe" in 30 bf. SBl. ju rergleichrn bitten,

fchlirgen »ir un« von ^erjrn an.

«
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164. Oänrtßf.) $ft gtastfeMt ftc ander Pübe«f*BüAfnfT Bahn

belegenen OrtfAaften, namrntlfA Mölln# und SRaffeburg#. Ha*

«et f«rlwMrrttt bftriUMt. lag iffrjn biv BefuA miferer <0HÄ>t

daburA febr erfAwert und beeinträAtigt wrrbe, weil fff getarnt;

gen {fielt. fpateftrn# mit bem um 5> Uhr abgrfaenbrn 3uge n*s

bft |urÄd^tiff^Tfii. we*n fff niAt die WaAt im Qartycfr oers

bringen wollen. fftnmrutliA wirb ibitfu brr BriuA bet Sbea*

tcr# daburA faff mtmögliA. Stille ff4> ciAt, um diefen .Hb=

gen abjubelfen und V* »tbref mehr |um ßentralpunct der gaujrn

Umgegend )u maAfn. Die ffinriAtung treffen laßen, baff brr um

fr Uhr Morgen# abgehe« te &ütrr;«g lernt# Abend# um IUI Ubr

erpedirt wütbe ubp ffkiffagiere mtt*4hme? Mir tvMfen wohl,

baff tabri nurtAe SAmierigfriten ju überwinbru fein werben,

allein frlbff auf bir (Mefahr bin, baff die erreaAfenden Unfcfteu

niAt ganj grbrtft würben, möAtc ffA fine folAe Maffregrt den

noA empfehlen, weil fff ba*u beitragen würbe, bir Bewohner bn

Umgegend mehr und mehr naA fcübed \\x )irbrn. eine Aufgabe,

beten Söfung für un# pon brr aUergrcfffen ‘-Bedeutung iff. 26.

165. i Bfrfldjcrungrn grgni ^«tr^flffabr.) ©fe ln bet

Me. df. '-Bl- enthalten/ CSrmabauug. et möge bcA füuftiq

3eber feine $abe gegen $euft#gefabr oerffAetn, damit er niAt

in bie Sage femmr. trenn ibn ein Unglüef biefer Art Betroffen

Babe, bir Milbthatigfeit feiner Mitbürger in ÄnfpruA nehmen

ju muffen. Ift un# au« der Serif gelVreAen. Aren tri r# peu

un#, brr Barmbrriigfrlt irgrnbtdie 3 re an g antbnn wollen,

aber et reird grttiff jedermann mtt un« überrtnfHmmen. baff ffr

nur ba WirfllA am ©laffe iff. reo brr |u linberndr ttotbffanb

niAt barA eigene !WaAJäfffgfett und unperjefbltAen SeiAfffnn

brtuergerufrn iff. Auf brn vorliegenden AaU ffnbrt bir# frriliA

feine Anwendung, ba brr am Abende br# 18 Cctober# abge*

btanntr (Härtner, für wrfAen gegenwärtig eine Sammlung an-'

geffrUt wirb, fe prrflArrt iff. daff dem Brrnrhmen naA der ibm

durA ba# ifeurr jugelugte «Aabe niAt fet>r bebrütend iff. SAtiim

mrr fleht r# JAoA mit feinen ©ienftbctrn. rertAe ibr ftrine#

Brffptbum niAt vrrffAert haben und daher de# übrigen voU-

ffdnblg perluftig gegangen find ©a Iff die MilCtbätig feit ge;

reift eine argemeffene und wir wünfArn ron ^er^en. daff fle ffA

in reAt reiAetn Maffe offenbaren mbge. 3# führt un# da# auf

einen BorfAlag. ben reit gern einem weitern Ärrifd \wx Äennt*

niffnaljme verlegen möAten, obglelA Wir wfffen, daff er btt und

da fAcn jut Au#fflh™«fl femmt, wie denn fünfter diefe# ibn

fAcn feit fahren beobaAtrt bat. ©irnftboten haben ihre SaAen

fetten prrfiAert. itrnial manAe fBerffAerung#gefeflfAöfren fo ge*

rhtge Beträge gar niAt an nehmen. Set fann e# ihnen per*

benfeu. Wenn ffe bei einem im eigenen Aaufe oder in der BaA*

barfAaft auobreAendtn ffrurr jnerff an die Rettung der eigenen

-C»abfeUgfriten brnfen. während ihre «OrrrfAaft oergebliA »Hl

wiAfikiere ©tonfUelffungen (reit frinnem nur an die $tnreeg*

fAaffung und ©rauffiAtigung fleiner Äindrr) »on Ihnen erwar-

tet* 3ff e# da niAt entr einfaAe, leiAt (u tragende und ^reetf*

mäffige Mafftegel. wenn die -GmfAaft die ^abfeligfritm der

©irnffboten mit tcrflAert, und bie jcbrafaU# unbedeutenben j4bo*

UAen Unfoffen für biefelben auf eigene SReAnung nimmt? $at

ffe da# für iffre ©ienffbcteu gethan, fp faire ffe pob ihnen im

f^afle eine# au#dreAenben ^euer# verlangen — and wirb e# er*

OrrantmoriliAer Vrbtrteur: Xng. 5artori. —

tetAen, — baff fle ÜA uni die eigene« ^abfetig feiten nidtf

lummer«, fondecn bereitwiKfgit bie i9ucrbnung|m der gpmiAaft

vot^ieben MetAer (Sereinn aber darin liegt, abgefrben non bem

1 moralifAen öinffuffe, ber ein folAe# ©erfahren auf bie ©ienff»

boten überhaupt haben wirb, brauAt bin wohl niAt erfl an#=

vinanbergefefft \u wertwn. Qflie empfehlen be#halh unfern Bor

j

fAlag allgemeiner ©eoAlung und ffnd wn feinet guten Äirfmg

im ©orau# uberjfugt. 9.

166.

(flbrrmal^ Die ^abmffraffc.j Uujrre in dfefrp ©lät

trrn niedergelegten fflünfAe in Betreff der ©ffafferung der

Mabmffraffe fAfrnen wirfliA auf die betreffende Behörde niAt

ebne Ginffuf geblieben )u fei«, fflenigffen# w«rde »« circa

M Sagen an derireigea -Stelle, wo bie meiffrn SöAer und Un-

ebenheiten rcifjnten, die Steine aufgrbroAen und eiuigermaffrn

eben wieder neben einander bingelegt, fo daff doA eine gereiffe

Srffrrung bemerfbar wurde. 91 bet faum war die Arbeit ungefähr

1*— Ifr SAritt weit gediehen, fo war ffe auA fAcn »redet |«

®nde, gerade ba. reo man an bie aüetfAIimntftrn Stellen ge?

fernsten war. fSeAnen wir nun, daff die ganjj« Arbeit niAt

. mehr al# ben Xagkhn erforderte, daff gteei Mann in uier bii

|

fünf Sagen die gröbfirn Unebenheiten drrmaffen halten befritige«

fönnen, daff wenigften# da# Kegenwaffer im Stande war, a«<

der Mitte in die ®cfffn flieffen, fo bleibt r# unbegreiftiA,

wefwegen man da# angrfangrne ®erf niAt ju ®nde gt+üfcrt

bfft ©Ir erfuAen aUe ©ieftnigen, WelAe unfere SAifderungei

für ffbertrieben halten, ffA in den obetn SbrW der unfern fBabw>

traf« |u begeben und ffA mit eigene« Augen \u überjnigru. Sie

|

werden dort ringeftürjte Äinnfteine finden, bie den ©afffrendat frte

megliAe Arten oon ffiefahren bereite«. Sie werden HnrALöAerte

i:
©retter ffnben. welAe per de« £au#tbüren über die Cfonen ge>

legt und bebuf# de# Auffiappen# mit eifernrn (behängen petfeffeu

Und
; lefftete find ftrllrtimeife aber abgebroAe» nnb bie ffnben aufge*

bogen, fe baff der (Hebende an ihnen unmrnribltA, wie an $uff*

angeln, hingen bleiben muff 3w«r ba# ^ol|(a«er. über »rlAel

per einige« MoAen in tiefen ©läWrtu grflagt wurde, iff fefert

befritigt, und wir etfennen bie ©erritreiUigfdit, mit WelAer ein

au#gefproAener ®unfA pon dem Betreffenden erfüllt worden tft,

banfbar an. Aber troffbem ift bie Mabtnftraffe noA immer fa|

nnpafffrbar ! Möge die Behörde bald ein ffin leben haben

!

147.

A n
j

r i g r.

Bei II. O. Rah t ge »i 8, SchQuclbmlcn 197, erachirn «orben

:

I ebersichts-Karte
der

Lübeck - Hamburger Eisenbahn.
IS XalJ breit, IS Zell kotk.

Frei», colorirt, I H 4

R. -A. Dienstag d. 10. Nor. 6 U

jDruA nnb Bering oon B <ü. As bl gen« in 1'üdeA.

Digitized by Google



fübcchi i*-cl)c glätter,
^onntagöblott ber gäbetfer

fünfter Jahrgang. 46.
13. Stoöbr. I§63.

3 n I) a 1 1:

®n 6laattfaUnl)(T. — Die tcl*«(haff. — OftrnltiArr Dan».
J

— Dritter S«r»att*ni(*brrt4>t Der ?übrifif*m ©AlUets

jHfCmtg. (©cm 2. StcrrmbeT 1669 bi* J»m «. Siccember

l*6S.l - »an »«er. [©*!««.] - «ef»Uf*aft |«r ©e.

firtrtung siemehtnütiget Ibiligteit. — JUrine Sbrccit

.V 167—169

Set ®taaM!alentet.

3n mtht ailjulanger 3eit weiten wir Die ueue «u«<

gäbe be« 6taat«fnlenber« erhallen, unb un« bann
'

überzeugen (Annen, ob bie »ieien unb mannigfaltigen

Ausfüllungen, welche feit mehreren Satten f»'" ®r«

[(Seinen regelmäßig begleitet feaben, berüdfidjtigt wot«

ben ftnt, ober nicht. Ci6 mag freilich nidjt ganj leid«

fein, ne fo »oilfommen tu erlrbigen, wie bie Betfajfrr

ber einfchlagenben »uffA?e in tiefen BÜttern e« wfin*

fttfn Die ’Stittbeilungen ter einjeintn Betörten

unt Korporationen, au« beten 3ufanuneuftrllung ba«

SBrrf teroergett. ftnb nitbi in fo gleichmäßiger gerat

gehalten, audj ttidjt immer fo roilftänbig, wie jte fein

müßten, um allen ten an Den £taot«fa(enrer gemuhten

gorbmmgen ju genügen, unt wir werten un« wob!

meinen« begnügen muffen, wenn fein 3nbalt nur

Sinreidjente 'Jiidjtigleii befigt, obgleid; bie gorm in

©ejug auf ginbeit unt ©leidjmüßigfeit noch SWandje«

ju wünfdjen übrig lägt. ®ir ftnb überjeugt, tag in

jener Bejictung auf bie SBünfebe te« Bublifum« aüe

möglidje '.HüdjüSt genommen wetten wirb, unt te«.

. «negen gefiatten wir un«, noch mit einigen Botfdjli-

gen berrorjutreten, weil wir ten ießigen 3eiipunft

ju ihrer Blitiijeilung für geeigneter bolten, al« wenn

wir unfere Bemerfungen in ben elften ffiodjen te«

3abr<« auÄgefprothcn hätten. eie wären »ieUeicfct

jeßt fdjon längft wieber nergeffen.

Sin febr großer Uebelflanb für ten €iaat«fa!en«

Der ift ter, baß er Durch bie im Saufe te« 3abte«

fuccefftoe erfolgente Neuwahl t>on Witgüebern btt

Deputationen unt Kollegien immer febr halt Wiebet

ungenau unt lüdenbaft wirb. Dabet wäre e« febr

ju wünfdjen, wenn Die ebenfalls in tiefen Blättern

angeregte Siurithtung getroffen würbe, baß alle tiefe

ffinljlen ju gleicher 3***. etwa in Sfooenibcr, not»

genommen würben, unb bie fReugewäljlirn ihr 21mt

mit Dem I. 3anuar anträten. Der SiaatSfaienber

wenigften« würbe bann in tiefem Utjeile feine SRidjtig«

(eit für Da* ganje 3«br behaupten; bie anbem ft<h

Daran« ergebtnbrn Sortbrile finD bereit« bargelegt,

unb (innen ftier be«wcgen übergangen werben.

Sehr roünfebenSwertb erfefceint e« un« ferner, bajj

fünftig au« btm etaatSfaienbet S. 44 bet Suporin«

tenbent, ober otelmebr bie Snbfutuig, feine Stelle fet

niefrr befeßt, weggelaffen werbe, benn fie ift gänjltth

fiberflüfftg. Selbft wenn einmal ein Supcrintenbcnt

wieber gewählt werben fodte, fo würben »erbet bie

gragen übet fein Sinfommen, ben Um!re!« feiner Xf)ä =

tigfeit u. f. w. fo eitigebeub erwogen werben müffen,

baß eine Kontinuität De« bemnatb nru ;u fthnjfmben

91mtr« mit fern frühem gar nidjt angenehmen wäre.

— Bei tiefer ©eiegenijeit wollen wir audj bemerfen.

Dop e« un« gar nicht einleutbtet, warum bet Brett»

ger an St. Sotcnj nicht ben Xitel Baftor hat. Sr

ift ebenfowobl rertor pccleninc unb hat biefelbe

Steilung unb biefdben Befugnijfe, wie He fßaftorrn

ter fünf Stabtfircfcen; we«halb wirb ihm alfo bet

gleiche Xitel »erweigftt?

Beim UeberMid über ba« Berjeidjniß ber Sielte«

ften bee hiefigen ©ewerbäcorporationen ®. 32 ift e«

un« aufgefallen, tag e« bei un« auch 3änfte giebt, bie

gar (eine Stdteften haben, wie j B. bie greifchlathter,

bie Crbertauer, He ffürfdjner. Sriftiren benn tiefe

3ünite no<S? Unb wenn bie« ber gall ift, bürfen

fte e«, ohne ftellefte ju beftßen? 6« wäre febr ju
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ttünfehen, wenn fn biete «adtt fiwnot Äiarbeit ge*

bradjt würbe. Sirii riete »irr c« möglich, ibrr 3abl

— tuib e« Ift eine rndjrcdtnb grope, Cie und au«
'

ben Spalten Ce« Staat«falenbrr« entgegen tritt, —
tatnreb etwa« ju Beitingern, jmnal wenn man auch

alle birjenigrn mit auSmrrjte, welche eiqentlicb feint

©ewerfe hüben, unp Patter nidbt einmal Pafl Siecht

auf eine äunfroerfaffung trügen, wie Cie ©anbreipet,

Cie Steinbrüder, Cie 3ufd)läger.

Sine ©ormurtbfdtafWbrbörbe finben wir im Staat«*

falenber nicht erwähnt. Situ auf S. »5 wirb an*

gegeben, wann ba« Stabtamt in Sotmuubtebait«fadien

Sipungen ttäli. 6« fönnte auf S. 3*2, wo feine 3»
fainaten|>5Ung angeführt ift, sitUeidtt binjugefügt wer*

ben, bap £err ©ürgermeifier Dr. lorfubl unb $etr

©rotonoiartu« Dr. ftinbler al« ©iitglieter bejfelben

au«fchUeptid) mit ©ormuntfctariSangrlfgenbeiten Peil

befchäftigrn. Üafür fönnte bann bet 3“fa& „iäudt

für ba« QerttfkationAwffen," bet ohnehin Cen SBe<

nigften rerftäntlict? ift, füglich Wegfällen. '

(leiblich möchten wir wünfeben, bap aueb bei ben

Sebrern be« (5ali)arincumS, unb fünftig bei ben 'Jiicfc*

lern ba« ®rburt«jabr, unb iomit ba« £ebcn«o!ter,

angegeben würbe, wie Cie« bereit« bei ben Senatoren

unb ben ©eifttichen gefebiebt. (Sine folcbe Eingabe

pat bei allen im Staatbfalenber angeführten ©er*

fönen gar fein 3ntereffe, ausgenommen wenn fie ein

Collegium bilben, in weitem galle e« juwrilen febr

wünfdtenSwerth fein fann, einen Ueberblitf über ba«

Silter Der TOitglirber , au« weiten Coffetbe befiehl,

ju hefigen.

Obige SBünfdte fdteinm. un « wefrntllcbr ©erbeffe«

rangen anjuregrn unb leidtt erfüllbar |u fein. SBir

haben un« be«wegen geftattet, fte an bie Orffent«

liebfeit ju btingen, unb bofen auf eine geneigte 8e>

rüdftdtligung. se.

©ie lebe# ftrafe.

©ie grage wegen ©bfdtaffung ober ©eibeballung ber

ÜobeSftrafe ift al« eine überau« ernfie unb gewiebtige

Bon bem ©erf. ber fl. 6br - *W lüd bf. ©I. ancr*

fannt, nid)!* beftoweniget geftept berfelbe ganj naro,

ju einer 3««** al« an bie ©ürgetfdtaft unb bannt auch

an ihn al« ein SRitglteb Cerfelben biefe grage jur

Cntftbeibung berantrai, eigentlicb über bie ganje Sache

nicht hinlänglich orientirt gewefen ju fein, ©rftätigt

Wirb biefe« Singefttnbnip bureb bap, mg« bereit 1«!#

al« ben ibn bei ber Hhftumnung bewegeuttn ©tunb

für ©cibebaltung berfelben anfü^rt.

©eichet ©ürbiguag fnb foldte ünfdtauung in ber

aBiffejifcbpjt bbMt ju Sage erfreut, barüber möge man

nur einen rinjigen Vertreter berfelben hären. Irr

Sllimeifter be« Strafredtt«, SRitterm aler, tagt in

feiner neuefien Sdtrifi*) über bieftn ©rgenfianb:

„dinc f o I d} e Sirchtftrtigung ber Hobt«,

firafe finbet jebe« ©olf, ba« auf tiefet

Stufe ber ©t^bung jtebrnb tn einer ge*

wijfen fJlobheit, nicht gewöhnt bie fittlithe

Statur be« ©ienfeben ju würbigen, Sille«

nur auf bie ifinnlidte Statur berechne t unb

ju Per ©orftellung lomtnt, .bap nur bie

gurdtt sor pbnftfdten heiben einen (Ein*

bruef auf bie ©ienfehen (ähnlich wie auf

Ibtere) machen unb fie Bon©egehung bor

ffletbrech-en abjubalun geeignet ift; bähet

unter ber ^errfdtaft foidter Snfichten auch

ba« ©eftg non ben phpitfepe« C «iben er*

jeugenben Strafen, j. 8. nerfiümmelnbtn

Strafen, 3ü(htigung unb für bie fdtwetftcn

• ©erbrechen auch bou lobeäftrafe al« 3b*

f<hrecfung«mittel ©ebraudt macht.*

©enn ber Sbronift übmafdtt ift, ben fragiiehra

i ©efdtlufi ber ©ürgerfchaft, ber befamulich noch über

bie ©ropofition be« bem gottfdtritt mehr geneigten

Senate« binauSging, al« einen f. g. gortfehritt bet

3unftpartei b. b- «I* einen ©tiUitanb«foetf(hritt be*

jeietnet ju fehen, unb ftch felbft bereit erflärt, bie

Sache nach etwa gewonnener beffertr Uebtrjeugung

noch einmal in btr ©ürgerfchaft anjuregrn, fa ift

foldte« ©rlenntntp febenfaO« böctft ebrrnwrrtb unb

jeugt pon einer perfönltdien SelbftperieugBung , wie

wir fie allen ffio(f«pertretern wünfihen möchten. ®t*

wip würbe ein babin gebrnber Sinirag auch auf freu*

bige 3uftimmung Bon Bielen Seiten rechnen fönnen.

3>odt palten wir bie Sache ju einer eingehende*

ren ©efptechung in bf. 81. nicht für geeignet Itie

grage wegen ISbfcbaffung ber lobe«firafe ift feit $e<

rennten in jahilofen tBiffenfthaftiidten unb populären

Schriften, Bom ffaibeder, in ©«reinen unb in .©olf«*
f ^

*) Cr. (5. 3. SBtitnmaW»: 2>ir icbrtjtiaft nai (ca

«rgtbniffrn ber »IffenfcpaftUe&ni getfctiiuiflni, ber gottfCriUe ber

<8ef<b«rbnii| «ab ber tfrfapniagrn. ^eibetberg 186t 6. 3
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#erfammluifj>A, Wuff*»h {ßafMknrt*, in faft

allen Deuttcheu Kammern un» ©oIl«perfc'etunge«i,

titÜetcht mit einjigtr ?iu?nabmr 6er hübeiftr Sürgtr»
I

fctaft, entlieh in Per gefammten Dage?preffe unb ganj

neuerbing? roirterum auf bftn 3uriürnfage ju ©laing
,

auf ba? SlUtterfeböpfenbfle unb ©rünMichfle abgrl)an<

keil roorten. 0ud> Ijirr in Siübecf ifl fogar naß im

oorigen Sinter in einer ©erfammlung Per ©efeflfchafr

jur IBfförP. gern. Iftät. rin ©orttag betrübet gehalten,

btt freiltch, mit Pirlt brr an jtntr Stelle neuerbing?

gehaltenen Sortrige, tbtn nur angrijört warben ift.

Unter tiefen Untjlanben meinen mir, ba$ e? per«

geben? fein mürbe, unfere ©ürgerfchaft, bie eine Sache

tfon folther ffitchtigfeit unb ©ebeulfamfrtl ohne eigent»

liehe ®(0eufÄon mit ganj übermiegenb grojjerHRajori*

tät bahin entfehieb, tafj e# "bei tem ©eftebenben fern

©tmenbcu gaben foOe, in eine ©ahn beä gortiebntte?

fenfen Ju roollen, gegen welchen ficb im übrigen Deutfib-

lanb eigentlich nur bie bbper*ortbobore ©rifllichfett

Unb ba? bejopfte *Pfa^!bürgert^unt flriubf.

©Senn bet Senat in tiefer grage nicht bie $al«

tnttg einnabm, mel.te man jebenfail? non bet felbft»

bemuttern ©ürgerfchaft einer freien Stabt bitte er*

marteti foUen, fo batf ba? nicht übertafchen. Der

Srnat hot befanntlich traft Pe? ihm ju|tebenben ©e»

gnabigung?recbtr? e? auch l'fgt noch ganj in feiner

J£>anb, bic Xobc?|irafe überhaupt nicht rinlreten ju

läffen, unb bähet naturgemäß feine ©eranlaffung, bie

SJbf1)affung berfe.’brn ju beantragen.

©ang anber? fteilt (ich bie grage Per ©ürgerfchaft

gegenüber. Sin ächte? freie? ©ürgertbum, ba? ©er»

trauen ju fteh felbft unb gu feiner eigenen ftttlicben

Strafe hat, mie bie? }. ©. bei ben Sömertt in brr

geil bet ©iütbe be? Staate? Per gali mar, reirb bet

Sobeäftrafe jur ©ufrechtpaltung Per ©rfege nicht be»

bürfen, unb bemnach hat unfere? @rachtcit? unfer

jweiter 6taat?föiprr in Pein Sefchlujfe wegen Der

Debe?firafe über bie fittiicbe JZ reift unfertr ©rrölfe»

rung ein Urthrii gefprcd’en, gegen roelche? jeher an<

Der? Denfenbe berechtig tunb cetpflichtet mar, feierlichft

ju proteftirrn'f j«o.

•t fflmn an* eine witfenfcbciftliiljr 9tHnnbtma Aber bie

Stufbcbmij btt icbteiltafr in bitfrn SJIoltcrn nicht am ißlage

ftIn foUte, fo mcibtt M boeb biftfiT nnftrtt l’tltb&rjft trnünfdil

fein, tomn biejlmconbunji btt in brr fflifitnfibaft unb btn Abri»

gen bnitfcbtn cslaatea aufgeftelltdi örunbfägt auf nutet tigtn-

tbümli(btii 3uflittbt in biegen 4i!attrrn bargtltgi toAtbr.

3nm. ber Keb

©effentfitfcer ©anf

©a« Salurctliencabinet bat auch in ben legten Jahren

mieber tbeil? butch bie grrigebigfrii biefiger Sinmoh»

ner, tbeii? burch ©efebeufe patriotifth grimmer bübeefer

im 5Ku?lnnbr fe^r beteutenbe Sergröperungcn erfah*

ren, fo taf aOe biefenigen, roelche in irgterer 3rie

feine ©riegenheit hotten, bie Sammlung in PlugenieheiH

ju nehmen, beim ©efuch betfelben übet bie pielen

.

neuen tmb intereffanten drroerbungen fccterlidj in 6t»

ftnimrn geratheu mürben. Unter teu paitiorijchen

©önnernim Slutfianbe nimmt ohne grage £err Jrgein*

rieh ©rehmer am ©abun in SBefiafrifa jur 3*k
btn rriten ©lag ein.* Schon im Sabre 186-2 unb

»or Sturtem mieber hat berfefhe mtftre Sammlung
in fb großartiger Seife brfchenft, bap e? in Poppel*

ter Jpmjwfct ©Sicht erftheint, öffentlich bafüt ju Pan»

fen. Seften? nämlich gebührt rinem fo maritim ©4*
trioii?mu« geroifi Per aUermätinffr Danf, unb jmei»

tm? batf e? btt ©oriianb be? Saluraliencabinet?

nicht nmeriafftn, bie ©eroobner hübecf? auf tie nicht

nur höthft interrjjanten, fonbern auch fehr weritwoUen

©efebenfr öffentlich aufmerffam ju machen, bomit bie»

feibtn, mie jtt e? «erbirnen, eine möglich« oielfeitige

©nerfrnnung ftnben. linier ben oieien ©egenftänbrn

au? ©frifa, -mit -betten Jjetr ©rehmer tbeil? unfet

Wamraliencabtnei, tbeil? auch bie jmar Heine, aber

beeb bereit? recht intereffante, tihnograpbiicte Samm*
lung mehr al? einmal fchon erfreut hat, ifl entfehtr*

ben al? mfrihoollüe? unb für ben ©aturfreunb inter«

ejfanteite? ©efchenf eine Suite pon ©orilla Slffen

ju nennen. Schon im Sabre I8ü » erhielt unfere

Sammlimg 1 ba? Sfrieit unb gell eine? ermathfenen

Seibchen? unb biefeibtn Xheile »on einem jüngeren

Slfftn. ©eibr, SWurter uub Sunge?, jinb in Cffen»

bat ron Crccrrn Schmibt ganj vortrcffüih au?geftopft

unb bilben eine ©nippe, mtlthe ocr menigeu ©Jena*

ten noch oon tinem berühmten ©atueforfeber ®ien?,
bem Jperrn Sitter oon grauenfrlb, mit höehftem 6e*

fiaunen bemunbert -mtirbe. jtürjfich bat <§err ©t»h*
mer jur ©eroollfiäntigung unferer Sammlung noch

einen ermaetfrnen männlichen Olorilia unb ein jünge»

re?, noch nichi BöUtg ermathfene? X^ier hi'hergefchidt.

©eibe finb bereit? jutn ?lu?ftopfen nach Offenbocf)

geflhicft, nnb fo mtrb unfere Sammlung nach ihrer

Süiffebr tm ©ejlge einer gangen gamilie biefe? metf»

mütbigen unb feltenen X^ieretf fein, mie eine fcldje
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bi# jt$i nxtfyTföttaticb in ganj Europa noch mtfct ju

flnben ift. Da außer Sübecf, wenn mit nicht irren, nur

Soubon, ©ari« uub Söien überhaupt ©orilla« iu it)rrn
,

©fufeeu brjtjrn.

gür alle Diejenigen, welthe rin ©ueb jutn Sach»

jchlagrn nicht gerate jur Jpanf haben foÜten, trl.ru» '

ben mir uns noch einigt ©iitibrilungen übet bie St.

benbweife unb ©cfdjichte be« Gorilla binjujufügen.

, Der ©orilla (Troglodyles Gorilla) geböte ju

ben SBalbmenjchtn, welche, mit bie Drang«, ohne

Schwanj unb ohne ©efäßjcbwielen finb unb unter

allen Sljrtn bie gröpre 8rbniicbftii mit ben ©frnfehen

haben. Sadjfem jetjon im Saufe non jwcitaujenD

3al}ten b<n unb roirbet ©fruchte non wllben, in

SBälfrrn ttBrftafriTa'« mobuenfen ©fenfehen aufgetaucht

waren, entbeefte brr protefitantifebe ©fifftonär Saragr

im 3abre 1817 am ©abunfluife einen gewaltigen

8fftn, welchem er btn Flamen ©orilla gab, benfelben

Samen mimiicb, mit beut i<bon nach btn älteflen Wart?»

richten über ®eftajrifa non bem ffartbager ^>anno

im 6. 3abri}unbert not (Si)r. ®ebutt trübe, ganj be»

haarte unb bort in ffiälbern lebenbe ©fenjebrn be.

legt würben. 3n bet neueren 3f*’ bat brr 8merifa»

net Xu (ShaiUu am au«fühtli<bften über ben ©orilla

htrithtet. Xer ©oriUa ift ber größte unb ftärffie

aller affen unb bai Me böehftc leibliche 8uabilbung.

Er lebt in hügligen unb maibigen ©egenfen an ber

ffieftfeile afrifn’« oom Sequator bi« jum 15° (üblicher

©reite. Celpalmen, ©ananen unb «ffenbrobbäurae

liefern ihm iu grüdjten unb jungen ©lättern Sah»

rung. Eier unb junge ©ögel nerfdjmäht er nicht,

er lebt in (leinen ©cfrUfctaften unb fürehtet fiep ror

feinem Xlji«( unb tbenfowenig rot bem ©fenfehett.

Xie ffrajt feiner £ünbe unb bie ©ewalt feint« Stffe«

ift furchtbar, fo bah bie ©fapongwe.Srger, trelthe

beibe Ufer be« @)abun bewohnrn, fein Xbier mehr

fürchten ai« ben ©oritia unb nur feiten furch ©elf

unb ffletfpreihungen jui 3agb auf bieffn affen be«

wogen werben fönnen. ®iib boch ber unter ihnen,

her einen ©orilla erftylug, für ben größten Jrjelt unter

feinem ©olfe angefehn.

©i« jejl ift noch (ein lebendige« Exemplar tiefer

Xhierart nach Europa gebracht unb auch bie 3at)l

ber aubgejfopften Xbiete war bi« ror 3 3a inen wc<

nigften« noch einr (ehr geringe, $r. Sb. Seuter, Dr.
j

dritter SBerwaltongültttiffjt

btt ?übetfif4>en ® (friUerjltftung.

J'üom s. bieeember 1008 bi« (um s. tScKmbn 1868.]

35 a« beute abfcblieptnbe ©erwaltung«jahr unterer

Stiftung würbe am 2. Sorember rot. 3. bureb eint

©eneralrerfammlung eröffnet, welche nach Entgegnt»

nahmt be« ©ocftaab«beri<hte«
, fowic be« ©ctichiet

ber Äajfenreriforen bem bi«herigen ^»errn Saffenfüh«

rer Xechargt etcheille, unb fofann an Stelle br«

au«f<heibenben $errn © ffapfer unb l)r. 8. gpa<b

bie Herren £. Sdtund unb Dr. ©aumriffet
ju ©filgliebcrn be« ©orflanfefl, für ben abtretenben

$errn Dr. Jflügmann $rrrn S. §tll jutn 9f«i<

for ber äajfenrethnuug erwählte. 3n ber ©tjthäft«»

rrrtheiiung ber ©orflanblämler trat nur bie 8enbe»

rung ein, baff Jgterr Schund bie gübcung ber Ifajfe

übernahm.

Xie regelmäßigen ®inter»trfammlungra würben

am 10. Sorember burch einen ©ortrag be« ^errn

ffi Xeede »übet Schiller « 8uffajfung be« Äunft»

letberufe«* eröffnet, nach btffrn Schluß bie ©lilgiie»

ber bei einem jur geier be« lagt« reraanaltrien

©fahle rrreiuigt blieben.

8m W. Xecembtr theiite §tn ©aüot Dr. .jptl«

(er au« Xrareraünbe „rom Sehen be« rrrftorbenen

©rofeffor« Dr. Xeecft* einrn Slbriß mit, weither

burch ©orträge non Sirbem fe« Entfeblafentn ringe»

leitet unb am Schluffe begleitet würfe.

Xrr 23. 3aauar t. 3- war btt ©tgrbung einer

Ublanb«ftirr gewibmet, bei weicher J)ert Oberlehrer

Sartori in einem längeren ©ortrage ben ©efrierten

al« Xichter, al« gelehrten gorfeber unb al« ©atriotm

würbigte, währent mehrere Xichtungra beleihen theil«

burch Xcclamation, thtii« burch Ewjei» ober fureb

Eborgefang ju ©ehör gebracht würben.

8m 24. gebruar hielt .Jim Cberlicutenant ff reib»

ler einen ©ortrag über Srume, unter ^»inwei« auf

beffen ror bunbert 3abren erfolgten ©eburt.

8m 27. ©färj retla« ^eir 3)f. Schmibl jue

Erinnerung an 3»an ©aul griebrich Sichter« ©rburt*.

tag „bit ©rbächtnißrebe auf brnfelben ron ©öme*,

fowie be« XichteT« Erjähiung ,brr ©fonb*.

8m 28. 8pti! fchrnfte un« ^>etr ©aitor Jflug

eine ©fitthrilung feiner «Erinnerungen au« bem Uni»
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«erfiläteiebrn-, runacbfl in Pfjug auf 3ena unb ba«

nnb rerbunbtnc Seimar.

3ur Pegepung unfern Stiftungsfeier war au«

äußeren ©rünben bie«mat bet 10. ’Ufai gewäplt unb

füt btn öffentlichen Xpeil berfrlbtn eine gejllicpfeu im

Stabttpeatrr unter freunblicber Sitwirfuug »on 33i*

lettnntrn uaep folgenbem Programme au«gefüprt:

1. Ouvertüre ju Xitu«, non Plojart

Sctnocbe XarftrUung: Die Piccolomini.

[0ct 4. unb 5.]

II. geftgefang. ©ebiept non Smanuel ©eibel, für

gemifepten (f bor componin oou S. Jj>. Sebntibt.

Ouvertüre ju 3pbigenia, non ©lud.

Sceniftpc Xarjiellung: (»autoen«, bramatijtbe«

©rbiept von gt. .£>alm.

0n bie Pcrftelluitg feploß fid» eilt fowopl »en

Sitgliebern Per Stiftung, al« »on ben Sttwiifenben

bti bei öffrntlicbrn geier unb ron gelabcnen ©bten*

gäßen bt|ud)it«, in ISrnft unb üutt beujegtefl Sapl.

3n foldjer Seife ift bet Potffanb bemüht gerne*

fen, aud) int verflogenen Sinter ben Sßfitgliebern eine

bet Sufgabe untere« Perein« entfpreepenbe Unter baliung

|u getrabten, unb jugteid) beu allgemeinen 3*ofden

bet Stiftung ju bienen. Xerfelbe füblt ii<P brr*

pflicfetrt, 0Uen, socltbc ju ben bejeidtneten Peranrtal

tungen gütigft beigettagen, int Samen ber ©efammt

beit auf« Sätmfle ju banfen.

Xie an ben regelmäßigen Pcrjammlung«abenben

fdjließlicp übiiebe gefeUige Pereinigung unb bie in ber*

felben rrieberbolt gebotenep bramatiidjen unb fonfligen

Unterbaltungeit waren, wie au«biudlid) per»orgepoben

tnerben muß, niept »om Porftanbc petbeigefüprl uub

geleitet, fonbern ron einzelnen Sitgliebetn, beren auf*

opfernbe Pemübungen jut götberung eint« innigeren

Perbanbe« ber ©ejellfdjafl gewiß ollfeitig banfbartr

ftnerlennung begegneten.

Der Perftbr unfere« Pereine« mit ber aUgemei»

neu beutjdten SdjiUcrftiftung befcbranlte nett unjtrer«

feit« auf bie 3ufenbung ron Peridjteu unb ron bem

bieffeitigen ©eibbeiirag nn ten Perwaltimg«ratp in

gBetmar, ron Seiten be« «eptettn auf Uebtrmitieiung

feine« beitten Jahresberichte«, ber Protocolle ron bec

tm Dctober r. 3. ju Seimar tagenben ©tneralrer*

fnmmlung, ber in biefer feftgefteDten neuen ©eftbäft«*

orbnung uno einer 3ufd)rift rom 21. 3anuar b. 3-

nebfl 0u«jug au« btr Sectnung bet Stntralfaffe rom

I. 3uli bi« jum 31, Xecentber 1862. Sur auf pri»

ratirem Sege iß un« befannt geworben, baß betreff«

be« au« ber SationaUolterie für bie Sdjüleiitiftung

getronnenen namhaften Srtragt« eine fröhliche 0u«<

gleicputtg prtbrigefübrt unb officielle Sittpeilung bin*

iicptlicp ber getroffenen Uebrreinfunft bemnäepft ju

erwarten fei.

Unfere ©ibliolpel iß Ipetl« burct Slnfäutf, tbeil«

burdt banfiti*rrertl)e ©efdienfe ron Seiten btr Herren

3. $««fe, S. Peacod, Paftor ft lug uub 3 ®-

2). Vlrnolb bereichert. X)te mcprntal« erbetene Ipeil»

napme be« größeren Ptiblifum« au ber Perntrprung

biefer Sammlung wirb aud) fernerbin pödjft ertrünftpt,

ja ohne bitfeibe bie drreiepung be« früper auögefpro*

epenen 3n'ed« btrfelben faum möglich fein. Xie Sei*

lung bet Pibliotpef pat für ba« naebfte 3apr Jö>err

Oberleprrr Dr. P auwei ft er frcunblicpft übernommen.

Xle berotftepenbrn regelmäßigen Siutrmrfainm*

iungen werben am 10. Sorember eiöffnet, unb, fomeit

irgenb erreichbar, in petfömmlicprr Seife fortgefept

werben.

Unfere ©efawmtcinnapme betrug wäprenb be« am

30. 3uni 1 803 abgelaufenen SrcpnungSjaprrS 025 p
3 V, woron 330 p 4 fs auSgegebrn, ber Ueberfdtuß

ron 288 p 15 ft bem Kapitale ber Stiftung juge*

ieprieben würbe. Pon lepterem jtnb 1872 ^ 1 1 töt

}i««tragenb belegt, 40 p 10 ft baar in bet Säße ror«

panten. Ueber bie ßaiutengemäß befcpajftr Serifton

unterer ÄajTtnrtrbüliniffe wirb peutt abgefouberttt

Peritpl »orgelegt werben.

0n Sitgiiebtrn jäpli unfere Stiftung gegrnwär«

tig 150, natpbem (finjelne wegen OrKncräuttrung

ober au« fonfiigen ©rünben auSgticpuben, bagegen

unter pen Sruaufgenomnteuen fepr wiUfommcnc Sit*

giiebrr wieber für unteren Perein gewonnen ftttb.

3n btt heutigen Perfammlung werben für gjatn

: ©cneialagcnt Sifbmann unb ben Ur.tttceicbnrtrn

jwei neue Sitglieber be« Porftanbe«, unb für Jp.trn

Profeffor Dr. Xettmtr ein neuer Ifaßenreriior ju

! wäpten fein.

Der bibberige Porftant barf ftd) im {tittblid auf

ba« fo eben geitpiebenr Perwaltung«iapr jwar uur be*

ftpribener llrfolgt feinet Xpätigleit rüpmen. (f r glaubt

jeboct, angrftcpl« brr in biefer 3<ü rorjug«weife ben

großen politiitpen Salionalfeßen unb anberrn öfreut.
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liehen 3mettffen jugemattbten Xbettunbrnr beg ©ubli«

lum#, immerhin einigt« ©erti.nff branjpruct'tu ;u

bürfcn, wenn eg itjin gelang, ba« unter brr ©egei«

ffrruug brr allgemeinen Sebillcrfeier rntfprungenc unb

unter mehr alg Dreijähriger Mübwaltuug beharrlich

Weiter entwicfrlte SHJrrf ttep brr Ungunff brr 3 ( > lrB

minbrftrn? unserfürgt erhalten ju haben.

Sübecf ben 8. Kosbr. 186J.

Dr. SB. t>. Sippen.

$tat;r 9X e t> er«

( £ * 1 u g. ]

'Mit tem rrften Unfälle fanf Marr Mrptr in brr

Sichtung feinet Sübrcftr, welche plöfflidj entbreften,
,

Cap ein guter Scbmiec noch nicht ein Anführer im

üteiege fei, ©nt lu. Octobtr, erjül)li Keimet Sod,

batte er fiijt bat ^olftenübel befommen, benn siele

©littet hielten ibm tie balben Jpafen tu. Die Spott«

gebittte, welche bier mir anbetOwo gewöhnlich son

Cer . faiöoltfdjrn Partei auggiugen, liegen ihre SButh

gegen ihn log. Der ffriebe ju Stocf clftorj som

18. Kootmba, bei tem ber hamburger ©ürgertntiftcr •

jperr ©eter son Sprecftlfen Die Unterbanblun-

gen sorjügUd} leitete, brachte tem Kriegt in fjtplfietn

ein Snbe, um ihu in Daqentarl ju localiftren.

Mepcr ging nach furjer ,5 ritt mit taufenb Söib«

nern nach Koftocf, um m SBarnemüubt lieh mit brat

(ifrnfen son Jposa nacb Dänetnarf rinjuicbiffrn. Cr

fclbfi gab mit SBußenweser sor feiner am 9. Decrm«

ber erfolgten Slbteife noch taufenb ®ulfen ftcr, um

bie Sölbntr ju befrietigen.

ßr fr,tritt son SBatnemünbe nach Seelanb ab,

um Deutfchlanb nicht isitber ju frönt. Die jwribru»

iige ©olitlf MuUentvesrrg batte allentbalben tag

größte Mifftraueu erregt, junächft aueb unter tem

fcbisebifcben 2lbel, auf tvelcbeti bie Üübrrfer tähltcn.

®raf ßb'tOopb son Clbenburg, fo mir er son

tiefer Stimmung ber Scbtseben unterrichtet worben,

ging mit feinet beutfehm Schaar jutücf, Mtper mit

feinen trei gäbnlcin nach brm Schlöffe ^»elfingborg,

wo ber bänifchc KeichgmarfcbaU Inge Krabbe weilte,

mit welchem unb beffen greunben er ben politifchen

©unb burch gemeinfcbaftlicheu ©muff beg b (tl. Sa-

• *. i * • » ; .
• f /,

(ramenteg befräftigt batte. Die iübeefer würben auf«

genommen, alg aber sie Schweben tie Stabt an«

griffen, 15:15 Januar |:i, (ebrte auch Inge Krabbe

ß<b gegen bie beutfdjen Söltner, unb Mener, welcher

ffcb in tag Dominicaner» Jflrfter ju £elftngborg ge»

flüchtet batte, muffle ffth mit tenfelbrn unb ben £aupt«

leuten Michel ©lief, Cbriftopb £ccf unb freier ren

Weitern, einem unehelichen Sohn beg $erjogrg son

©eitern, ergeben. Dänen unb Schweben ftrittm,

wem ber berühmte befangene angebötr; nur nicht

tem Könige Puiftav wollte er auggeliefen werten.

(Sr würbe auf tag Schloff SBatbrrg jum $trrn

Drub Wregorfen fflulfftanb gebracht.

$irt bewährte er noch einmal feine eigembümli«

eben Waben. Mit tem ßapellan beg Jjjerrn Drub,

welcher ihn febr gut hielt, ben ©ärgern unb einem

Dbeile ber Krieggfnrchle, welche ber ©artti beg ®ta«

frn ßbriftoph son Olbenburg angehörten, wuffte et

burch cintu fübneu cf^anbftretch ftd) ju befreien unb

fich in ben ©effff beg Schloffeg ju fegen, Märj I I,

12 , gjier trat er beinahe wie ein unabhängiger

gürft auf, erneuerte feinen ©riefwrchfrl mit König

Jpctnrich VIII. unb forberte ihn jur Ihttlnafitite

an brm bottigen Kriegt auf. Cr fanbtr einen ©er«

trauten, Dietrich $agrtnan, an brnfelbrn, bemach

auf einem jmeiten Schiffe feinen ©ruber Wetbarb,

um ibm bie wichtigem ©läge am Sunbe anjubieteu.

Der ßinbrud beim Könige war fo günftig, baff $ülf»,

ein Schreiben beg Künigg an 'Kitter Mattug unb

beffen Wefanbte an betreiben abgingen. Ditfc war«

Icten brinfetbrn ju ©jarberg auf, wir aug noch ün«

gtbtucfitn Schreiben beg Marcug Meser som 9. Sep<

tember aug b.r mächcigcn Königgburg (ex'itrce

regia), an btn König son Cnglanb trlaffen, hotsot«

geht. Dag lateinifche Schreiben tfl febr ungramma«

tifch unb brweifet fein Weflänbniff, baff er bie Kunfi

beg Schrtibeng nicht befonberS serfftht — »cribendi

arleur non inultum rnlleo. > Koch aut 22. grbruar

153» tanbten tie fönigtichen Slbgcorbnnen Seiner

iMagnificentin beut eqtten auratu« ritten langen

Strichl übet beit ju Hamburg son beit Sübecfem

abgefchloffenrn gtiebcti unb bie bei Kelbenburg ge«

fchehene ©efangtnnehmung teg Jürgen ©ulltmresfr,

wobei fte ihn, tcr in ben ^rieben nicht aufgenommen

war, mit ber unglaublichnt Wunft btg Königeg ser«
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tröfirten. lim jpüttrrb Schreiben von 'JÄener an ben-

feiten König vom 18. Slpril 1 536 bat iüurm in feiner

vortrefflichen 91bbanblung über 3ürgen SBuflenwever

Druden taffen.

König Jprinricb mar aber ;u anberer Slnftcht über

feinen tapferen ©trbünDeicn pon SBarberg gelangt,

unb bet g«i)offtt Gntfag — tpeieben mit jebenjailb

bem ©lutbe unb ber ©ebarrlicbfeit beb ©tanneb ge.

gönnt hätten — trfolgte nicht. 3n hübetf wollte man

nitfctd von ihm hören, feine grau warb ftbfecht he«

haubelt, feinem ©ruber ®erharb feine £abe unb fo.

gar einige 3 fit bie ßreibfit genommen. 3hm blieb

nur übrig, feine golfene Kette unb aubere Kofibar-

feiten ju verlegen. Noch befap et einige Schiffe, mit

beneu er Durch ©erhalt einen reichen ©ergenjahrer

vor SESibmar überfalltn unb nach ffiarbrrg führen

lieg. Nachbrm aber am (3./I4. 3Rai bänlfche Schiffe

bie ^einigen jerflöct hatten unb Dab bänifch'fchwebifche

Jpetr pon ber Sanbfeite mit Sturm brohte, hat er

capitulirt am 47, SKai mit bem Obrifltn iSl brecht

pon ©eihing, welcher, nach änorbnnng ber erfor»

berlichen Nlaafjregrln für bie gtjle tu SBarberg unb

bie bort pothaubenen Sitiffe, Kriegbfnechte, OTunition

unb anbere n-erthoplie ©egenilänbe, ihn alb feinen

©tjangeuen nah Kopenhagen führen wollte. Die

ülngabtu über bie ©ebingungen ltnb unflar. Die

Deutfchen Dberfitn Gorb ©ftnning unb Gorb pon

^auftein, weiche im Jelblager per Kopenhagen von

feiner Üebergabe aufOlnate unb Ungnate pernommen

hatten, forbetten ben König auf, beb ©tauneb ebriofe

{taubluug ju bebenfen unb. ihn nicht ju ©naben an«

junebtnen, wetebeb ©efuch auch bet fönigliche gelbhrrr,

Ghrifiojfer rou©eltijeim, in einem befonberen Schrei«

ben an ben König aubfprach, fo reie gleithfallb unter

bent 14. b. ÜÄ. bet Nach ju Üübetf. ©fennhig erin.

nerte batan, baff ©{euer ihm alb ©eutepienuig Per.

(pro.ten fei. Dtfjer ©jrnntng war ein ©litglieb ber

Gommifjion, welche Den Ntarcub unb ©erharb ©ftper

ju perhören ^atte. 3ener. beffen ©erhör am 9. unb

10. Juni flau, fanb, warb noch in bibfem ©fonaie,

petmuthiieh am Iti., enthauptet, ber Kötper g-.pierlluilt

unb auf bab Nab gelegt, ©erharb warb t)iti frei,

gefprochen, bo<h fofort pon Den Sübetfem alb See»

räubrr angeflagr, ju §rlftngborg enthauptet, fein

^taupi, auf eine Stange gefieeft, würbe einem 3Räb-

|

thrn .ju $elfingör gefanbt, mit weithem er fi<b fo

|

eben perlobt batte.

So enbete unfer $uff<hntieb, ber ©turnt beb 8ü»

betfer Napoleon. Die 3 f ttflf noffen wufjten piei pon

ihm ju erjählen, hoch narb wenigen Jahren mar er

ptrgeffen. Schon Xragiger übergebt ihn mit StiD«

fchweigen, unb trfl nach breibunbert Jahren hat bie

©efchichte ihm beit Sag ber ©uferfirbung in ihrem

i Reiche gebracht. Schon feine SBitiwc »ergab ihn unb

wollte einem vierten Gbemannt bie alte grofjmütter-

liehe £anb reichen, nur ihre ©rüber hielten iie jurütf,

fogar gefänglich, unb jtr fcheint in ©Wbnftnn verfal-

len ju fein. Sie hätte gerne jener englifehen Dame
gleich gtbanPell, in bereu ©ertobungbringe ber vierte

Ghemann bie SBorle mit Scbrecfrn lab: If I survive,

I shnll have live. -

©pn Kinbern beb TOarcub, weber beb Sehmiebb,

noch beb Sitterb, ftnb Nachrichten vorhanben. Drr

gleiche Name, bie gleicht ©orliebe für bie SEBafftn

unb bie gleiche (Sitclfeit weifen jeboch auf einen muth-

maajslicbrn Gntei ju Hamburg bin, ben erden ©ur»

grr-Gapitain ber vierten Gompagnir beb St. üJJithae-

lib.Kirctjfpielb (geh. 1583, verheiratet mit Gafha»

rina, .jjanb Staetfen lochitr, Gapitain 1 640, Schaffer

1641, refignirte 1634, t 165(1, Juni ii 1, weicher einen

©lag am Nttichberg jum Kirchhofe fchenfte, Damit

berfelbe naih ftinem Namen genannt werbe. Diefrr

h«t (ich in ben fegigen fWarcubflragen erhalten, wie

j

lle noch im Stabt-Grbcbuch befannt ftnb, wenn gleich

ber ©olfbmunb fte in ÜRarftitragrn vcrmanbelt hat.

Neben einet Denselben ftnbet ftch noch ein von einem

fpäiertn ©twobner ber ©ooljftape an bie Gcfe ver-

fegter Söive bebGvangeliften SRartub, in Stein gehauen.

23eförbmmg gemeinnufctger £f)ättgffit.

(*Sn ber näthfien ©erfammlung am 17. bf. ÜNtb.

»trb $eir Dr. 91 b. efjach einen ©ortrag halt™, bt*

I tlteil: „Unfer Staatbljaubbali.*

3n btrfelben ©erfammiung werben

1 ) bie Nachwahl rinrb Nlitgiitbeb beb ©efedfetaftb«

vorfianbeb aub bem Stanbe btt ©eiehrten für
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Mn ,iu6|$rfMnMn Jjfrrn l)r. ined 9irtsman>
j

®f>ttrooo& au* Mn £ntfn O. *3. ®.<Satf) ,

Or. 3'itmcrinanti, l>r. jar. J?ulfii(amp unt>
j

Dr. med, Äob. Sine. ?a(Itmanl,

i) Dif ffiafd (in<* ©iiglifM* M* Slu«fd)uffrt jut

Hufnabmc neuer ©ilglUDct an SleQe M* ab<

gefeinten #trrn ?. ©. Wöllin^f, .

3) Me ©afti eine* Sorjieber* Per ©ibiioiljff iu Steile

M serfiorbenen A^ecrn ©rcPigrr ® ra utof

f

fiatipnPrn.

3unt ©orfteijer brr GkfcQf4*ft für Jr>mn Senator

Dr. ©rfcn ift £>trr Senator Dr ßurtiu* triebet

etwüblt worben.

fileine fiftro ntf.

167. (aBaftfrlöfingftgffft.i 3» tan nruli* »ncftentlt*»

tra (nften) 3abrrtbevi*t bet Directum be« t^iru^cn Sanbwirtb*

f*aitli*en ©erein« tom 21. 3uni bf. 3- würbe mitgetbnlt, ba§

bn (Sntwurf rinn ©affeTlcfung«;Ctbnuug für fco« 2übrdif*e

Seblct, mH rinnn befonbnen/ bir rinjelnen QfjUmn(|ni be«.

felben nermirrnbrn ^Brridble bn Directien, brrn Senate mit brr

Sitte fiferuci&t worben fei, rin fre§faUftqe«, bir Abnahme be«

SBafter« bur* ble 92a*baren regeln be« ©efefc, im 3ntnefte bn

Sanbwirtbe be« £übe<fif*ra Srbiete«, vrranlaffen ju wollen.

3»bem wir and birmit erlauben, blefe angelegenheit au* in

blefrtt Slättern an)urrgrn, fügen wir biuju, bajj f*cn im 3abre

1852, auf bamalige ©crftelluug be« Sürgnaidfdmfefi. tont Sr*

nale bie görbnung birfrr angelegen beit t»nbri|en »erben ift,

inbrm, wir e« im ilrotocoll be« ©&rgtcau«i*ufte* com 6. Märj

1852 beiftt, bn Senat auf ba« Crfudifn be« ©ürgnau«f*ujfr«,

}ur ©eferbnung bn (tntwäfferung unb ©ewäffcrung länbli*n

CMrunbftütfe <®efe|f«torf*iägf in mad»rn. niittelft Deacte« com

25. gebe. (1462) erttifberte: *baft (fr. na*bcm bir gegenwärtig

oerliegenben öorbringli*rn arbeiten. weite mit ben bef*loffruen

Reformen im birftgrn ©rri*t«»efrn unb in bn ©nwallung in

©nbinbung Heben, ihre (trieb igung gefunben haben, gern au

*

betn angeregten ©egenftanbe Seine aufrar r ffamfeit

\ u »enb e« werbe,'* 7.

168. (CffffBtlidbf ^tdjrtbfil.) 3« ber $elfjri*rcnif be«

©clföbcten (.¥ 89 com 7. 9lot.) lefen wir ftclgenbe«: „3wet

.©ruber hatten gib raebrem ©eteibigungcu gegen GW!» unb

„MUltairfcerfonen fdmlbig gemacht. ©egen biefrd ©ergeben«

.teurbe ber jüngere bnfelben ju u Jagen unb ber altnr gu

.8 Jagen Sefängnift abwe*felnb bei ®affn unb ©rob cn*

„mtyfilt."

« lieber , wel*n tiefe« griffen bat, »ftjj, bat obige Strafe

wegen beffelbrn ©erfülle« wbängt Werben ift, bn in bn .KL

(5b*- bf. ©L M 161 gefditlbert würbe. 92a* allen drjdblungen

ift ba« ©nfabrrn ber. beibeit Delinquenten weit ärgn gewefen,

al« e« bamal« beri*tet würbe; au* feil bn eine ber beiben

©rüber wegen eine« äbnli&rn ©ergeben« f*on einmal weit fdiwe-

ter beftraft werben fein, al« je^t. Wit SRrtbt muft e« alfe befremben,

wenn man erfährt, baft bie ©oli|ei nur eine cerbä(tni^niä«ig grlinbe

Strafe für rin wieberbdte« ©ergeben bictirt bat, unb man fragt

ftdb, eb baburä bie öftentlid-e Sidierbeit in unterer Stabt ge*

nügenb gefibügt »erbe. Da| ble ^urdit »or Strafe bet uni

nicht mehr binteicbt, um bie aUnfdilimmften Urceffe )h onbütei.

beweifen bie wiebnbeltrn anfäUe auf einen unfnn Äicbtn. 28tt

[eben in bcnfelbrn au«brüdie rinn fo reben unb gewalttbäliget

©iltfübr, bie n«t» um bir brftebenbr Drbnung bn menfmUdiei

®ef«Ufd>aft unb um ba« anfrbn ber Offene fe wenig fümmert,

ba| wir nid»f umbin fennen, barau« betrübenbe Scblüffe au» tea

|

ftttiidirn 3uftanb unfrrn ©rvclferung tu lieben. $Dir ftnb fer-

ner bn ftftrittung, ba« einem fclcben einreipenben ©er betten uut

burd) bie ftrengftr ©ecba&tung ber G^efe^e unb bie fünfte

abnbung aller Uebretretungen bnfelben gewehrt werben tinac.

i J&utm wir un« batet, bof man und tagt: „3br »ifttCSudi gan)

gute ®ef<he |u geben, abn 3b* »nftebt e« nitbl. fte aafredit

)u rtbalten.
1

* Die erfte Sortierung aber, bie bn ©ürgn an bet

Staat mad»t, ift ble, bafe n ihm Sicberbeit eerfdtaft; bafur ba

!
iablt n feine abgaben. 3Öenn aber foldte Semen, wie fte ndf

cer Äuriem in bn Wüblenftrafte ereignet haben, ni&t ürenger

geafantet werben, fo möchten fte ft* halb wiehernden. 3» einer

Stabt eon bn (Sröfte bn unfrigrn giebt e« Snbjecte genug, bie

ft* nur bur* ble Äur*t cor fd*en (frerften jurücfbalteti laffer.

wrl*e bir ©olijei )war nur al« ©eieibigungm erfennt. wir aber

ganj attber« j(u br)ei*n(n geneigt wären. — (S« unterliegt fei-

netg 3weife(, bap ba« ©rrtrauen be« ©ublifum« auf ben mm
bn ©oUjei iu nwarlenben S*ug bebrntenb gefmfen ift; möge

fte ft* hüten, au* ben lr|ten IXeft ne* gs ruiniren? 9 .

169. ((Hit ©fitrag IM Vlibctfif^m $cfd»i*te.) ftw

IO. Weöenibet Mittag« warb ein SHcrbüufaU gegen einen bo*>

i geftrlltm ©eamten cerfu*t. Der Jbätn Würbe fefort ftft*tig.

j

3m 12. Dlocember Mittag« war com (5riminalgnf*t nc* feine

j

©erfclgung angeerbnet, am l*. 9tooembn no* fein Stecfbeief

j

nlaifen. So gef*eben im 3abre 1863. it

©eri*tigung.

,
3m d« W»b ftebeniigftm 3abre«bni*t bn Öef. jur Brf

g. Jb. (»ergl. 45 b. ©I.i muf ftatt bn S 360. Sbaltr *.

3eilc 4 angegebenen Summe ton 239,900 jt bie ton 350.680 £
all ben ©Idublgern im Sangen , bagegen bie oben ftebeube al«

bie ungrfünbigt lurürfgeiablte aufgefübrt werben.

K--A. DirniUg d. 17- Not. 6 U.

Orrantmortli*er ttebarleur: Aug. üartort — *ru* unb Oning ton %. S. tUbtgtnu in Cübedi.
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®onntaßöblatt &ct ßüBetfer Settnnfl.

Jfünftfr Jahrgang, JU- 47.
22. 9toi>6r. a so».

. 3 tt Ij a 1 1:

Unfet ®taat«^aiiÄ^aU. — ®if Xobrtffrofr. — fciterarifd)**. Steife*

briefe einet Wutter an tyrt Äinber, flefdjriebtn im 3a$re

1891—6». — (&ffetlf<feaft jnt ©«ferbming gnneinnüliget

X^ätigfeit. — Jtfeine M 170—177.

ttnfet ^faatöfiauSfjatt-

Slu« einer über fcirfen ©tgeniianb am 17. bf. ©h«.

in Der ©efeOfftafi jut ©eforbrrung gnneinnüßigrr

I^ätigftit gebaltrnrn ©orlefung nab wir tnbenStanb

gef.fci, golgrnbc« ntitjuibeilen

:

Unfrr ©ubc|et<Sftema formirt fift au« Drrfftiebe«

nrn Abfftnitlrn brr beiben ^auplrubrifrn. Die Gin*

naljmr umfaßt:

1. Doniainrn.

2. ©erefttigungen uab Koncrfftonrn.

S. ©rrfftirbcnr Ginnafjmrn.

4. 3nbtrrcte, unb

5. Directe Steuern unb Abgaben.

(Unter „©rrefttigungrn unb Goncrfftonen,' einem reo bl

niftt ganj glürflift gewühlten Au«bru<fe, ftnb ©er*

le^nungen unb gewerbliche Abgaben gemeint unb auf.

geführt, i An fift möftte gegen eine folftt Gintheilung

im ©rofien faum etwa« ju erinnern fein. Die Au«<

fütjrung berfelben In ben Qinirifjeiten leibet aber an

eerffticbcnen Snconfegueiijen, burft weifte in mancher

Sejiebung ein gant falfftrfl ©ilb be« Grlragr« eine«

Artifrl« erzeugt wirb. Unter ben Domain« j. ©.

werben im Art. 8. „©utöhrrrlifte Abgaben au« ben

Dörfern, unb GrbpafttSranon non einjetnen (Srbp jcfjttf

.

länbrreien’ bie Grtrüge au« ben Gapilel«börfern unb

Dünitftburg aufgefübrt mit brm 3u l
J bf: „mit Gm»

fftlufi ber Kontribution." Diefe Kontribution, weltbe

non jebrm ^ufeneigentbümer in ben Dörfern mit

I 8 *p pro ©olibufe brjablt wirb, ifi, wie ffton

eine genauere Anfiftt ber Srrgleiftr be« Domcapitel«

mit jenen Dörfern oon 1793 unb 1797 ergiebt, in

©irfliftfeit eine birecte Steuer. ®eg« Stiftung ber«
j

felben bat nümlift ba« Domcapitel fttb oerprlifttet,

feinerfeit« alle unb jebe öjfentliften Au«gahen ju be«

fhelten unb abjubalten, ju weiften inöbefonbere auft

bie Stift«» unb £rei«fieuern gehörten. AI« 1803 bie

6apitel«börfer an bie Stabt übergingen, blieben, in

Wemäpbeit be« ©ergleift« jwifften ftr unb bera

Domcapitel ooin 2. April 1804, jene Pon einer fer»

neren orbentliftcn Kontribution befreit. Unb wie bie

no* ie(jt normirenbe ©erortnung über bie birecte Steuer

oon 1817 au«Drücf[ift Diejenigen erimirt, bereu orbent«

lifte birecte Steuer anberweitig beiiimmt iji, fo iji

l

auft in ber ffierorbnung oom 21. 3itll 1831 übet bie

Srftredung ber birrcten Ginfommenfteuer auf alle ?anb«

bejirfe, bei Gewöhnung ber in ben 8apitel«börfern

befreiten Seftper einer Cpufe ober eine« Dhril* berfel«

ben, au«brütfli* ber oertrüg«müfiigen gefifieUuitg ihre«

..©eiirag« jur orbentiiften birecten Steuer" gebaftt.

I
3“ einer genauen Darftellung be« Grirage« unferer

birecten Steuer müßte alfo biefe Kontribution, bereu

©röße mir niftt befannt ift, in ben betrejfenben Ab»

fftnitt 3 ber Ginnahmeii oerfeßt werben (©eilfiu*

f>9 flefagt, beträgt nacb ber in unterem fiatiflifften

3abrbufte für 1801 enthaltenen Dabelle über bie

Steuerjaljler, weifte naft amtliften ©lilthcilungen

angefertlgt iji unb in bem hier in Sebe ftehenben

fünfte auft für 1802 julrijft, bie 3abl ber in ben

Sanbhejirfen oon ber birecten Steuer ©.-freiten nur

77. ©ereftuet man naft Denjenigen Klaffen, ju wel»

ften Fte für bie Sfilitairjieuer < mil jufammen 1600 $ 8(1)

ringefftäot finP, ben oon ihnen ju leiftenben ©etrag

an birecter Steuer, fo ergiebt ftft bie Summe oon nur

2392 fr.) ©leiftntäßig oerbill e« üft mit ber unter

„©erfftiebenen Ginnabmen" (Abfftnitt lll.) aufgeführ*

len Secognition be« ©rfamtntgul« ©eijfenrobe iin jühr«

liften ©etrage oon 181 £ 1 1 fl. 3n bem tiomtirenben

©ertrage jwiiftrn Süberf unb DÄuemarf über bie fan*

be«bobeit oom 22. 3anuar 1802 beipt e«: ber Äönig

übrrlajfc ber Stabt bie Derritoriai.©otmäpigfeit übet
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feit ®utee Wentorf unt 9ittdr, («becb 6a# Dem

get^SJeffoer tiefer ©flfet tmt ten ftnfiigen @%en«

tbümeru ietfelben ter »eilige '©enu# ffr ^atrfmoiri'ai«

3uriAtiriion, 6fr SDraugrrecbtigfeit, ter Befugnifi, $<mb»

werfet ju fejen, mit teuft alter unt jeb<r, mit Ccm

Stfig -,geba*ter ©ütet bi«b« »erbunfen geraffenen

©ere*tfame unb gretbeiteu »erhielten, unt an 3ibga»

ben (ünfitq an tir Statt i'ubrif überall tiidjte als tie

btAberige, mit 00 .f 27 f» S*ieAw. «egtol#. Crt. te«

jablie Äecognilton »on 57 «f XAntf*en Ärcoen ju

entritbten obliegen feile. Xie oberwAhntr ©ererfnung

turnt 21. 3uli 1851 befrei» trnn auef? Cen Higenlbü«

liier bt« ©rfammtgutA ffieijfenrete, unt lagt e« bin»

fteftlicb beffelben glei*jaUA bei ter »ertragAmAjiigen

geftfiellung feinet „Beitragt ju ber ortentli*« bi»

tecteit Steuer." — lieber bie sott XAmfcbburg ju

Irifiente Kontribution feblt e« mir an nährte« Xaieo.

Qbwobl bttr* ben ©ertrag »om 2. Sprit 1804 bie

„Stelle XAnl[*burg nebft einer Daju gelegten Se»

rerjet fjufe, infofern beite ter $trrf*aft geböten,*

»cm gürftblf*of att unfere Statt »ettauf*t wurte,

unt au* binft*tii* ter ©rrmuiaiionAobjecte tie Webt,

ftböfiang ter Abgaben fiipulirr ifi, fintet ft* XArtif*«

bürg in ter ©ererbnung t>an 1851 ni*t aufgefübr».

3m SlfcfeSjnitt III. „Seri*iftene Hinnahmen" flnt

ferner enteilten: ©a*t te« ©affettfebri*!«, unt ®t«

trag trr ®ra6ttub«ng, fit« Saum» unt ©uf*bnbA,

brr Saumf*ulen unt Seiten, i'egieter gebärt ent«

f*ieten unter tie Xomainen, wrt*e De* Den Hrirag

bet ©ratnubung auf Dem ÄubbrooFttteot in ft* auf«

nehmen, unt ebtnfa wenig fann e« einem prinripieUen

©etenfen unterliegen, tie @ajfenlebrt*ttpa*t mit ter

<$a*l Cer SFobrwiunung gtfübjujieöen, unt in Den

ttfien Sbf*oitt aufjunebmen.

Xer ftärffien ©uriftcation betarj uaofjl Der Sb«

f*nttt w3iitirecte Steuern unt 51tgaben.* 9lu« ibm

»Aren ju entfernen Diejenigen SinnabmcfRubrifen,

n>el*e au« einer Seegütung für »om Staate gema*tc

Setzungen unt <finri*tungen rtfultitr», alfo Oa«

dbaujfeegeit, Da« üoclfengelt, tie SiuAtiefungA.fflbgabe,

tie gebühren für Steifung unt ©egeliuig Der S*iffe

unt für SaÜaftltefenmg, fowie ein Xbeil teA ®abl«

gelteA, unt ter (Srtrag ter ©ofien unt te« Xelegta»

pbtn. SOe tiefe ®isnabmen ganj glri* teil

onter Hti*nitt III. Serf*iet<ne ditmabmen aufge.

führten „Webütren ter ®eti*te unt ©ebörten,* unb

tem SBAgegeit. Xie SßerfaufAabgabe mag mit Ke*t

alA eine inbirecte Abgabe *u btlra*ten fein, Dagegen

«beben fi* Setenfen, ob tie (^rbfAaftAflfttjr alA

ein« fo(4e bejei*ne» werten Darf Sfe erfaft nAtn«

ii* unmittelbar CaA »ererbte ©erwägen, unt ®rä#t

ifit im fflotwege beftimmt; ritte ©«mögenAfieuer ijt

aber immer eine tirerte Abgabe. Xm« Sürgergelt

mä*te au* rt*tiger neben bie ®cfcüf)ren gefteDt retr«

ben, wäbrenb tat S*ubgelo, ein Slegttmalent für tie

|

Sleuerlaften tet’ Bürgert unt, glei* tiefen, tu*

tem Qinfommen gef*Aj)t, gattj ri*tig ui ten Dtte;tes

J

Steuern getAbit Wirt,
— -

®aA tie Au#gabrn«Seue teA SutgetA betrifft,

fo fei b>er nur brmerlt, ta# man*r AuAgaben, r. S.

für tie gotfi , 3»a* unb Sirtife«, Slempel., Steuw«

unt ©oft»en»aiitinq, f*on auf bet Sinnabmf'Seite

bei Den (irtrAgen iu Sbjug gebr«*t fint, um tie

leiteten netto auffübren j« fönnen, ein ©eefab*

ren, wef*tA
'
piaflif* jetrnfallA ©orjüge gewährt,

»iellei*t au* tbeoretif* ri*ttg ift. Xajfelbe mühte

confeguent au* beim ffiägegdt gef*ebrn, tntejfen

|

überfteigen hier tie SuAgaben ten Srtrag, unt cA

lonttte Daher juc grage lommen, ob ttf*t bi« uage«

leb« bei ben ttuAgaben Die Sitmabmen in Sibjug ju

brüigen feien, waA Dann giet*mA#tg au* für bie

©erlebte unt SerwaitungAbebörten gef*ebe« Stühle.

3«, »ine to!*e 8u*ungAwetfe erf*emt tbeoretif* in-

j

fofeen ri*tiger, aiA tiefe Sntat«e!nri*tungen ni'*l

eine @innab«eguel te bitten Dürfen. Sie für eine

folcbe ju ballen, lann ab« bie getonter« Siujfübtung

ihrer Hebungen in bei (Sinnabmefeiie nur ;u iti*t

9tnia# geben, »

Xaniit fei mir Denn erlaubt, auf unfern SiaatA«
baut halt »om 3abte ISO* fpecielier einjugebe«,

unt mit ten eben guir&t genannten 3t>ftitutiosen jtt

beginnen, |UttA*fl mit ben ®eri*ten:

XaA Stattgeei*! erfor.

terle 15,1 »0^1 <>^fä

erbra*te Dagegen an @e<

bübeen . • yö3S|t— ^fj

an Sirafgeltern 109 » — »
| o 137 <

fofiete mithin . . . 5,049 £ 6(3

XaA 8 a n b g e r i * t «forterte 9952
fi—

ß

erbta*te Dagegen an ®e.

tübren . . 4460 fi 3ß
unb an Siraf*

gelbem . . 12«.-, 449q, 3t

fofietr mithin . . . 5,461 « 13,

XranAp. Hl,51
1 fi 3jl.
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XratWp. 10,51 1 $ 313

Da« ©ettegeticbt, bejfen ffoflen f»<b

auf Sürtaufoflen auf 9lu«gabrn für

©abntebmtmg brr ©efcbäfte fine« ®r.

rtdjitf biener« bejcbränften wegen feiner

©erbinbung mit tan Slablamte, erfor«

berte . ...... 2«7^il4|J

erbeb Dagegen an ©ebübren . 201 . 4 «

unb foflete aifo nur . . ._
86* 10*

Die Jfoilen ber Untergericbte würben

biernact) beftritten mit H>,597$t3fl

Dabei bat freilich ba« ®eritbt Xraoemünbr aufiet

Slufafc bleiben muffen, beffen ffeften nicht befonber«

bereorgeboben, feefeer aber auch unbebeutenb ftnb.

©trb jene Summe sott 10,597 $ I3f3 auf bie ©e»

»ötlerung »om I. Sept 1862 (44,357 Seelen) »er*

tbfitf, fo ergiebt ficb für ben ffopf eine 2iu«gabe »on

ca. 3 0 9J A.

Die ffoflen be« Dbergertcbt« entjieben ftcb ber

jftnntnip, ba foroebi (Simiabmen al« 9lu«gaben in

ben für bie Äanjlei angeführt« Salden mitentbalten

ftnb. 3(ur bie ©erfcbuIung«foften ftnb befonber« auf«

geführt mit 1760 $ — JÖ, wofür 41 Sachen Durch

ßtfenntnlffe non 3urififnfacuftäten mtfebieben mürben,

burebfcbnittlich aifo mit einem Äoftenaufwanbe non

ca. 43 $ Sin Gebühren für ein folcbe« ßrfenntmj)

werben »om Obergericbte fclbfi, gleichwie im Sieber*

geriebte, nur 3 ft »on jebtr Partei erhoben.

Da« Oberappellatton«ge riebt erforberte auf

unferen Slntbeil (ein Sect«ifi) 9924 $. Seine fpe«

ciefle Sibtecbnung ifl in ber Siabtcaffenrecbnung nicht

enthalten, wäijrenb Da« ©ubget lehr fpeeificirt afljäbr*

lieb im Slrt. 19 üufnabme ftnCet.

Unter ben ©erwaltung« « Sebötbrn eröffne

ba« ©olijriautt ben ©eigen, mellte« mit brn @e-

tiebten jufammen ein äuSgabe-Gapctel bilbtt ®ie

feine Dbätigfeit, fo umfapt auch fein ©ubget alle«

©tägliche, unb man märe mabtlicb »eifucbt, mit bem

(ateinifebru Sprücbmortf binjujufrprn: nod) etwa«

mehr. Um einen richtigen Ueberblict über bie Äoften

ber ©oiijei ju geminnen, müffen au«gefehifben werben

bie Serpflegung«foflen für unbemittelte Jtranfe im

allgemeinen Jtranfenbaufe* in ber ßnlbinbung«anf)alt

unb im 3rt*nbaufe, jufammen bie bebeutenbe Summe

non 12,813 $ 2J fl. Diefe Slu«gabe ift offenbar ju

meifl eine Unbemittelten gewährte Untrrflübuiig, unb

nur ht beu feitenflen ßäiien wohl ein miriiieber ©o*

‘
* v>

1 " ' i
• • * ...

iijeiaufmanb. Dajj ba« ©olijeiamt biebei mit ber fRecb*

nung belaftet Ift, bat feinen ©runb ln bem Umftanb, bap

bir obgrnanntrh Sünfiaitrii Sirmanbra ohne ßalflung non

ffofigelb aufnebmen bürfen, unb folehe aufnabrae biucb

ba«©olijelamt »ermittelt ju wetben pflegt. 3me Summe
gehört brpbalb auch eigentlich in ba« 7. ßaptiei ber

'Slu«gabcn>Seite: .©ermrnbungen für 3’prcfe ber

®obltbäligfeit", roticbe« ftcb babureb »on 9172 $
9J |S' auf 21,985 $ 12 ß erhöbt. 6« »erbleibcn bann

an ©olijriau«gaben 56,584 $ 5{ iS. Riesen ab bie

®<bübtnt unb Strafgelber be« ©olijriamte«, unb bet

ßetrag ber öffentlichen ©.tagen (bereu Sbcttcu m jener

Summe witbrgtiffrn jtnb), mit jufammen 11,984 $
7|$, foßet bie ©oiijet im ganjen Staatsgebiet, mit

au«fcblub be«©ejttl« be« amt« Xeanrmünbe, 44,599$

14$, b. b. auf jeben ffouf ber bem ©oiijrtamte un*

tetmorfrnen ©r»ölfrrung brinabe 17$. 3m ffiinjel*

nrn mag noch erwähnt werben, bap bie öffentlichen

©aagrn 2973 $ 13$ gelobet unb nur 1125$ 13$
erbtadtt, aifo einen 3ufchup »on 1848 $ erforbert haben.

[8ortfepuug felgt.;

©ie Jobeöffraf«.

3« richtigen ©Arbigitng be« unter biefer Ueber*

febrift in Per »origen, ©untmer tiefer ©lütter entbai«

tenen auffape« biene golgenbr«:

Die JoDrSftrafe befiehl augenbiicfUcb ju Strebt m
fämmtlitben Deutftben Staaten, mit auSnabme »on

©ajfa.t, Olbenburg, ($otmrg*@olba, »»halt, Scbwarj*

bürg, naebbem fie in ffiürtemberg, ,£>rfiVn*Darmflabt,

©raunfebmrig, ’üRellenburg unbSacbfrn*®etmar, weithe

Staaten fie nach S 9 brr Dentfcben ®runbrecbte ab*

gefebafft batten, fo mir bem .ffönigreiebe Sacbfen, wo
fie »om 3anuar 1849 bi«3unil850 fuSptubirt war,

wieber bergeflelit worben ifi.*) Da nun mit ©ear*

beiitutg ber ®efepr bir bebrutenPOen 3utijirn brr be*

trejfrnben Staaten betraut ju werbrn pflegen, fo folgt

batau«, bap frinröweg«, wie bet erwähnte Buffn} r«

barjuflcUrn fuebt, fäinin;iicht 3urifitit in brr ffirrwer»

;

fung brr Xobtflflrafe einig flnb. ©ielmebr haben

aub auf bem »ortgfäbrigen 3uriflentage mehrere

|

—
i i«. i t • . i—

•J r «löad, öwwaff nebft SJrintm ju brn aUgnueioni

i-brite riurt für ganj XrutfttUanb gttlwbtn ®irafg!ifpbu4ie.

'balle 186S. S. 97.

e SBäiitrr, bae Jtüniglidj 3äd)f?»'*e unb ba< Hütinglf4)e
®ttafte*t. (Stuttgart 1857.’ ©. 178.
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Webner e« di* tbre Uebrrjeugung au*gefptotben: „baff

bi» miffenftbafliitbe grage [übft bi« Dobefljirafe] fei»

wSireg« »oQfomnten erlebigt ifi, unb bafj mir fogar

im 3uri|ienfoge f«br «rffebiitbe miffenfcbaftlitbe

Sutoritäten toben, meitbe bi« $obe«flrate »ertffeibi.

grn,* unb „e« giebt notb ffin« communis opinio

doctoruin üb«r bi« Stbjtbaffung b« Dobe«ftrafe.**)

3u jenen „feilt erbeblicben miffenftbaftlitben «lutoritä»

len" gehört aber »or äüen ber unbeftritlen erfte ßri»

minalift ber Sefftjeit, »on ©achter, meltber in fei»

neu Borlelüngen über Strafrecht fagl, baß bie io»
beflfhafe „na* ber richtigen 9np(bt meber au* jttt»

litten notb au* Strebt*» unb ^umanitütbgrünben jttb

ganj »ermerfen läfft ."*•) (S* muff beffffalb ber Bor»
mutf, baff unfere gejepgebenben fförperftbtiften burtb

Beibehaltung ber Dobe«ftrafe einen gortftbritt unter»

•offen batten, „gegen meicben fitb im übrigen Deutftb«

lanb eigentlitb nur bie ffppet.ortffobore ©eiftllcfffrit

unb ba* bejopfte Bfaffibürgcrtbum fitäubl,* entftbie*

ben al« unbegrünbet jurücfgemirfrn tmben.

9ber antb barau*, baff bie Bürgerfttaft ebne aOe

Di«tuffton ben auf 9bftbaffung ber DoDeSftrafe ge»

ricfctf ten Antrag abgelebnt, uub bie Senat« Boriage

angenommen bot, fann ibr lein Bormurf grmatbt

»erben. Die oorliegenbe grage, über meitbe man nur

burtb grünblitbe« Stubium ber einftbiagenben miffen»

ftbaftlitben, befonber« recbf«pffUofopffiftben, geffren fitb

ein felbfffiänbigr* Urtbeii bilben fann, mar eine non

benjenigen, in meitben bi« Bürgerfttaft fitb »orjugömeife

auf ba* Urtbeii ber Satboerftänbigen, hier b« 3ufitij»

Gommijfton unb be« Senat«, »erlaffen muffte, um fo

meffr al« r« fitb nur um Beibehaltung eine« befteffrn»

ben 9te<bt«{uffanbe« banbeite. 6« märe baffer Satte

ber ©egner ber Dobe«ftrafe gemefen, »orffec für eine

geuügenbe Berbreitung ber Ueberjeugung »on bet

Kitttigfrft iffr« ©rünbe unb ber Sotffmrnbfgfeil einet

üienberung be« befieffenben Wetbt«juftanbi0 ju forgenj

ba bie« nitbt gefebeffen, fo ffaben ffe ba« erfolgte Sie»

fuitat fitb ganj allein jujuftbreibeu. s .

*) Sirffanclungtn M tritt« Xflltfdldi Uuriütnlagi«, St. 2 .

Berlin 1863. S. 8*. 85. — Söir fr* bic auf beut btrafäffrigra

3uilRrntagr wrfammrlt gtarfentn IBertrdrr trr Sribterciif»!!.- . :

frbaft ü&rt Mt Srttettruft au«gtf|>ro<tien ffaben. tjrübcr lägt ff* |

notb ni*te 9utffmtif*rt miuffeilcn. mril btt Ortrefftitbr ifftll i

bet ftencgrapfflfdltn Btridjlt ne* nt*t im Snttl erf*ttuen ift.

“) ogl. au* ÜSd*trr I. o.

2iterartfd>eö.

»etfebriefe einer «Kutter an iffre .Jfinter, geftffriebes

im 3affre 1861— 62. gübetf. Berlag ber Dill,
mer’ftben Sutbffanblung. 1863. X unb 284 €
H. 8. Broftb.

©int fflfutt«, meitbe jttb mit iffrent franfen ©atten

|

einen ffiintrr ffinburtb in «Kabetra auffiält, beftbreibt
1 ifften ju .fjaufe gebh'ebenen ßiubern in au«füffrlitben

Briefen bie ©riebniffe ber Steife. Di tfei ffe gefft »on
Hamburg natb gonbon unb »on ba natb Soutffampton,
3n ber ©rmartung be« Stbiffe* m«btn »on ffier au«
Befucbe auf ber 3n(el SBigfft unb in meffrrren eng»

iiftben Stäbten gematbt, unb enbiitb bie Uefferfaffrt

natb Biabeira angetreten. Sidtb 'einem langem Stuf»

enthalte bafelbft füfftt bie SRütfttife juerft natb Den«»
rijfa, bann natb ßabir, SesiOa unb »on ba über ©i»
braitar, SKalaga, Mlicante, Barcelona natb Bfatfeifl«,

9»ignon, Kirne«, gtjon, ©enf, Bafel, ßarl«ruffe, ^«j.
beiberg, Sranffurt, £amio»er unb Hamburg tn bie

$eimatff. Bon allen biefen fünften, namcntlitb »on
bem iängern Slufeniffalte auf SKabeira, merben ein»

fatbe, aber troffbtm recht anjiebenbe unb belebte Stbii»

btrungen gegeben, beten geetüre nitbt allein für Äin«
ber, beten ©tbanfenfeei« fit jumeilen überttffreiten, fort»

bern autb für örrcatbfene unterffallenb unb beiefftenb ge»

nanm ju merben »erbitnt. Die Berfafftrin geigt fitb

ai« eine ftreng reiigiöf«, fein gtbiibete grau mit einem

offenen »uge für aOe Stbönffeiten ber Salut unb
ber jfunß unb mit einem marmen Bfutterfferjen.

So fann e« benn nitbt fefflen, baff bie Briefe, meitbe fie

»oB cer innigfien Siebe unb ber treufien Sorgfalt
an iffre eigenen Äinber ftbrieb, autff »ieien anbem
gteube matben merben. SBir münftben iffnen jaffi.

reitbe gefer, unb e« mürbe un« freuen, menn mir burtb

unfere Slnjeige baju beitragen (önnten, iffnen eine reibt

meite Berbrtitung ju »erftbaffen. 3u bebautni ij}

nur, baff fie «ine fo mangelffafte »pogtapffiftb« 9u«»
fiattung gefunben ffaben. Sicfft nur matten jaffi»

reitbe Drutffeffler bie geetüre ftbmierig, fembern autb
ba« Bapi« unb ber Drutf fteben meit unter ben
Sinfprütben, meitbe bie gegenmärtige 3eit mit Srtfft

an foltb« S(triften, namemlitb menn fie für ffinbet

befiimm ftnb, matbt-
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(SefeUfc&aft

3Ut Sfförbfrnng flfmftnnüfctger Ibätigfeit.

3n hx uätbflfn fBtrf.uninlunj) am '.'4. R. SSftä. irirD

Ctiiatot Ur. Sjatb tinen 4'criuig fallen, betitelt:

.Allerlei über ftübtr unb jtRi."

(Jrirabli itnb

I) jum 5*o<fkf)fr btr ®ffcU|<tafI in «IfUe RtA aufl-

kleine
170. (Sitte ait btn AaFflHfiRts Sttttn.) ASenn tt *hf»

lid> wünfchradwrTth {ft. ta§ jfbtr im Staate ©tohnrnbf

fein •(»au«. ÜHtaarru, URobilien unb AU«d, »ad Sein ift, rrrüchtri;

wrnn rd 3cbem $um groben ©erwart gemacht werben fann, bet

blrfr ©crttd't unterläßt: fo würbe fidj trafrer Anficht nach bet

ftatlftifdie ©frei» ein grpfjfd ©erbienft erwerben Minnen unb bie

lehbtfinnigen WIcfctmfidwTtfi» an ihre ©flicht mahnen. wenn er

über ben Umfang bet birt geftblofffltfl ©rrflchrrungfii gegen

gfiirtdgefjbr ln Stabt unb fcanb 3ufammenfteUungen madMe.

Sc ganj febwer fann bied bei bera fauni anjuiwetfflnben guten

9ÖIUtn ber fflerflcherungdageicten nicht fein. Seziere würben gr.-

teifl gerne ftch ber Arbeit untergeben, bie Aufgaben ju machen,

in »eldsen «fcdufmi fie Saaten eher SXcbllien eetfid'frt ^aben.

(Sd liefe ft dt baburch ein febr intrreffanted ©itb jufanimeuftfUeu,

leie weit bie ©nftthfrungen bier fd'cn (iingangygefunben haben,

unb l^cffnitlid) würbe fleh bie Anflcht berer nicht bewabrtjeiten.

Welche amie^inen, bafl ungefähr ncih Vs gelammten Sertbed

$ier in ?übrcf nnverfidint fei. (fin Hadithe» fann für bie

iOerftcherungeagenten nicht aud fcldier Aufgabe rntfle^ea , wenn

ber ftatiflifchf öerein bei ©eröffentlicbuiig ber Wrfultatr ed nur

unterlaßt, bie Summen angugebrn, mit welchen jebe ber (5cm*

pagnien bei ben einzelnen ffierftcherungeit beteilig! ift gut bie ©er*

fid*erten fann etenfaUd fein Uebel barin getunten Werben, wenn

man erfährt. baft fie »erfichert haben unb wie »lei. Wut für bie,

welche bao ©erfi ehern fctd jefct ncdi uutrrlaffen haben, ift ed ein

neuer Antrieb, bei Seiten bad ©erfäumte nad'juhclen. Sir

machten femit bie ©itte an ben ftatiftifchen ©crein richten, biefen

SfÖunf* in Örwigung ju nehmen refp. in Audführung ju hrin*

gen, unb glauben wir. bafl berfelbe baburch «twad wirflich

meinnüpigcd \\i Werfe bringt. 37.

171. Die edimnluiig htm (»jihfifdügüffrH antifer ©Ubwtrft

hat }u ben in M 13 »cm 22. SWärj biefed 3ahrrd aufgeführten

13 Stücfen in ben lr^t«:ii lagen fclgettbe (frwetbungen gemacht,

Weldie jum X^cil aud ber ®ipdgie§eiei bed Jtcnigl. SKufeumd in

©trlin flammen:

1 ». „Rcleffalr ©ruppe ber ’Jliebe mit Ihrer jüngften 3 echter

(7 gufl bcch).

20. Aeltrie i echter ber Wiebe (5 gu§ B 3oU hedj).

21 . Statue einer Wpmpfje ber Diana (gewöhnlich Diana »on

©abii genannt;. in Sebendgiöflc.

22. Der Apcttine »cn gterenj. Statue, faft in Jebendgrcpe.

13. DeT betenfce Äuabc »en Sandfeuci, Statue, faft in tfebendgrö^e.

24 . Der Webner AefAined (®egtiet bed Detncftljfiwd), Statue

in t'cfrendgröfje.

25. Der Dichter Scphcfled. Statue in iebeudgrefe. gefüllten

in leuacina.

ichtibenhen {ttrrn Dr. med. 9? fit* man ©hfr*
n>ooh ^>frr 0$l(D9tath Dr. 3' mnl(rn| flun;

2) jum ©orflrbrr brr Jöibliotbef für ben uerftorbrnen

4<rrn 'Iifbiy'jfr öf rautoff £crr (Sanbiral 8ub*
irif) Xrummcrj

3) junt SNiicglifbf bffi Sludjdjufff« yir Slufnahntf

neuer 3)?itglieber an € teile bed audfehetbenben

^>frrn V. $ 9? 6 1 1 i n g f
$err ® i II) e l m J e h I i n g.

(51) t o ii ib.

I

26. Srtf unfc Sfumn rinrt @tatuc >„ $fpd)t (ton 9i«pd),

aOgrimin hunirt-ritr trdMiifcr gi.vJr, faA in nalüclhtirr (Stfpr.

27. 9ü|lr ton 3ulia6 ßj(at.

28. 96A> ift Jtaifnf librtin,.

*9. #6ft» Orr SD,nu« ton drlff

.

I

30. SliAt tot ögttlifdson .Reuig« fKamfo, tr« (S)ro|n i SofoAri, ).

3nbom btt UntotjriiBoti ftd) beeilt, bl,ff ntuon änfiaAungort,

lsrltbr nntd'lifflitt bot JtoAon für AJotbadunj. Transport unb

SufAcOung tln .Äatital ton ca 900 H roptafonliron, bi,tut*

}ur iffentlldjen Jtunt, jn bring,n. Fann n nicht umijiii. juglciA

offen fein Aicbaunm atiO(utnicf,n, baj r« ibm niebt mbgliib fein

»lob, fo wir ft getfefft. tat 3nl,t,Rr feinet gebtien SRilbiitgrt

in Abnüdjrt Seif, »ie porigen 3ab„0 bntd) tinrn nläuletnbtn

Aforitag auf bi, %,b,ulung unb btn Aliertb birfet JtunAfibäb,

bfn)u(,nFrn. Tfnr. Ci, gtö)otn G 1ü tf, irürfcfn bot rinom bftrtn,

f,)t b,fd'»n1id),n Jtantporl, unfehlbar leiben; Re Fennen tabee

nur am Ctte brt RufAeUung in Ftugenfd'eln genontmm »erben.

Um toegeFrmmne üPliftrtAAnbuiffe )U termelb«, etFiärt bet

Unl,t),idin,te nodmalt auobtutflids, ooR bn 3uttitt ju btm

totale ben befudienben Werten unb I amen jebot 3eit frotftefft,

Äinbet ebne AlufRdit allein ulibt |ugelajfen »erben. ICem ton

trm Uni,t}riA)nrtcii feibA am (iefArn empfunbenm ARangrl einen

Rläuirmben JtaialogM Fjcfft berfelbe übrig,n« int Sauf, b<« nidn

Am 3ai)t(« auf irgrno ein, tBrifr abRrifrn gu Fennen. @d)licff,

ledi aber Fann er tt ffdj nidtl tetfagrn, nodi ben Aöunfd) aia

Hoffnung au»(ufprr*en. baR unter ben geehrten AHiitürgetn US
3nierefff für ben mit ber begonnenen Sammlung perfolgten 3»eef

gut Seranlaffung mnben möge, berfeiben aul feeiem »ntriebe

®<b«Fungen ober ®aben lu folibrn |n|u»enben

!

Al SaumeiAer, l)r.

172. iWclMltr.) Hie am SdluRc ber ieRten Alorlefung

i
in bet gemeinnüRigen W(|[|lf*ai< gegebene 3ufammenfielluna ber

®eballe unfeter Üeamten »irb auf 3eben, ber mil ben äktballt

niRen berftlbeu elnigermaRen betannl iA. ben ßinbrui gemacht

Raben, CaR bie CHrbalte her Airamlrn ber terfdiebenen Rirrwal,

lung«|»cige (einrätrtgb In einem bn ®ere*ligleit enifpredsrabfn
I AJrrimtlnIRe ju einanber ftebrn. ®*on frübn iA in biefen

®läeitrn (Jahrgang 1860 38 S. 3051 baraui Ringewiefcn,

baR biefet 3»elg nnfrte< ®taa(8Rau{Raile« rinn gtünbliiRtn

Atrorganifalian bebarf. unb r# »Are gemiR eint terbieiiAIIAlt Alt,

bell, »tun 3emanb fldi ber SlüRe 'unlngieRen »rille, et»a auf

®tunb jener 3ufainmenAeUung tiefe AlngtlegenReil elngebent ju

befprednn. 3n »ejug auf bie peaetifiRfn ABirFungeu bet *e
traget bet ÖeRalle »ollen wir nut baraui Rinwtifen, baR. wie

man Rill, bie meiAen unfeeer ülleeen AlbtcFalm Rd) iür bie bem>
näiRA ju befeRenbcn SiAlerRellen. für »rllie man gtate Re toe»
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gugPntife geeignet galten folite. Hiebt gtmclbti babeu, M fit ftft

nidit bteanlaftt üben feanrn, igic ciatiügli&cic Dlbtofaiur mit

einem Smtc gu tretanfftrn. t.fm Sinnagme feiner Debeuiung

feinc«mtg« entfpeiftt. 3n vamburg ift ta« Örbali r Ober.

<fttTiftt«,9tütbt tbenfo geft. mit Bai tu rcftttgelegrtrn Senat»

teil, fc baft einige brr iegtctrn in tan Obergeeidit gaben ein

I erten fronen, cgnl eine pecuniäee tiinbuftr gu etleiben nix

173. (Ottern bai Seine!) <Srmft mit tollem Hnbte ift

in tiefen nab anbetn bieftgen löläiletn über bie auftetorbenllidse

SRilbe unb ’Jiabiidit unfeter ftScligribtgbtbc bei bei Dtftrafiuig

Den Uebectietungen aller Slu nun £ flirren .gingt gefügt! teer

ben; bcdi foebett e« bie tSerrditigleit. tue Doligciamt gegen bie

In .1* 168 ber JU. Ugt. be« neilgen Dlatte« enlgaltene Säge

in Sibug )n ncgmrn. Wir ime in bei fage, an! guottläfiigrr

Duelle mittgellen gu fronen, baft unmiltebar, uaftbem ber in

.V 181 bet ÄL (Sgt. gefdiilberte Dorgaug ftaltgrfuube« gatte,

bnu Seilen ber SSiiitalrbegcrbe ba8 giellge Unlcrfiubungtgtiiftt

angegangen »erben ift. »egen bec bem betreifeneen Cfjiciir nnb

feuert ®emaglin anf bie taipOetnbfte Weife |ugefügten offeutlifteu

ÜMiibigang gegen bie 3njurianteu einjufbreiten. eiftcem 'Drei

negmen nab gat jib inbeft ba« Seribt nibt onanlafti gefegn.

jener Seguifition Scigc gu geben. Dao giecaeif um cocrectionrUe

Seflrafung ber beiben Ucbeitgatec angegangene ftjoligriami fannte

bauab feiuetfeit« »cgi faum mege Igun. aU bag ct ben am

meiften (ütgtirten in bie gebfte. p r I i : eilib guläfftgt tftefäng*

niftftrafe nen 14 lagen bei äSaffer unb Drot (oergl. fttegulg.

tie n. su. ÜRatg 180 g t> »erurtgeilte. Die SnfftrUung, ton

bee bat Unlerfubuugtgeribt bei feiner 3ucompeteagctfläeung

anügegangen ju fein fbeini, ba| eo ftb tcrliegenb nibt um eine

effentlibe. fonbern um eine im SitilDege gu tctfclgenbe ftlrical

injurie ganblc. »icb JebeufaU« nab brm l. Si.iij I. 3«. nibt

megr gulüiftg fein, ba nufer bann iu SUirffamteil lertenbeo Strafe

gefeftbuft ( ISP eine effentlibe fUeleibigiuig immer alt tote

ballten annimmt, »enn fee an einem cffrnlliben Orte gefbegn ift

nnb biefelgt mit einer ®efängiiiftfttafe bis tu brei Monaten

bebrogt. Sie bagin »ieb Derjenige. »elbec ba« Uuglüd gat.

auf offener Strafe ton rublcfen Irunfriibelben angefallen unb

infultirl gu »erbrn, ftb mit ber befannlen milben ilrjrj« unfrei

Srlminaljuftlg gu trofteu gaben, äu bie gefrt biefer 'ülölter

aber tonnen »ir in Dcgug auf ben befpicbeuen ilicigang toreeft

nur bie Dltte riftten: „fegt e« gu bem Utbrigen!”

X
174. 9criftti|)UBg gu .’? IBS bet fleintn ögrenit. >JI o I i

gtili&e ©efängnlftfl tafe barf nur bin gu 14 Sagen
cclannt »erben, fto fann bntb gritnrlg'r iüefbeänfung

ber Jlcfl auf ftSaffer unb ’i'ttb teefbäift »ereen. (f. !Rrgulailo

für bie ©trufbefugnijfe ber ‘ftoli)cibegürbr oom so. JRütg 1361.

ft 4 , »elfte« ginftfttlib biefe« fünfte« nur bie fbon je&l gtl

tenbe Ucefftrift »iibergiebl.) Wie bie gieftge fclijeibegöcbe

ben in .V 168 ettoignlen ftall angtfegen gat. ift au« igtem St,

truntnif gu rntnrgmcn. SU gat »iber ben Vauplfdiulbigrn

ti etg egutäg ig e (Sfefäugniftftraft, abitebfetnb bei Raffet uieb

SJrcb. cefannt. S)atnaft*»irt bie Siige in .W 168 bec fleinen

Sgronif »egen gu gelinbrr ’ilrfirdfuug unb ba« Berlangen itreti

gern Sgnbung |u benrtgtilen fein 128.

175. (3nt ÖCtftpUflallbigunfl.) tfntgegen bet ftSiltgeiUng

in .Vf 169 ber ,ttl. (Igr.. e« fei am 14. SRctbr., alle 4 Sagt

Haft brm SKotbanfjU gegen ben ftlifttcr l)r. fpailermann,

)ur ’öeefotgnng bf« ftüftiigen £batet« noft fein Steefbrief en
lafen gemtfen, »itb brbaupiet. baft bem niepi fo fri, taj ilei

niege fofotl oerftegeUe Sfecfbnefe an bie benäftgacien Sniftlr

tctfenbel feien. Ogu nn« »eilet barauf rtnlaffm gu irellen, oft

eint folftr Sftafttrgel ai« genftgtnb angrftgrn »erben fenur. ct

e« niftl tielmegr bringenb nrtgimnbig fei, ba« begangene 33er<

beeften. fenie bie iBcfftrelbimg tto ülitrnlalerg tnr JNnbe ree

griftern ftiublitum* ja bringen, tgeilen »ir bennoft jnr Slrner

ber Sagrgeft auft bir ebige, un« alt beglaubigt crgaglte ftteftft

fertigung irf bettrjfenbca llnterfudmngObeamten miL US.
leg. <€aaat«fl#briltgnng.) SRegrfaft bereit« ift in tiefen

Slfttlcrn l3agrg 185«. 6. 167 f.. 172, 198 f., 5abrg. IMX
«. 270. 3agtg. 1863. 6. 69 ff.) auf eine ftrengete Stobaft)

tuug bet Sonnlag«arbnung gcbinngeu »«eben, aber leibet tüue

neu wir niftt fagen, baft in bocfelgen mit SBrfftrung eingetrrten

fei. Die in mtgrettn ber angtjogenen "
1 iap gefftiltortrn 3»

ftänbe bauern noft utfgränbcrl fort, wie bie jfiagen über Stift,

afttimg be« gottliften äiebole« unb be4 eiaatogtiepe« ectcoen

immer wiebee anf« Diene, gnilift nfftallen fte niftt bei tu«

allein, fonbern anft an anbetn Crtcu. nnb bagtr möftte e« niftt

nnangrnlrffrn fein, ft ft batuaft ju erfuntigen, nie nun ber |ü>

nrgmtnbtn Crtmilbernng in 8c|ug anf bie 6onntag«geilignng

anbenr ari« |u begegnen fuftL Sino Hnfprafte be« SonnfterrinM

ber Srotiaft eaftfen tom ü. 3uU bf. 3«. wenbrt ftft gn bfte>

fern 3»ecfe an bin rtangelifften Jtirftcngcmeinberütb« nnb legt

tt ignen an'« ggerj. für eine bfüere fttufrefttgaltung brr Conti

tag«geiligiuig in fergen. Unb gtnift ift bir« ein fegt rifttige«

.

SBerfagren. ba« unftrer Meinung uaft anft ba nn« naftgeabent

wetten tönnlr. ba »ir in unferrn Jtirftengnuinbcttrftänben nU
fpreftenbe ©egörten beft|rn’j. gut biefe geftatten »ir u«, an«

ber ernngnten flniprafte Sinigc« milgulgeilen. Dioftbem im

Stagange ba« befttgenbe Uunefen gejftilbert ift, grifti e«: oa
.ffiogl teilte, »enn t« ftft um tie geitr be« Sonntag« ganbllt

für Sgciftenlrute e« genügen, auf ba« Slebot (ftctlc* gu weiieti. bet

ben SRenfften auf Sage bei Sorgen, ber ftfiügt unb Srbrit einem

Sag bec Äube. bec inaern unb änftecn Heiligung geerbnei bat,

an bem bie Sgpiftcn ibte Häupter gu bem Duell aller Sfuabe jo

ergeben nnb igrn Srlöfung unb be« Veil« igttr Seelen totjugft

weife gu gebeuten gaben. S« ift bec geierWg gefegt, baft alle

Stäube, Vei uub Diititig, Dieift unb ftrair in brüberliftei

Bereinigung tot igrtm Gtott unb $rrrn ftft bemülgigru. gemein,

tarn tue ailc empfangene SSogltbat banlen, gemeinfnnt um gnä>

bige Dcgütung bitten unb au« bem ftOcrle Hütte« fegte M
Veil«, Seofi in feiben unb Stäifung in ftiotg unb 9)erfuftnvg

empfangen follen. Sa ift nn« gcbclen. ben g.iertag gn geiligtt

gu uuferet eigenen Heiligung, bagu auigurugen ton ber alltägliften

Slrbciuljft unb gu termciben, ma« un« tan (Mott abnenbea mb
in iBerfudmng bringen mag.

, .J „uiüft'»
..Da« iftbe« Sg elften Sonntagtanfgube naib ban ffiium mb

bei @nabr lürtte«. -.'Sie ift r« ba gu trrautwoeleu, »ent et»

utft immer fo Diele in ben Srmelnttn bem 0oltr«bieaft pg
‘

rntgieben unb noft Mehre »iber ibren ÜBiOcn ln flbgingigicft

ton bem ab geballt u werben, wa« ignen am meiften fftctg iftfl

.Übet auft auftec beul bem Sgciften heiligen (Sehet eritneet

*) Saft e« ignen an gute» Willen niftt feg», gaben fte

bereit« burft eine geineinfauu Singabf an bra ftegen Senat

beWirfeu. -nrtSS n.a .*t t» Mlmnioor*,
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Wir du* fcaran, baß au* in rem menf*li*er unb Üttlidiet

Iteßuna ben 2Ren|*cn, na*eem über fie ber Butfpnid» gcfheßtn,

|m Sd’wtifr bei Angeß*lt tbt ©rob eften au foUen, feint grö*

ßere Üdoßlthat alt bur* bat ©rfhenf bet Sonntag# unb bur* blr

Orbnung wieberfeßrenbeT Ruße na* lagen bet SWiibe unbitbif*«

Serge }u Xßtil geworben ift. Der Arbeiter foli ben S*tveiß tretfnat

bürfen von bec müben Stirn, gebenfen fein« nnßrrbltibru Seele unb

feinet Aure*tt auf jtiubfdwit unb Chrigfeit. 8üir am Sonnlage

Debet ft* äußerU* reinigen feil von fcem S*mufc ber äÖo*enarbrit

unb mit einem reinen Äleibe ben Selb beüetben, fo (oll er au* Inn«*

ti* ft* reinigen non unreinen AUtagtgetanfen, ft* erbeben von

niebexbrüeffnten Sorgen unb riorn tag ber HBo*r leben nicht

für bra iScwerb bet tdgli*rn ©re bet, feabern für bie pflege bet

feieren ©utt feiner Seele unb ber höheren fitili*rn Hebfittbe*

jirbuugen, ber Kiebetbanbe }u (fiter«, dßegattrn, Ämtern unb

3ugeifrigen.
„’löeldic ’lücijlthat ift boutU ben ÜRenfdien «triefen ! Unb mir

iß et ju Tedwertigen, wenn benno* rinn ungeheuren 3Wenge

ten Arbeitern in Stabt nab taub, in ben Babtifrn, ©rf*äftt«

unb frmbwerftftitten, auf bem ‘Selbe unb in ben Raufern, fein

Äutrußen, fein ©eftnnen. fein Heben mit unb in ihren Bamilien,

faum bie UÄögli*fett leibli*er Steinigung grßattet tritt ' 3 ft et

ju verwunbrrit, wenn — trog b« ßeigenben äußern dultut —
eine innere dntfittli*uiig, Auflöfung ber Bamilienbanbe unb aller

$irtattverhaltnit?r. baß ©ettleffgf eit, Ungehorfam, Unfeuf*hrit

in erf*retfcnber HBeife tu läge treten, baß „leben für brn (fr

»erb unb erwerben für ben finnlidien ©muß*' fo allgemein alt

3we<f unb 3iti aUet menf*li*en $ affint gilt?

„«Öter liegt eiue große ©«fahr, unb nicht blot für bat Serien;

heil ber dmjelnen, fonbern ni*t minber für bie ©rfammthrit mb
für alle fhtli*eu ©runbiagen bet Heben#." —

$ie Anfpra*e »enbet ß* jeft §u ben 9Ritie!ii, bur* »el*e

bie Adjinng oor bem (Gebote (Hottet, ben Sonntag |u heiligen,

in ben (Heineitiben »lebet erhöbt »otbeu fann,

„X)at ®i*tlgfte iß bet iOorgaitg bet eigenen Heben« 'löte

bie gefßli*en Rieten in beit (Hrmeiiibrn ft* nicht begnügen bür*

fen ju lehren, trat (Hottet ÜBiUr an ben $Renf*en ift, fonbern

vor Allem felbß bana* ju tbuu haben, fo finb an* bie, »rl*e

ein dhrenamt in ben ©emeinben beileibe«, verjugtweife berufen,

mit Ihrtm eigenen Hebe«, Sieben unb Xhun ben Uebrigen voran*

ingehen unb gu !eu*ten. SBenn bie ©eifUi*«u unb ©rmeinb^s

verirrter et jur 9ii*tf*nur ißre# Heben# ma*en, mit Ißrem £auf»

bem -Öernt ju bienen in ber X^at unb in bet ÜfBabrbeit, wenn

fie felbß mit ben Dßrigen ben Xag bet $rrrn Ariftlt* begeben,

ben ©otletbienß fleißig befu*en, ba$n au* <br ©eflnbe unb ißre

Arbeiter anßalten, ft* unb ben Dßrigrn bie nötbige Sonntag#*

ruhe "gönnen unb fie au* Sorge tragen, baß ber drßclang im

gefelligtu ©eifammenfein brr flitliAe dßarafirr nicht fehle, fe

»itb von folAcm vorbilbli*en SÖanbel rin großer Segen über

bie ©emeinben autgehen. —
„3>at Anbm iß bie Sklebrung unb HebrelAe (Jrmabnung.

3unä*ß |um fleißigen ©efa* bet (Hottetbirnßet. beim mir AUr

bebftrfen §um Heben ber ßeten Heßre, SRaßnung unb Xrüßnng

aut bem Üöorte (Hottet dt gehört teobl viel Hiebe nnb fttificber

5Rutß ba^u. hierin nicht mübr |u »erben. HOenn Dhr et aber

begrifrn unb erfahren habt, »el*’ ein Segen anf bem Sonn;

tage unb feinet Beier rußt, »ir nöthig er jura Heben unb »el*e

©raufamfeit et iß, ben Armen, »el*e, von brr Reiß bet Heben«

r gebräugt, jumriß btr ©erfn*ung autgefefj! fhib, bie ®ohlthat

unb bon Segen bet Scnntagl »crjufntljaltrn, bann »irb et

I du* qu* feine SRuße laffen, 3nigniß ab)uiegrn von bem, trat

Dhr erfahren habt, unb hin unb her auf^nferbern unb )u bitten,

|

infonberhrit bie ©utthenen, Ba&Tifbjffb"/ ^anbrnerftmelßeT nnb

;

^mf*aften r ihren ©ebftlfen. Arbeitern unb ©eßnbe ben San«;

tag nicht ju verfümmem, ße in ihrem dhTißeitre*t unb Üßrißen*

i freibeit. am Beiertage ©ott jn bienen, nicht )U bef*cänfen, ihnrn

|n gönnen, autjuruben von ber Afltagtarbeit unb ft* unb ißren

Bamilifn anjugehömt, fetbß aber brn von ihnen Abhängigen

mit bem guten ©eifarel re*ter Sonntagtfeirr voranjugeßen

„®ir reben hier nicht um ber £ir*t, fonbern einfa*er Wettf*:

li*ffit toiUcn, bafür, baß bie SRrnge ber abhängigen Arbeiter

vor leibli*rtn unb geizigem ©erfemmen betvahrt »erbe. 2)ar«

um forgrt, baß ihnen au* ber gan^r Sonntagtfegen |tt gut

fommen fönne. ®rnn ße aut ber Babrifarbeit erft am Sonn*

tag früh entlaffen »erben, unb an bemfelbrn Abenb bahin |urü<f*

feßreti, fo rci*t eine fcl*e Arbeitflfrelheit ju ihm gfffHgen (St*

hebnng nicht aut. nnb wenn ben lätiblitben Arbeitern im Haufe

ber 48e*f feine 3eit gelaffen trieb, bie eigene flrinr ®lrthf*aft

|

|tt beßelien unb ße genötigt »erben, ba^u ben Sonntag gu vet*

I

»enben, fo werben ffr bet Segen# bet Sonntag« eben fv wenig

teilhaftig werben. Damm fteuert au* ber verbreiteten %»oßn*
heit

,
gefeUige hän«li*< vorjngtweife auf ben Sonntag

ober ben ©orabenb bet Sonntag# ju legen, »eil babm* Ne

$au*grifcßfn unb bat ©eßnbe |ur £tTri*tu»g nne no* mehr

alt fonß in Anfpm* genommen »eiten.

„Dntbefenbere legen wie du* bie Dugenb ln ber ©emeinbe

|

an’# ^et|, baß ße von Äintßrit an an bie re*te ©enntagtfeier

gewöhnt unb hoeanwa*fenb bei bem SÖoTte ©ottet in gnlrr 3u*t

!
unb Sitte bewahrt bleibe. Hoffet et (Sure Serge fern, baß bie

S*ulfinbet unb bie fangen Heute fleißig ben ©ottetbienft nnb

bie (<r*Lt*en (5ütr*ifaticnrn befu*ett unb au* bie übrige Sonn*

tagtet in Stitfamfeit verbringen. Reifet trruli* blr Dugenb

behüten vor ©rrfu*ung, ber fle fe lri*t erliegt, nnb lafet bet*

ßalb et an* (Sure Aufgabe fein, au* ißte fonntäglidKn- %xm
ben unb SergnÜgungen )n über»a*rn unb |u erbnen. SÖie

viel JÄrtie unb Dßränen unb Dämmer fömten vertnirben »erben,

wenn dltem unb Dienßßenf*aften unb au* Dhr, bie Dßt Ael*

tefte in ben ©emeinben felb. büi Aufflftttamt gewlflenßaft üben

unb ein aufmerffamet unb Uebrei*et Auge über durrr Dugenb

»acben laffet, ffe leitet unb behütet auf ißren SÖegen nnb fl«

vermahnet unb warnet, wo et nötßig ift.

„Du foWfcem SÖerf brr Hiebe »erbet ni*t mftbe; et tfl ein gott-

gefällig SBerf nnb ein Sogen barin für (Sn* unb für (Sure

©emeinben.

„Unb wenn e« durem fir*li*en Amte entfßri*t, bafür ;unä*ß

mit ben *riftil<ben SRitteln ber Hiebe, mit Höort unb SelfViel

wirffom ju fein, unb wenn et babei ber »elti(*en Cbtigfeit

aufgetTagen Iß, ba« ©efeß ju ßaitbhabfn jur Anfrr*tßaltnng

ber öflentli*en Drbnung unb jum S*uß ber (finjrlnm gegen

frratben Dtucf unb gegen bie eigene Srrfn*nng, fo »oilrt bo*
i au* Dßt nicht bulben, baß von (Unfeinen, bem ©efeß unb ber

*rißli*en Orbnung jum Xreß, ben ©emeinben Aergernlß ge*

geben werbe, unb »oilrt, wenn dufT Sitten unb drmahnnt felu

©rbÖT flnben, au* dntrfeit« ba^n tßun. baß bat Angerniß ab»

getßan unb bem ©efeß ©eßOTfam verf*afft »erbe dt fann

! bie Cbrigfrit Ißr f*wmt Amt nur bann wirffom verwalten.
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wenn Ä« vcn ben Atahlgefiunten barin untrrtfHtjt Wirb, unb ne I

wirb auij in AufrccbthaUuug bet Sonntagderbnung Und) jebr

<$ulMftung banfen " — 26.

177. (Dritte# Btrifidjnifr brr für die Bibliotbr! In
bicftgrn ^djiarrfiiftunn gcfamrarltrn Biidjcr. ,>

86. 3. 91. ’öancrlin. (Belichte religiefr« 3nbali#. Eübecf 1817.
j

Scfceufung vcn -$rn. C brr leb rer il. Sartcri.

87. Ä. Ö. i|. Bebau. {ßcetifcbe 93erfud>r. Eübed 1821.

Sdxnfung vcn «fern. Dr. $. 8 t mm ft. ,
'

88. $. SloUr. Kauft. Dramatisch ; bibaftifdx# (Belicht. ®re«

mru 1859. Sdienfung vcn •fcrn. Oberlehrer A. Sartcri.

89. •&. Uertlfcbe Blauer. S<ble#ivig 1709. Aufauf.

90. (Bünther. Sammlung von (Bebichtru. Kranffurt nnb

Eeipjig 1 794. Anlauf.

91. Ä. (Buf.fcm, Der breijrbntf {Revembrr unb: Uriei Afrfta.
j

Eeipjig 1847. Anlauf

91. d. Xetnpelieif. Jpie ftflelf — bie dttaiblingru. Drama*

tififcr# (Befcidit. Eeipjig 4859. Anlauf.

98.

%. £altn. Der Schn bet 3Bilbuif. Draraatifche# <Bn

bicht düien 1843. Anlauf.

94. 91 vcn fallet. Ufcug. dine mrrgrnlänbifdir (Befehldlte.

(latllrube 1778. Anlauf.

93. 2L non polier. ftabiul unb (Jato, din Stüd ter remis

[dien (Brfdlidite. GarUruhe 1779. Anlauf.

96. A. vcn Malier. Alfteb, .König brr Angel«SadlfeR. (Win

politifd)*mcTalif»robfr iMcman.) datlbru^e 1779. Anlauf.

97. $. i». i'injf (vermal* Directcr Ie6 Eübecfrr Stabt«

(bratr r4>. Weine Eßanberung tut* Eeben unb Dichtung. dm
autobiegraphifebet Berfud). Eübed 1833. Sdienfung vcn

gprn. Bucbhinbler d. A#f dien feilt.

98. Web. (Brteprnferl. Auf Sanft £rte»a. Drama in htej.
j

Auffügen. Hamburg 1862. Anlauf.

99. EOielanb. Bcrtifcbe Schriften. 2. nnb 3. Banb. dritte

Auflage. 3ürid> 1770. Scbenlung von 4>ru. Dr. Alu g.

100. äittrlanb. {ßrofaifche Schriften. I. unb 2. IBanb. 3üri<b

1771. 72. Scheidung vcn bnnfrlb».

101. A. Dtrfenfranj. Da# tylbenbuch unb bie {Nibelungen.

(Bruubnp ju ‘-Bvelefungeii. -Oalle 1829. Stbridung vcn

bnnfeiben.

102. 3. D. Saif. {prenutbru#. diu bramatifchc# (Belicht in !

fünf Auffügen. Tübingen 1903. Scfcrnlung von bemfelben.

103 . Hamlet. {pttnj vcn Ddnemarf. Gin Xraurrfpiel in 6 Aufs

fügen. 3um ©efjnf br# -fcamburgtfiheii l^eatnd. (Die

3ahrr#jalil abgeriffen. — Umarbeitung mit verdubertem

Schlug.) Sdienfung von bemfelben.

104. Eübedifdie Kanuliens unb ©elegenheitlgcbichte. Sdienfung

von «§rn. ^ajlcr .Klug.

10b. Die (Blöde. 3eüfdirift, htwiidgegeben von •$. (S A. Overs

bed l ^efl. Eüberf 1828 . Sdienfung vcn bemfelben.

106. drbolungdjlunben eine* Ungelehrten in vrnnifditen Arbid)«

ten. Eübed 1809. ({ßetfaffet: Albenratlj.) Sd'enfung

von <^rn. 3o|. Ijaisfe

107. 3uiiu4 äJlofen Sämmtlid)e 3üerfe. ®b 1—6. Clben«

bürg 1863 Anlauf.

108 A. von Sternbrrg. Die iHadiilampe. IV E3<rlln 1855.

Cdienlung vcn ^rn. Oberlehrer A. Sarlori.

109.

3. D. -Öcjfmann. Der iragöbie Kortfepung. Eeip*

jig 1833. Sibeidung von «Orn 9t ^ eaterf

OernnboarllUbrr Arbnctcnr: Aug. Sartorl. —

110. Kr. Sluperti. {Keime unb *3ilber an# bem IRotbafeller

unb ber AünfUerballe In $mnen. Sörrmen 1962. €6ei«
fnng vcn $rn. Obrrlebm A. Sartcrt •

111. Eßbftftfdir (9elegenbeil6gebidite unb Äeftgefdnge vcn 1863.

Arfdienf vcn bemfelben

112. 3. A. Gramer. ®dtitmtlid»e (Beliebte. 3 ®be Eetpfig

1789. 83. Sdienfung von £rn. Raffer Alng.

112. <>. A Dfenfelbrr. Oben unb Eieber Dregben unb Eetp«

fig 1753- Sdienfung vcn bemfelben.

114. 3- Ä. ÜRinber. Die KHerlanbc. ©ebidit in ftrri (Belan-

gen. Hamburg 1819. Sibenfung vcn beinfelben

115. Der £i|<Mer t ©efeUen Auffug in Efibtd Anno 1768.

SAenfung vcn -$ro Eebrer Arnclb.

116. 3- D. ^effmann. £affc'6 £ob. Kertfepung vcn Acrthel

Xcrguatc Xaffc l'Hpflg 1834. Sibenfung vcn 9t

$ e a c c d.

117. Ä.WeuraetÄer. -Oaitnibal unb Ehria Xrauerfpiel in fünf Aufs

fügen. Eeipfig 1857. Sdienfung ven Dr. A. ®aumeifter.

1 18. Ä. {Reumeifter. -Oercbed ber (Brcfr unb Wariamne. £ rauet*

(Viel in fünf Auffftgen. Eeipfig 1957 Sdienfung vcn

bemfelben.
’

119. X|. (Ü. vcn Rippet Eebenvläufe in aufüeigenber Einit.

Drei £ heile in 4 ®änben. Eeipfig 1859. Sdienfung

von Krau Dr ^clm.
120. £b. vcn Rippet Areujs unb Cuerfüge be6 Äitletl

Ä. big 3 2 ®be. Eeipftg i960. Sdienfung ücn brrfrlbeu.

3nbem bei Untrrgridtnete, twlebem für blt näd*Üe 3eH bie

Serge für bie idiblicthrf brr SdiiUerüiftang anvertraut iit, in

®crfleheubcni ben erfreulid'en 3uivadi6 brrfelben für allgemeinen

Aenntnii bringt, verblühet er bamit funädft bie Anfrige. baf

bie oerbanbenen ®üdier jebem SRitgliebe ltie bceber ungrbinbett

jut ®enu|uttg aufgelieben »erben, ferner aber bie wirb er belle

freunblidie ®itte an alle fXUglieber unb Kmmbr anfrrr Stiftung,

burd) recht fablrridie Sdienfungeu (unb aUenfalld audi Aou»>

augrbete) fu ber mbglithü rafdien ®ermrbrung err Sammlung

beitragen |U ircUen. Da brr 3med unb Umfang bttf Unter*

nebmena ü<h auf bie gartje fAcinvitTenfdiaftlidie Eiteratur Deutfdi»

lanbd erilredt inlbefcubre aber in {Betreff aller ruf nufer Eübed

burdi ben ®erfaffer ober ben 3nbait irgrnbivif befjüglldien Schtif«

ten ber genannten (Ballung nad) einer geiviffen Klcllfrdnbigfeit

geürebt teirb. mir fte bi# |e|t ncdi nirgrub fcnflivc errtidt iS.

fo meditf tidi laum rin ^au# eher eine Kamtlie frühen, bereu

®eS| nidit mandierlei für biefeu Aebraudi K^rbrriidir# auf|us

rveiftn bitte. Wände „alte Sdiartefe", »velche nngenu^t ba-

liegt ober in ben dtapirrferb tvanbert. mandhe ndrrlfdir Gtiricft

(dt, tvrldie ln ihrer ‘Beteitneluug bem ®erüänbnif ü<b mtjtfbt

wirb hier, ringerril}! am rrditeu {pla|e. ihre rigentlidie ®ebeutung

geuiinnen unb bem gefdiiditlidien, literarifdicn unb überbauet

vaterftdbtifdien 3ntrreffe \\i bienen im Stanbe feilt, d# hacbelf

fidi hier meiüen# um Sachen, bie fld> fdnrer ober gar nicht burdi

.Kauf mverbeit laffrn: barum feien wir ohne Sdiru ifln\n: and)

bie fleinür (Babe feil wiUfcmmrn fein.

Eübed. 15. {Kccetnber 1863 A. ®aumeifier, Dr.

3»ei Auffape: ^3ur Atfem be# ‘Brauwefend“ unb „bie

Xcbcdrtrafe" flnb eingrgange^ unb werben in ber udd)jleu !Num*

mer vercfentlicht rortben.
- . . .»-- t-R rx-.

—

- — era^r ;.~gr ftri t irr 3
K.-A. DiensUg d 24. Not. 6 U

ürudt und UrrlAg oou % <5 l«nt)tprn«t in Cübrdi.
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®£&ltÄn>ig * #olffetn.

plößlicbe £ob ((' flötiigb grieDriip VII. oon

Xänrmarf bai Die S(tlrbwig».£>olßeinlf(be grage un--

erwnrtet in (in neueb Siabium geführt. 3ctcrmann

apnt, Daß Ile nunmehr in furjer griß i^rr crfinilirc

Grlebigung ßnteu muß. 3<brrmann füblt, baß eb

ft£b Dabet niebt um tonaftiftpe 3ntereffen, notb Datum

panbelt, ob tiefe ober jene ümit jur JperrfcL'.tft in

Stpirbwig £oIßein gelangen werbe, fencern Darum,

ob Xeutjtblanb Curcb Dir Uaeini^frit unD Giferfutpt

frinrr gürfien, wir einfr Dab Gifaß, fo je© feine nörb«

tiebßen ©rrnjIanDe orrlittrn foUr. 3(Dermann rrfrnnt,

Dap Dir Gtne Xeutieblanbb, Daß irinc politifcbe Siel»

(utig für einr ßieipe Bon 3apren Bon ftr Gnljtbei»

bu*g brr grage abbängt, ob eb fdbfi beßimraen fann,

»rr in tinrm ibm angrbörigrn Üanbr rrgitrrn wirb,

ober ob eb fitto in Xcmutp brnt unirrorbnrn feU, wab

ftrmbt Söller Darüber anoibnrn. Oeftreidg unb ©reu»

ßrn babtn twar autb Dab Sotibonrr ©rotoccll unter«

jrttbiiet, aber nid)i alb CDr utfdje ©mtSrbgliebrr, fon«

brrn alb ruropäiftpe ©roßmätbte. ©riDe babrn fpä«

irr in Den Statt gehabten biplematiftbrn ©erbanb»

lungen eb wieberpolentlicp aubgrfptotben, baß laue*

marf Die ©etrinbarungrn non I «5 1 unb IS5‘2, Die

boeb Die ©runblage unb ©oraubjrpung beb Sonbo»

ner ©rotoceUb bilben, feinerfeitb virlfatb gebroden

habe, finb alfo autb fprerfeitb an biefe ©ereinbarun«

gen unb Dab Sontoner ©rotocoQ niitt mehr gebunbrn.

Sußlanb ift anberweitig fo fepr in Tlnjprucb genom«

men, Dab e* «inen er^eblicbeu GinfliiS auf bte Gnt»

fdjeiDung tiefer gwge aidjt wir* üben fönnen. So
bleiben alfo uut Gngfanb uub granftelcC. 2ßenn nun

biefe bribm ©lätbtr gegen Dab flatfie :Ke4t, im SBi«

Detjprucb mit Dem' SBillen Deb ganzen truijcteu ©ol«

feb unb bet überwiegitiben ©feprjabl feiner Stegic«

rangen, im Siberßreit mit befcbmorrnen ©erträgen

unb Den ffiünfdKU beb Ü.utDee, bloß ipreb 3nteregeb

wegen eine neue Grbtolge in Scplrbwig ajolßeia ein«

jufübren »erwögen, unb wenn Dieb ipr3nterejfe eben

Darin beftept, Die innere Kräftigung Xeutfiplanbb ju

»rrbüiDern, wer wub eb Ftd) Da ne* »erpcplen fön»

;

nen, Daß Xeutftplanb, wenn eb ftd> Dab gefallen laßt,

auf jebe politifcbe ©iadiftcUting Brrjieptet habe unb

Den gerechten Spott autb beb ftbwätbßcn ©adjbarn

rußig ertragen müife. 2iub tiefer in allen Scßidttn

unfereb ©olfeb lebenDigen Gcfcnatniß entfpringt Die

ungemeine Aufregung, weide Die Schieb roig'äjolftei»

j

nifete grage gegenwärtig Curd) ganj XcutfdtaiiD per»

ootgerufen pal. 3n waprpaft ßerjerßebenbrr SBcife

trieben ftd) in ipr alle ©arteten Dir JpänDe, aubge«

nommen oidleicbt Diejenigen, weide nur für ipre per»

föniiibcn ©orlpetle Siuu unb ^)(r) paben. SoUeu wie

iübrtfcr unb beim tiefer allgemeinen ©ewegung gegen»

übet pafiio Betpallen? IDab möge ffiott »erpüten! ©fepe

alb je iß eb nolpweiibig, baß alle 2).ui(tpe fttp alb

Söbne Gincb großen ©aterlanbeb füplrn. ©iebralb

je bebarf et beb einmütbigrn üluftretenb, um Dem oon

Slußen auf unb geübten Xrutf fraftool! begegnen ju

fönnen. Ott in früheren ©erioben unb notp in Der

leßteii febweren Xrangfalbjeit Xeutftpianbb pat Üübetf

ft tb alb müriigeb ©liet beb ®an}cu gezeigt. (&t pat

feine Söpne jum Kampfe für XrutfcplanDb greipeit

gefanbt unb all; Saßen wißig getragen. Sein Sopn

ftnD ein ebrenooller ©amc, greipeit uub Sdbßßänbig»

feß grwefen Unb no<b in biefem 3apre pat feine ge»

fammte ©erölferung Denen jugejaucbjt. Die bereinß ipr

|
Seben für Die greipeit bargeboten patten, pat an
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goitgeweifetrr Stätte ihnen Kaefeeiferung unt Iretie

in ter SBewafernng fct von ihnen erworbenen ©üter

getett. ©ollen mit (eben nach wenigen Süon.iten

tiefe ©eiübte t>ergeffeu ? ©ollen mir hinter unftrn

SdjTrefterftätlen jurittfHeiben, Die, ob Re gleiefe tie«

felben ©ef.ihren befüi (feien muffen, boefe fein 'fleben«

fen (tilgen, ihnen um br« Keefcte« unb ber CFfjre

willen uuerftroileu in« 'äuge ju fefeauen?

(56 liegt aber füt un6 noefe eine befenbete fSufforte»

tung vor, in tiefer 9Ingelegenfeeii nufet jurürfjnfiefeen.

feübeef, gegiünbet auf wentifefeein 'flöten, ift ftefe von

Einfang an bet wcltbiftorifefeen Slufgabe bewupt ge»

irejen, bap r« ein 'florort 3>eutfifcer ©ine unb Deut»

fefcen ©efen« gegen ben ffanbinavifefeen Korben fei.

3n ben 3aferf)unberie langen Kämvfeu um bie Korb«

grenje Dtuifefelant’«, bereu Sefeaitplafe bie ^erjogtbü»

mer ©<bIc6itiig>$oif)ein waten, ftnb unfere SJcrvAter

nie tnüfitge 3'*f tfe>>uer geblieben. Sil« na(fe SOjäferigrr

grembfeen ftfeaft ba« 3o(fe ©albctnar'« II abgeftfeüitelt

trurbe, feaben Sübetfö '-Bürger unter ihrem Sürger«

meificr Slleranber von ©olmubcl einen rühmliefern,

in jenen Santen noefe nltfel vergejfenen Slntfeeil an bet

gefelaefet von Sfornfeöveb genommen. Unb tvie bie

Hamburger SJürger, al« ber alte, gelähmte ©raf

Hfinriefe fte von feinem ffiagett an« jum 3ujug mahnte,

.weil e« Iriefeter fei, bie Dänen vor ©ottorp al« vor

Hamburg ju befämpfen," fferen bebäfetigen Kail) jtvan»

gen, bem Könige ben grfetebrief ju lenben, fo feaben

amfc Sitbed« Sürger biefe SeDeutung ber ^eriogtbümer

für fte niefet au« ben Slugen verloren, greiliefe fann bie

jepige (Generation ba« niefet leiften, iva« ifete Sflor»

väter vermoefeten; e« wirb aber auefe viel weniger von

ifer verlangt. Kur ba« ’fletvuptfein feiner Slufgabe

foll gübetf triefet vertieren, liefe tannu eng an ba« @e»

fammtvaterlanb anfefeliepen unb natfe (einen Kräften

binter feinem (Stiebe beffelben jurüefbleiben. ©äbue aber

Kiemanb, bap e« unferm Staate um feiner Kleiufeeit willen

wofei anfiefee, JBefefeeibtnfeeit tu üben, unb ;u ftfewei»

gen, rvo Sintere reten. ©olefee SJefefeeibenfeeit wirb

nirgent« anerfannt, iontern nur al« verrätberifefee

Hinneigung jum geinte au«gelegt werben. Unb wenn

ftefe erfl ber geint vor gübetf« Iberen feftgefept bat,

ober anberweitige öebtäugnip auf un« lüftet, bann

wirb Deutfefelant, von bem wir foefe allein Hülfe in

ber Kotfe erwarten formen, auefe fefewrigen, wie wir

gefefewiegeu haben. i.

©ie JobeSffrafe.

ijjum 3'veefe ber 3urüefiveifung her Slnftefeten übet

bie lobeoftrafe, geäupert in M 15 bf. 331., wirb in

46 ber Sluäfpruefe Kfiitermairr« citirt unb fiep»

terer al« ber Slltmrifitr be« £lrafrr<fel« beteiefenel.

gern, wie e« bem Sefereiber biefe« liegen mup,

ba« feofee Slnfefen auefe nur int URirteften verfümmem

ju wolle«, in weletem tiefer berühmte Wann bei

feinen gacfcgenoffen fiept, fann er boefe niefet umhin,

felbft bei SÄittermaier auf bie Klögliefefeit eine« 3rt>

tfeum« feintuweifen ,
unb jur Keefeifertigung biefe«

Hinweife« eine ©teile au« ber von ÜJJittrrmairr bei

©elegenheit ber ©rrmaniften »Slrrfammlung hier am
HO. gept. 1847 gehaltenen Krfee, freilieb niefet über

Iobe«jfrafe, fonbetn über ©efefewornengeriefete, anju»

führen. Damal« fagte SKittermaicr:

„IBetgönuen €ie mir, ber iefe vom 3afere 1809

an juerft gegen ba« ©efefe worne ng eriefet

auftrat, unb fortbauernb bi« tu tiefem

3afere 3? ebenfliefefriten gegen ba« ©e»

fefewornengeriefet vorgrbraefet habe, ver»

gönnen Sie mir ein fjjaar ©orte über ben tfeemi»

fefeen iproceg, ber ber Umbilbnng meiner
Ueberjeugung vorfeergegangen ift.“

Kun angenommen, unfere ©ürgerfefeaft hülfe in

|

iferer gegenwärtigen 3<tfammenfefeung fefeon 1846 eri»

ftirt unb |u entfefeeiben gefeabt, ob ©efefewornengeriifete

bei un« einjufüferen feien, würben, trenn fre ftefe bafür

entfefeieben batte, bie ©egner be« ©efefewornengeriefet«

niefet biefett Sflefefelup al« bem gortfeferitt juwiber

feaben bejeiefenen unb liefe gut Segrüubung ihre« la»

bei« auf Kfittermaier feaben berufen fönnen, ber, wie

man ftefet, 38 3afere lang im Kampfe gegen ba«

©efefewornengeriefet grflanfetn hatte? Unb hätten fit

niefet ein 3«br fpäter fefeen muffen, wie au« ihrem

güferer, bem bi«feerigen fearlnätfigen geinb be« ®e*

jebwornengeriefet?,einebenfo warmer unbberrbtrr greunt

beffelben geworben, wie alfo ber von unterer ©ürgn«

ftfeaft gefapte ©efifelup ein gan| vernünftiger war?

©o wie Sefereiber feiemit nur an bie befannte

|

Ifeatfaefee erinnert feaben will, bap alle fKrnfefeen

irren fönnen, fo glaubt er auefe, in ber eigrtten Sln>

füferung be« Sierfaffer« be« Sluffape« in .ff 4t», bap

j

feit Decennicn in tafellofen ©ebriften unb müntliefeen

äuötauftungen bie grage wegen Slbfefeaffung ber

lotebftrafe auf ba« SlUererfefeöpfentfte unb ©rünb»
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litpjit abgetanteli wo rten fei, eine iRrtttferligung tri*

3wrifd« ju pnb.n, ob (oltbo atpanblungrn woljf je<

mal« unter allen, fclbfl ebenbürtigen 3urifteu ju ISiner

©riugng über birfen ©egenftant führen ,
wertet»?

üautete t£>d> bft Beuept über ten BWttiu teuifcpen

3uriftcntag, ter alfo Durtp Prüfung ad« bereit« be»

famii geworfenen jablloien änfttbten (du eigene«

Unheil feget gepellt haben mupte, au« ©ainj vom

36. Slug, wie folgt:

. Xie btitte fflbibeiitmg (für Strafrecht unb s4.Uo«

rep) bat nach weitläufigen Debatten, in

benen ptp paiipijättlitp Beofepor äbegg au«

Brr«!au unb Se<tion«<9ieferent SRijp au« ©icn

für bie Beibehaltung bet Xotesffrafe, tägigen

$of* unb @etiehi« j Sibsocat non ©üblfelt au«

ffiieu unb Pletptd-anwalt Scpapratp au« Xre«»

bes gegen bie Beibehaltung betjelben trflätitu,

mit 41 (lautet Jpiiper.Cripctore unb bezopfte

Bfaplbürget ?
)
gegen 4U Stimmen bie Beibepai»

tung ber 2obe«ftrafe bejd'lofftn."

unb wutbe boep in ber BlenanSigung ooni 3-\ äug.

biefer Beieplup mü übetwiegrnber ©ajorität wieber

aufgehoben!

Sollte nun bie Bürgetftbaft, unter Betjtcpt auf

eigene« ffatpbenfrn ,
in foltpen burtp ®inner bet

©ipenftpaft ftubitien unb beleutbtetcn gragen nach

Dem SluOfprucpc einer anetfannten äutorität ihren Be«

ftplup leftlteUen: fo müpte notbweubiger ©eije vor«

pet au«grma<pi werben, wer tenn trief« Üluiorität

fein follte? (Sine gragr, nitpt minbet jtbwieng ju

löfen, al« bie untere.

äber fo wie e« bie pornepmfte aufgabe jebe«

©ilglute« bet Bürgetftbaft fein mup, ft<p bei ihren

Beratbungen ganj frei ju rnatpen ton bem (Singup

prioatiorr ©üttftpe, weil beten Sertpeibigung unb

Berütffuptigung auf ben ©eg ftaatlitper (Sorruption

füpren müffen: fo ift e« autb bie Bffltfci bejfelben, bie

ipm oorgtlegten gragen ju prüjen unb feine Stimme

auf ©tunb ber gewonnenen eigenen änficpt ab«

jugeben.

Xiefe QJgicpt bann nicht au«juüben, fobalb e« fttp

um bie, ba« gröpte 3nteref)e, ba« ©enftpenleben,

berüprenbe grage banbeit, würbe mit einer moraliftpen

Berantwortlitpfeit nerbunben fein, wie jte grroip 9?ie«

mant auf ptp nehmen will, ©ie irrig unb robauep bie

eigene 2Inptpt naep bem au«(pruep änberer fein mag:

bie in Uebercinfitmmung mit ihr poUjogene Slbfüm.

mung fann eiujig unb allein vor bem ftpmrrrn Xrutf

foltprr Berantworllicpfeit ftpügen.

anbtr« würbe bie Satpe fiepen, wenn e« fttp

(tbiglup um bie aburtbeiiung eine« ©Örter« panbelte,

mit beffen Spat bie 3abi ber ©orttpaten für alle

3ufunft geftploffen wäre, ©er follte ba nitpt gerne

ipn feinem ©ewijfen in ber Stille be« ©efängniffe«

überlaffen, um ipn ber Sipeuplitpfeit feiner Xbat ittne

Werben tu lajfen, bamit tt ben erufilitpen Borfag Der

ftitplwirDerpolung uut ber möglitpften ©mmaepung
buttp angefirengtere ffugbarmatpung aller in ipm

fcplummernben Äeiine be« ©uteu faffe?

aber woper feil bie ©efellftpaft tie Bürgftpaft

nehmen, bap foltpe (Reue unb wirflitpe Bcfferung ein«

treten werben, wenn jte fi<b toep fageu mup, bap ba«

Bilb feine« uufcpulbigen Opfer« fern ©Örter fraft

be« in jetem ©enfeprn er|i mit trm legten Slpem«

juge erlöfcpenten ©ewiprn« befiänbig oorftbwtben ntup,

tap bie ju febrm gebeiplitpen Xputi nötpige freubige

Stimmung be« ©emüip« ipm feplen, bap er überall

mil btm Suge tt« ©iptraucn« angrfeben, tap er

perrinfamt fein Wirb inmitten aller ipn umgebenben

©enftpen? ©up ftc niept oielairpt brfürtpten, bap

! ba« unoertilgbarr ©rfüpl, in einem ©rgenfagr ju ipe

ju fiepen, auf« Pf«ue in offene geinbjdaft gegen ge

umftplagen wirb?

3war tagt man, Dir Strafe foü nur Bejferung

bejwetfen. ffienn bem aber wirflitp fo wäre, fo, ftpeint

bem Scprribrr tiefe«, müpie nitpt auf eine gewiffe

anjapl 3abre ©ef&nguipftrafc erfannt werben, fon>

bem auf ungewijfe 3** 1, bi« piniänglitpe Beperung

natp ftparfpeptiger Beobatptung eingetrtien wäte. Denn
ifi j. B. auf 30 3abre ©<fün.jnip erfannt unb ber

©efirafte prrrätp am legten läge feiner ^».ift ben

, ©angel pintängütter Beperung, iff er bann ju ent»

lapen ober ntuerbing« auf grw:pe3eit ju contrmnirrn?

ffatp Stpreiber« ©einung foU tie Strafe auch

j

ein ab|tpretfung«mittel fein, unb Da« ift bie anbre

Seite Der Satpe, weiiter ein um io regere« 3nierrpe

jujumenben ifi, al« oon ipr ba« ffiopi ter bei ©ei»

I

trm g'öperen 3«bi unftpultiger ©rnftben betroffen

|

wirb.

Xap bie Xote«grafe Bon Dem ©orte abftpretfe,

iff ein im Boife oerbrritetr«, natürlitpe« unb barum

bereeptigte« ©rfüpl, unb Stpreiber glaubt, bap e«

nun einmal Bon ber ©rprjabl ber Bürgtrftpaft««

mitglieber gctpeilt wirb, ©oüten tiefe e« Berleugnen
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unb nccfe baju gegen feti Bntrag beS Senats «in

Grpeiimem mit [ft Bufbebung [fr Xobe^ftraftntafecu,

fo würben fit [«n goU [«t Gnnortung t tnf d unffeiil«

bigen, [er üBelt miefe brfttn Stuften mijenCea Ulfen*

ffeen ohne 3n>fif«l ganj anberS ju .frajcn nehme»,

alS wenn «in Unmenfefe niil [tm ffelefeleften OSe» !

wiffen, u t) felber jut Dual unb [tt SBelt [0$ von

feinem erfprießlifeen ßlußeii, baffelbe erletben müßte,

was tt feinen ©fitmenfefeen mit Ueberlegung unb in

viel qualvollerer Süfife erleiben lies.

Schreibet muß wirberfeoie 11 , [an [tt Hrage ju

folgenffewer ift, als baß 3emanb, Oft fit auf baS

©fftimutifftf fagt«, [i« ©ürgrrftaft i)abe finen falffeen

Seffeluß gefaxt, fl<b bie, wenn aufe vergebliche, fDfüfee

vetbrirtien lajfen Oürfte, immrt unb immer mit Oen

©rünben triftet an Otn lag ju iteie«, auf Otnen

naefe feiner ©fetnung fein brjfrrrS Sßijfen berufet.

Buf fin«m 3rrit)um muß tt berufeen, trenu be»

feauptet ift, Sefertibrr feabe grftanben, jur 3*'1 bet

Gntffeeibung feitenü bet ©ürgerffeaft „eigrntliefe übet

bie ganje Safer niefet fernlänglife orientitt getrefen

ju fein,“ tS fei benu, bafi bie Unbefanntffeaft mit ben

erbetenen ©rünben fo viel beiße wie: „eigentlich übet

bie ganjt Safee niefet feiniänglicfe otientitt fein," fo

wie ferner, baß Schreibet fitfe bereit etllätt feabe, bie

Sache naefe etwa gewonnener befferer Ueberjeugung noefe

einmal in btt ©ürgerffeaft anjuregen. Daju würbe

fiefe in tolefeem Halle wofei ein antereS, in bet güferung

beSfallftget XiScuffton gefefeleftere« ©iitglieC bet ©ür»

gtriefeaft finten, womit aderOingS weht gefagt fein

foU, tag eventuell Schreiber vor [er Bnrege turüef.

fefereeftn würbe. 10 .

Snt 3iffatra beS 23rüum<ftn3.

3&cnn wir unS ber ©IQigfcit wegen im BUgemeinen

mit ben ©orffelägen befl Senates einverfianbeu er»

Hären föunen, wenn wir namentliefe ex bono et

aequo bem principe ber Bbläfung ber ©erefetig«

feiten nnfere 3*<ft>BUnung "ifet »erfagtn wollen, fo
j

muffen wir auf ber anbern Seile entfefeieben gegen
J

bie $öfet ber von ben (ünftigen ©rauem ju erlegen» I

ben Bbgaben, fo wie gegen bie pag. '2:1 beS ©tonte«

moria'S beS StabtamteS flnl. 2 aufgefieOte Streit«

nung auftreten.

5Ran will refermtren; «ber ju weife tm 3weefe?

$ofe grwiß nur bepfealb, bamit baS in 8 übecf fo frfer

tn ©erfüll geratfeene ©rautrefrn in Bufffewung fomme.

Soll aber biefec 3»eef erreiefet werben, fo ift fo nlel

gewiß, baß man ben fünftige« ©rauern, weife« ftfe

erft in bie ungemein große unb iäbrlitfe wafefenb«

(Sptuurretu ber auSlänbiffeen ©rauer einbrangen follen,

aufe bie äRöqlifefeit grwäferen muß, tiefe Goncurrenj ju

beftefeen. Xaju gefeött aber vor Bilem, baß man bie

©rauer niefet mit Bbgaben belegt, welfee von vorne«

feereiu ftfe als ju groß erweifen, unb welfee tu bm
Bbgaben, weltfern bie ©rauer anberer, namentliefe bet

fRafebarftaatrn unterworfen ftnb, in feinem ©etfeält«

niffr flefeen. ®hte Bbgabr von 120 fr pr. Saft von

9t» Seteffel würbe aber bie »Reform beS ©rauwefenS

ju einrnt lobtgeborenen Stabe mafeen. 5Der in aller

SBelt würbe eS riSfiren woOen, eint großartige ©rauerei

feiefelbft avjufegrn — unb unirr einer großartigen

©rauerei fann man bofe nur eine folfee verfteben,

welfee minbeftenS 150 — 200 Saft unb barübrr jäfer»

liefe verbraut — wenn er in ben erften fünf 3«feren,

alfo gerabe in ben 3«bren, in welcfeen er bie aus«

länbiifeen ©rauereien beilegen foß, <a. 20—21,000 fr

a)S Bbgabe an ben Staat tu entriferen bat, wäferenb

fein ©renjnafebar faft ganj abgabenfrei ober bofe

nur mit einer mäßigen Bbgabe belegt Ift?! 3« ©e«

grünbung ber SBabrfeeit beS ©efagten wäge golgen«

befl bienen.

3m 3oU®erbanb wirb vom 3oß‘8rntner == 1004
SWalj, ber verbraut wirb, */, pr. 81. gejafelt, alfo

pt. Saft von 4800 4 ©erfte 32 Jß . . = 80 £ — «
auptrbem eine ©ewerbefteuer, welfee von

jeber im ©orjafere verbrauten Saft berefe«N

net wirb unb burfeffenittlicfe ‘2 % ber

brjafeiten ©faljfteuer beträgl, utitfein pro

Saft I « 10 »

NB für Seferoten beS ©taljrS Ift feibft ba, wo eine

ftRafelfieuer eriftirl (alfo in ben großen Stählen) Sficfet«

ju bejafelen. 3n Säuern in außrrbem not eine

8on<effionSabgabe pro anno von 50— 100 ft. ju tut»

rifeten.

3n Sternen fern ber ©rautt eine ©fafetftmr

ju jafeien. 91ur naefe ©rlegung ber SRafeifteuer,

weifet wäefeentlitfe erbeben wirb, barf er ftferoten. Sie

Steuer beträgt für I’/« gcratffene Sremtr Saft =
45 ©rtmer Sferffel = <a. «0 feiejige Sfeeffel 1 2 ‘/t

©olb = 15 fr 8t. ©ine weitere Bbgabe bat ber

©tauet niefet ju erlegen.

3n ben SRecflenburgiffeen Stabten jafelte biß vor
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Sun. .u (et Brauer eint 'I8al)fteurr ton pr. ©cheffel

4 *;3 (J ®?fJl., auBfrbem an Den BiitUer ind. -Wahlfteuer

pr. ©cbcjffl 3 fl, (# wie eine deine Steife {um

©cbroten ton ca. 4f/j 0 , jufammen mithin ca. 12 j)

Siedl. = IU fl hüb., alfo pr. Saft pcn 96 ©ehrt»

fein tiö £ (Ji. i

©eil Dem L Octobrr bf. Jahre? i« jrbocb Dieje

Stalj- un( Slaljlfitufr aufgehoben worben unb ben

trauern getlaitei, felbft ju müljeu unb ju mahlen.

Die neue, ben Brauern aufjuerlegcnbe ©teuer ift noch l

nicht brjtimmt, wirb aber nach ben gemachten Bor-

fihlügcn iilie? in SUem IU .ft 'fl' nicht überfielgen.

gremie Beete unterliegen einem 30U Den iS (3 Siedl,

»ca. I 4 2 r pr. Zentner.

Jn Hamburg beträgt bie OJciummt-Abgabc pr.

iaft Stile? in Allem jy 6 fl, wogegen in © 1 . Baut!

gar Sicht? ;u jatjleti ift.

3n Däncmarf unb ben ^erjogtbümern bat man

beu Bi-rjcbiag gemacht, gleichwie ben Brannlewein«

brennereten, 10 auch ben Bierbrauereien eine 'Mal)*

unb Biablfteuer aufjueriegen; mau ift jebnch balboon

Meier Jbee int JntrTtjje De? allgemeinen SEBoblr? tu-

rüdjuloumicn, uni (ab bewerbe nicht (u e rftb tu r

.

reit. (Sb haben mithin in bem Sacbbarftaaie ol <

ftciu bie Brauer frineriri Sia'j- ober Siablöcurt ju

rntrichteii.

Siau fieht bicrauP, bap brr Pübeder Brauer bei

einer 3»hlung doii L211.£ pr. hafl um bie Hälfte

jchlecpter gcfteUt würbe, wir ber Brauer CrP Joli»

petcin?, noch rin mai io ithlrcht wir ber Hambur-

ger, 3^ ntal fo fchlrtht wie ber Bremer, ca. 5 mal

jo fchlrtht wir ber Sitdlenburger
;

bap mitbiu ber

hübeder Brauer nie, wenigftene nicht in btn erfreu

28 fahren feine? BeftcbrnP, mit bm au?ün bl-

ichen Brauten coucurrirtn (ann. Bia? nüpt bann

aber bie flieferm?! SBiU man wirtlich ba? hteftge

Brauwefen beben, fo mup bie Abgabe brbeuienb unb

minbepen? auf Die Jpälftr heruntrrgrfepc werben;

nur bann werben (ich Wäuner Sure«, welche gröfjere

Brauereien errichten, nur bann wirb bei auswärtigen

(fpncurrrm begegnet werben; bann wirb aber auch

bie Snjübl ber hier perhrauten haften ftch heben unb

wicb e? ftch jetgen, bap bie (SaUulation be? ©labt-

amte? in Beilage 4 eine unrichtige ift. Da? ©labt«

mm geht bei feiner Berechnung baPon «u?, bafj jähe* I

Ifah nur 200 Saft oerbtout »erben, unb baftrt biefr

Berechnung tvchi nur auf Die Bergangmbrtt
;

erat
'

folche Berechnung beipt mit anbrrn SBlorten fugen,

„wir perfpreeben un? »on Der torgrfchlagenen SReform

be? Srauwefen? feine Befferung, feinen Sfuffcbwuag*.

3a, bann wijfrn wir witflicb nicht, woju fine -Reform

überall twtbirenbig ift. 3Bir finb ber Sfnficht, bap,

fall? man ben fünftigtn Brauern nur bie Bföglichfeit

» r r c tf> a u n fl- Tabelle L

f 1

(CI
|&

c

5 =

u
Sn
* s

(fti n n a b m r . 1 Aufgabe.

be

ürff.

v *n j
-S^'5

«}£} 9*
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1 £ ='

Z K.
'J2o
l3n

111»2*

cUbrlldr

3i»feli3J^

U(bfc

Habital«
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3aljrli
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<Jk

Jt H a * \f‘ b b /ü

1-3- 00 1 2000 “ 7294 — 4700 6

L. * Oll 1 2900 ü 7129 8 4801) 76 8

3,« Oll 12000, 16 8 6961 8 5100 L5 -
L > 0(1 l-iooo 15 0783 5200 32

•i. * 00 1 2000 32 6601 540(1 31

«.

.

ÜU i 2000 aj 6412— 5600 Lil —
L. 00 1 2000 Lil — 6210 580(1 3

8. > 60 12000 3— 110 1.1 5900 90

iL_i (ili 1 2000 90 5800 8 6200 83 »

IU. > 00 12000 83 8 5589 8 6400 01 _
II 60 12000 91 5365 ä 6700 28 8

LL- 00 1*000 28 * 5131 _ 6800 01 a

LL« 00 12000 01 « 4893 7200 * &

LL. 60 12000 4 8 4641 7300 63

Li. 00 i»noo 63 H 4385 7600 28 _
I«.- 611 I 2000; 78 41 19 8 7900 58 8

L'Ls 00 1 2000
1

58 8/ 3843— 8200 15 8

ULs Ml 1-2000 1 J 8 3550 8400 30 8

19.. 60 1 2000] 59 8 3-202 87110 97 8

>0.

.

ÜU 1 -20110 01 6 •2üa2 8 9100 .40 —
ILj. 60 1200C. 10 __ 2630 — 9100 l —
22.« 00 12000 • 2310 — 1160(1 UJ —
ÜL« 60 1 20l|0 SU —

j

1974 ~ 101(10 L2 —
Ü- 60 12000 12 1620 8 10300 06 8

25,. 00 12000 US 8 1260 10600 36 ft

2Ö. > 611 12000 ;t(i 8»2 — II 100 äl 8

£L_r GO 1 2000 il 8| 493 8 1 150(1 UlT —
28.. 60 1 2000 tu 01 — . 2600 9370 —

336000 <

118230 — 208400 iafrUK.-U.

118230 Binfen.

9370 UriOT,*«!.

330000
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p ft ft ft

j

/2 V n
1.3. 50 1 5000! - 7294 — 7700 6 —
2.

«

50 1 5000 6 7024, 8 7900 81 8

3.

.

50 15000 81 H 6748|- 8300 33 8

4 50 1.>0011 33 V 0457
1

8 8500 76 -

5.. 50 15000 76 6160 8900 16 —
6.. 50 150(81 16 — 5848, 8 9100 67 «

7.. 50 15000 67 8 5530|— 9500 37 8

8.. 50 15000 37 8 51071 8 9HOO 40 —
9.« 50 15000 40 485

4
' 8 10100 85

10.. 50 150(81 85 k 4501 — 10500 84 8

1 1.« 50 15000
j

84 8 4133 8 10900 51 _
12.. 50 15(88) 51 3752 — 11200 99

13.. 50- 15018)! 99 3360 — 11700 39 —
14.

.

50 1 50IH)j 39 2950 8 12000 88 8

15.

.

50 1 5000. 88 2530 8 12500 58 —
16.*. 50 15000 58 _ 3003 - 1 2900 65 -

17.» 50 15000 65 1 64 1 8 13400 23 8

18. > 50 1500(4 23 8 1172 8 13800 51 —
19.. 50 1 5000: 5

1

— 689; 8 14300 61 »

20.

.

50 läOOtlj 61 8 189 — 5400 9472 8

3(148884 82127 8 208400 jäb(t.S.<SIi>.

1 821 27

}

3infen.

9472} Utbtrfdmf.

[

300000

gewährt, billige« unb gute« ©irr 311 bräunt, «auct?

brr ßonfutn bebetttenber »erben roirb, uub baft bie

3eit nithi fern« liegen roirb, in welcher ftatt ber net»

anfchlagten 200 Saft 3—400 Saft pro anno »erbraut

werben. In cventuni haben wir aber auch gar Weht«

bagegen, baft man bei ber aufjuftedenben Söerethnung

(ich an ben ©«brauch ber lebten 3aftre hält; auch

bann, roirb aber bei einer 3at)l»ng »on 60 $ pr. Saft

eine aOmählige SIMöiung erfolgen fönnea, wenn auch

' nicht in 12 3abrrn, fo hoch, wie bie Xabede 1 . er*

weift, in 28 fahren. SBenn roir jeboch, roie ju er.

warten Reffen möchte, ben ©erbrauch auf 300 Saft

pro anno annehmen, fo würbe bei einer Slbgabe oon

50 $ pr. Saft, wie labede II. jeigt, bie Slblöfung

fchon in 2(f fahren erfolgen. S)aft eine möglichft

niebrige Slbgabe bem ©taubetriebe nur förberlich fei«

fann, roirb 3ebem einleuchten. unb hoffen wir, Daj

bie gemeinfante ßommiffion bie »orfiebenben ©rmer»

fungen einer iorgiältigen ©rüfung unterjiehen möge.

E

, Urner ®taat6f)auöj)alt.

[Ä 0 r tfr( 0 ng. ]

Da« S1 m t Xraoemünbe, Bericht für bah Stabt«

hen unb ©ermaliung« • ©ebörbe für ben gelammten

SlmtÄbejirf mit 2210 Seelen, »erroanbte ;u feinen

ffoften im (Banjen 7172
ft 4 } ft. Sin ©ebübren

( emfihlteftlich Derjenigen für Da« ^»potbefenroefm

unb bie gerichtlichen Siete) unb an Strafgelbern er.

hob e« 4311 £ I ft, unb foftete mithin 3861 3}ft,

ober auf ben ffopt ber ihm untergeorbneten ©enölfe.

rusg ca. 27 J ft.

Unter ben ®erwaltung«.Sebörben Dürfte Die biQigtte

Da« San ba mt geroefenfrin, freilich wohl nur in golge

feiner Hinnahmen au« bem $ppctbrfent»eim. SBet

einer 8u«gabe von 5543 & Oft ergeben bie ®efammt*

einnahmen »on 5408 j, 0 0 ein« Unterbtlanee sott

nur 45 £

!

Da« Stabtamt erfcteim mit brr bebrutrnben

Sumtnenon 14,041 5 •/,(!. Äeinigt man biefe©oRtiou

inbeft »on ben ©«halten unb ffoften De« SH? rafbuben,

fchreiber«, De« fRufilbirtctor«, bei 6 SiaCtmufifer

unb De« SSaffcrfchout«, fo bleiben 7191
fr 5 */, ft,

roelchen ba« ©«halt be« ©rotonciai« al« be« Slrtuar«

in Scmtunbfchaft«faihen mit 800 / noch au« brnt

Brtifel „©«halte ber Secrrtatre u. f. ro * hin|utretrn

muft. liefen ©efamnttfoften »on 7001 £ 5
*/„ ft ftebt

eine Hinnahme an ©rbühren unb Sttatgelbern »on

5410 £ II li gegenüber, fo Da ft bie wirtlichen ffoften

ftch belaufen auf nur 2380 4t IO 1
/, ft. SBrafbubrn«

fdjretber unb Sffiafferfchout ftnf hier bei ben auOgaben

unter ihrer »orgefeftten ©ebörbe aufgeführt, wähtenb

bei ben Hinnahmen ihre ©rbübren frparat angelegt

werben. Sin legieren erbrathte ber ffiralbubenfchreiber

7216 41 lä s
/4 ft, wähtenb er an ©«halt unb ‘Bureau,

foffen 3650 £ in Slnfpruth nahm, bem nach Dieinertrag

ber SBrafhube 3567 über SCBaffrrfchout »rreinnahmte

an ©ebührra nur 730 £ 8 ft, wogegen fein ©cbalt

1800 4» unb bie ihm au« ber Siaaittaffr in Siede

ber eingegangeuen ®cia»enf«fie ju letftenbe 3ahlung

150 /1 et forCerle.
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Ginem Äoftenaufwanbe be« ginaitj<Dtpatie

«

ment« 1 1,408 fr 130 flehen (Sebühtrn im Sr*

trage soll nuT 408 4 gegenüber.

Da« VIII. Gapttrl unfern Sti#g,ibenirite . 3Ji Ui

tair*Sermaltung" ift in fiep Da« lürjefle, feinen

GrforDernijfen nach aber Da« britti)6(hfte, mit 153,701 Jf

I •/*#. 3ur Decfung biefe« einigen Ißoftra« müjfen

Wir etwa« nubr al* */* unferet gerammten Staat«»

rinnahmen srrwenben, unb jeber £opf ber Sesölfetung

ca. 55 */, 0 auf ftch nebnten.

Unfere Diplomatie erforbtTte an (Mehallen,

Su«lagen unb WlfftonÄfoften jufammen 10,210 fr 70
ober pr. Sfopf nicht ganj 7(1.

Wehr jnlfrejfe gewähren bie öftentli eben S a u»

ten unb ba« fiootfemsefeu (V. Sapitel). hegtrre«

erforberte 7141
fr 14*/, Ö, bagegen sereimmtimte ba«

3etl< unb Steife-Departement an hooliengelD 17,307 4(

2 0 . — Sei ben Sauten isuibeu für Unterhaltung ber

(Sijaujfeeit serisaitbt 23,413 fr 13 0; in ber Ginnnhme

finbrn ficb aber unter ben inbirrcten Abgaben al« Gr-

trag ber Ghaufftrgelbrr 18,053 fr 14 0 aufgefübrt,

fo ba# ber Seeluft nur 4750
fr

tä|1 betrug. (Sin*

jelne unferer Sbattffecn, bereit £ebtfiellen bi« auf

, eine fämmtlicb seipachtet iinb, haben fogar einen

SNeineruag geliefert, io bie Ifhauffee nach Schwartau

640 fr 10 0 , nach Irasemüitbe 1155 4 12 0 , nach

Schlutup 1316 4, unb biefenige nach gaefrnbutg gar

2083 ( 0 0. Unfere Steife maittc für Uuterbaltung ber

Seftiebigungen um bie Stabt eine Su«gabe sou 003 fr

2 0 nothwenbig. güv ben Stabtgrabeu, gieiihfoU«

eine Sccifelinie, ifl nicht« srtwanbi.

8u« bent VI. Gupitil Sirchen unb Schulen

ergiebl ftch, ba# au« ber Staat«fajfe erftere jufaiuniett

0880 fr 4 0, legiere 3J, 178 41 13*/, 0 empfangen

haben, barunter bie Schulen in ben hnnbbrjirfeit nur

1220
Jfr.

Da« getp.cbngftt Gap.tel unfere« gefaitumen Sib*

gei« enbliih tft ta« legte, Serjinfiing unb Sbtrag

ber Staal«f<hulb. P# eiferberte 502,950 fr 2 i/
ä 0,

ober beinahe 4
1 % unferer ganjrn (Smnahnte. Der

gro#e Subget*Sbf<hnitt „3nfirecit Strurrn unb Sb-

gaben" wirb bi« auf bir geringfügige Summe son

ca. 700 fr
Durch ben Bffarf unferer Staat«fchulb ob*

forbirt. greiltth ltnb auf bir« Gapilrl anjurrchntn

Diejenigen 170,055 fr,
welche al# Disibtnbe bet rem

Staate gehörenben hübeef*Sücheutw (Sifenbabn-Sctien

unter ber ®innahme»9iubrif „3ini<n unC Disibenben*

erfcheinen; Doch aber bltibrn immer noch ca. 302,300 fr

tut Srffrtitung brr Schuibenserpflichtungen übrig.

Ulart) bem Subgct für Da« gegenwärtige 3affr beträgt

unftre Schuib im (Danjen 1 1,085,320 fr 130. §in*

jugefommeu ift tm häufe biefe« 3aljte« hi« Staat«*

Prämienanleihe mit 3,500,0i>0 $ = 8,750,000 fr, fo

bn# wir, ungerechnet bie im laufenben 3abre gefche*

henen Sbtragungen, fthulben 20,73 >,320 fr 13 0 =
8,294,131 .j 37 0, ober für ben Ifopf Der Stsolfe*

rung beinahe 187 .f!
—

Unter ben Gtnnabmen unferer Stabifaffenrech*

nusg bilbett bie 3nDirecten Steuern unb Sb«

gaben ben $aupipofien. 3« bem ihnen gewiDmetcn

Sbfchnitte flehen oben an 3®*l unb Steife. Grfle*

rer, in Srrbinbung mit ben S(htf?«abgaben, erbrachte

Srutto 220,580 0 0 unb erforberte an Grabung«»

loften 20,009 fr 0 0 ,
ober rtwa« über 9 %. Die

Steife in ber Stabt erftheint not einem (Srlrageson

1 53, 1 80 fr 0 0, son welchem SÄütfacrife mit 1 1,690
_fr

6‘/j 0 gewahrt ift. Sn GtbebungSFoflen ftnb 18,31741

4 */» 0 sbrr beinahr 12 % in Sflfpruch geuommrn.

Drr Srtifel äSahlgrlb, in wrlth'm bir ffrffeibauer

brr Sranntweinbrenner mitbegriffen ift, niu#tt son

33,503 4t 5 */t 0 an ifoften 5148 41 15 0 etnbÜBtn.

Die legieren umfaffrn bie Su«gaben, welche ber Staat

an Gehalten, hohn unb Äoftgelb auf feinen Wühlen*

bttrirb serwtnben mup. £in)u treten noch bie son

Der Saubepntation tut bie Stabtmühlen eerwanbien

3131 4 IO‘/S 0. Sefonbere 8rbebung«foften be«3Rahl*

gelbe« werben baburch erfpart, ba# feine Grlegung

auf bem Sccifebürrau gefebirht Su« Xrascmünbe

gingen an Steife für Sütfer* unb Sreanerforn 504 41

4 0 iofttnfrei rin. 2Jfit Ginichlu# be« halben Smhril«
1

an bem Grtrage be« holfteinifchen 3®ft0, ®on welchem

ben loUpflichtigcn bieffiitigeu Gnclasen bie anbere

Hälfte für Gont uunuliwetfe juniefgegeben würbe,

brachten 3®U uub Steife 91eiio 357,874 fr 4', 0.

[ftertfegung felgt.)

CöefeUföaft

jat SUffötbcrung cfemcittnii^i.qer Sffdfigfett.

«O» ktx iiäctftfn $er|ammluug am I. $fc. nmö rr

Srofejfot OTantel« eiuen Sortrag halten, betitelt:

Der Serein für hübeeftfehr Oefdjidjlc uub Slter»

tbum«funbe. Wittheilungcn über feint Strbüiinijfc

im SUgemriiien unb feine neueften Srbeiten.
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Xtleiue <£ h t o 11 i t.

HK. (H#r ÄfMfmtfitbcrilB**fltHie.) <*• ift IW einiger

3eit, veranlagt tutdi eine von und in tiefen blättern gemachte

©emerfung (Jtl. C^r, .V 165) bie Rrage aufgeworfen worben,

cb ti wahr |ei. bag bet per .Rurgon abgebrannte Wartetet Clben«
bürg brrmageu verfiltert gen»r|eii fei, bas e* «riitrr Sammlung

j

für iprt nicht beburft Iwbf. äüir fönnen nadJ ctngtjcgrmn 9iadu

(iiHm behaupten, bag bie* aUrrtiag* ber Rail gewefrn ul. fo»
j

wohl in ©egitg auf feine ©iobilien, wir auf feine 3tnntobilien. •

(Sine Auffcrbrrung guc ©übtbätigfrit fteini uul alfe burdiau*

ungerettiertigt.

'über, wirb gefagf, bet Unglücflite belomint IOCJO für fein !

abgebrannte* $au*, welche*, obgleich alt, ib«n genügte; baiwn

Sann er fl* fein* oert gleitet Wroge wlfbet erbauen ’lUir i

wellen e* babin geftrßt fein laffen, ob er nicht iml «puife einer

£Wctbrf, bie ja für ba* neue, foviel werthoeüere ga erlangen

gewrfrn fein würbe, feinem ©ebürfniffe »cUfcinmen batte genügen

feinten. ‘Wir muffen vielmehr barauf binweifen, bas bie Reuet*

vrrftterung, feil fte nicht gefährlich werben, vcllftänbigen tft-

fa$ für be ii erlittenen Schabern in feinem weiteren Urntangc

Weber gewähren fann, noch batf. Sie (amt c* nitt. weil eine
j

Rruetdbrunft tem ©eftoffenen immer mau (berief ftattbeil bringt,

brr fit gar nicht toriren last, auch burd) Weib nicht <rfe|t

werben fann. Sie bar» e# nitt. weil fte bann bie Duelle un : 1

ermrgliten fcrittftnn* unb unverantwcrllidier ©crglcflgfeit in

ber ©rbanclung pen ff euer unb Hidit werben würte. Wenn
i

aber bie flffecuranrgefeUfitiaftrn ft dt fefcr verftünbtg barauf be*

fdsränten. bie wir Hit burch Reuet gerftörten tfggeutbum*gcgen»

Üante gu erfegen. fo e* unrecht, bur<h ©rivatfammlumgen ihre

wohlerwogene 3urü<fl)altung iUufcrift ju maten. Cffenbar

liegt e* Ui bem ^ntereffe eine* jeben ©ärger* unb tfinwobnert

unferrr Stabt, bie Urbeigeugung ju babeu, tag feine fMa&barcn

vorfiditig mit Reuet unb rieht umgeben Dagu wirb fle aber
j

Witt« mehr bewegen, al* bie Wewigbrit. trc$ ber Rruerverfite*

rnng im Ralle ber $rurt*brunft einigen Staben gu crlriten.

Ru* biefem Wrunbe muffen wir un* im Allgemeinen wiber jebe

©rivalwebttbütigfeit gegen Abgebrannte, ftr mögen vrrfltert

fein ober nift. namentlich wlber jebe cjfentlite Sammlung et«

flären,* ) ohne bamit bebaiipun gu wollen, tag c* gang unb gar

unguläfjtg fei. wenn 3?manb unter ber «fcanb feinem burd* Reuet

beftäbigten SWitbüraer eine Untecftübung angrbriben lägt, wo

befonbete ©frbäUiiijfe bie* rechtfertigen. 3n bem vertiegenben

Ralle fcheint uti* jebot (ein Wninb bafür rorbairben gu fein.

1
••

179, (©criöuimlung ötr hirfigai HRUgltcdnr iuU> Rteaaht

hcö Slalionölhcrcinö üora Ti. 'JiOöcinbtr lSt»3.i ©rt ®or«

flb'rtbc ^err Ä, ®idjmantt eröffnete bie ©erfommliing mit

einem ©erlebte über ben gegenwärtigen Stanb ber ©cbledwig»

^clfletnifdien Rrage unb fchlog batan eine Darlegung ber tfrb

folgerechte in bem JKönigreld'f Dänemar! unb ben •$rriegtbümrrn

«d>le*wig -^olüvin,

•hierauf rcrla* unb begrünbete berfelbe nadjfabmben Antrag

brr birügeii gefchäftofübrrnbrn ÜNitglirber.

Dir iWitglifber unb Rrrunbe be* iKatienalorrrin* erd&ren:

1 ) ber Deutfdte ©unb iil rapflidttet, ta* (Srrbredit be* -^er*

»og* Rriebricb VIII. von ©d)lf*wig*$eljlein auf ba* ^erjogtbum

4polftein »u febüben, fo wie ba* ÜÄedit ^clftein* auf uniertrenn«

lid?e ©erbinbung mit bem •Oer^ogtbum £<h(e*wig mit allen ibm

4U Webote fiebenbeit 9Aittrln au mtbeibigrn:

2 ) e* ift nicht minber eine (Äbreupfliiht be* Deutfchen ©olfel.

•t Der SUagiilrat von Äemvlen bat ndi vot Äurjem gegen

bie Regierung au*brücfli* fcabln audgefbtodien. er fei ber fDtei«

nung, tag ba* (SoUectiren für Abgebrannte gang abgefchafft »er

ben müjfr.

für bie Gkltenbrnadrung birfer 'Jlecbte mit feiner gangen .R raff

rU|tilrfien.

Drmgemäg befhliegen bie VZitglieber unb Rreunbe be* 9ta

tionalmein* in ifübetf.

I) eine Aujforberung an ben «enat ter freien ctafct tüberf

nj richten, ' ben bieffritiarn ©anbe*tag*grfanfiten mit brr
4
um

«diupe ber gebähten Siedete erforberlihen 3nttruction ju veneben:

2 1 fich felbii gu regrlmagigen monatlichen Weltbriträgen be-

reit 111 trilären, Sammlungen avd> tri Wid't-'©iitaliebrrn ;a

vrranldffen, unb ben drtrag an brn Sd^efwig •Öcliteinif6rn

•^ulf*aunfihug be* iftationalvetfiu* in Wötlingeu rinAufeubeu;

3» von tiefen ©rfd'lüffru brr SSegierung ^ergog Rriebrid) VIII.

oon »d'le*wigt^oliteni ‘JKittbeilung gu maihen

Die ©erfammlung erflarte t’uti einflimmig für bie Annabmr
br* obigen Anträge*.

3« bem ©efchluffe »ub I. würbe folgenbe Hingabe an be«

Senat oorgelegt uub orrlcfcn.

-&obbt Senat.
Der unrtwartrt lingrtrrtrne Xbronwrcbfrl in Dänemarl unb

bie tfreigniffr, welche m unmittelbarer Rclge ftd> baran aefdiloffeii,

haben eint tiefe ©rwegung in Xeutfchlanb bervotgeruffn 3um
erften 3Wale 'lebt ba* teutfdie (ÖoK, ba| feine Rürflen feCbft vor-

angeben in eim allgemeiner nationalen ^Bewegung, oon ben Ibis--

neu ift tat erfte Wort grforcihen für bie Unoetle^lidiftit bei

Äfdte* unb überall bat e* begeifterlrn WieterbaU gefuubrn.

AUe ©artriunarn, alle inneren 3miftiafelt*n werben reTgeffe«.

einmütbig «bebt fid) ba* beutfehe ©elf, um für bie teeret»

Hbre. für ba* ge (taufte ‘Hecht ber Nation einjutreten Die ©cl(*r

»rrtrriungm aller beulfchtn ©unbr*länbrr erachten et (ftr ib«
beiligr, für ib^e brmgenbe ©ftiebt, gu erflärea. bag bie IHaticn

bereit fei. mit Wut unb ©lut ba* SSriht eine* brutfehen dürften

gu fchühen, buid> beimi Ibronfctge feinen angettammten Hänbern.

brn ^rrAogtbüniera ed'teowig unb ^olftein. bie ^oftuung auf«

egangen ift auf enblidte ©efreiung oon brüefenbrr ifrembf

rttfehaft-

Die in ttübetf am brutigrn Xage oerfaiuneltrn SHttglieber

unb Rreunbe be* brutfehen 9tatfonalmein* fhrechrn babet b»burf^
ttuirui ^fbeii Senate ihren ebrerbirtigfrn Wunfch unb tbct

Hoffnung au#, bag Üftbrtf nicht gurüeffteben werbe in biefet oaiet-

linbifdien £ad^e Wenn unfrr deine* WemeinWefrn auch nicht

berufen ift, in SRadnttragm ein rntfd'eibenbr# Wewicbt in bie

Wagfchale gn legen, fc ift e* becb anbrer|fit* fein Äecht unb
feine ©ficht, al* Wlirb be* gregen ©aterlante* feine Stimme
für beutfehe* Stecht uub beutfdir Hbro \n erbeben.

Die bieftgen UHitgheber unb cueuntf be* beutfdien 'JHolionol«

vereine* richten bf*l?alb an (finen {vben Senat ba* ebrerbidige

Hrfuchen

:

Öcber Senat wolle grnrigen, burd) ben Wrfanbten Vübrcf 4

am Deutfehen ©unbe rrdären gu laffen, bag -^odsberfelbe

ben Hrbprinjen Rriebriih von Auguftenburg al* <^rrgog von
S(hlf*wig -tpclftein anerfetine, unb ferner beim ©unbe ta«

bin gu wirlrn, bag terfeibe bie Xbronfolge birfe* dürften

in bem ©unbr*lanbe g>olöein fowie ba* 9te«ht be* Heiteren

auf ungertrennlidce ©erbinbunjg mit Schleswig ftfaüfce.

3m Otainen uub Aufträge ber b»ffgf« ©titglieber be* beulfdhen

Nationalverein* untergeiebneu

Cts nr* *Öob‘» Senat* ehret bietigft ergebene

A. © ich mann. Dr. «&. Sommnter. *®t. ©in cf Irr.

Hftbctf bei» S7. ‘Jtovbr. 1863.

Dtachbeui ein binftchllicb bet Raffung be* gweifen Sair# n«
bobene* ©ebeufen. betrrffenb ben Au*brucf. bag bie Rürftai
jum rrften ©tale in einer nationalen ©ewegung vorangegai*
gen feien

.
gurüefgegogen worben . erflarte fid) bie ©erfammlung

einftimmig mit bem 3nbalte be* obigen (Entwürfe* rinvrrftanben.

VrranlworlUcber Aebtrtrur: Au§. dnrtori. Crudi unb ©erlag von A. ®. Afblgen* in CibrA.
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Sie Sdjlcöroig ^offieinifdjf 3ratfc

unb bet Sübetftfcfie f>anbel.

(?ine Stabt, wie Mt unjrige, fann natütlichrrroeife

Me S<hledwig».$oIjieinifcbe Stage nicht mil benielben

äugen betrachten, wie ed bat Deutfche Binnenlanb

ju tbun vermag. @6 märe eine Ungerecfetigfcit, von ihr

ju »erlangen, Dn(j fte gleichgültig über bie mancherlei Un»

juträglicbftitcn, »eiche ihrem Cpanbel unb Berfegr aud

einem ernften Eonfficte jwifcheu Deutfcblanb unb Däne«

marf erwachten müjfen, hinmeggehen, bah fte mit ber<

felben Sorglojtgfeit einen Ärieg vor ihren Dhorni

entbrennen feben foüte, wie fte »ieOeicht ben gelfjug

Englanb’d unb granfreith’d in 3apnn anfchaut. 3hr<

(Srijtem hängt bavon ab, bau ibr Raubet ungehinbert

lieb bewegen fann, unb wenn Deutfcblanb gorberuu»

gen an fie ftedt, (o barf e« ihr auch nicht bie 'Kittel

abfthneiben, fte ju befriebigtn.

SBenn folche Betrachtungen imferc Saufmannjchaft

bewegen, |o fönneu wir ihnen Me Berechtigung nicht

abjireilen. SBir formen cd Denen unferer Dlitbürgcr,

welche bem ^tanbel lieb gewibmtt haben, nicht ver»

benftn, bafj |ie mit Briorgnih einem audbreebenben

Äriege rntgegeitfehen. äbtr ed fragt ftcb hoch, ab

nicht manche Erwägungen autgefpraihen werben fön>

nen, welche biefc Brforqnih tu verringern im Staube

wären. 2Ött glauben, bafi allere eng« her Sag: „brr

Ärieg ift bed ,£>anbeld geinb," lieh im ädgrmeinrn

fletd bewahrheiten wirb; mir glauben aber auch, bafi

fit manche Etnfcbränfungrn Mefed Sagrd nicht hin>

wegleugnen (affen.

SBit berufen und junächft auf bie Erfahrung,

älle hanteltreibenben Bölfcr haben lieh nie gefcheut,

wenn ed anberd ihre Äraft erlaubte, um ber 3nter»

effen ihre® fjanbeld willen Ärieg ju jühren. Eng»
lanb thut bird brifpieldwrife nach, unb vor ädern Sübecf

hat iu ber Beriobe feitied (Blanjed wohl feinen ein»

jigett feinet Sielen Äriege unternommen, ohne getabeju

bie Erhaltung unb. äuäbreitung feine« .vjanbels im
änge )u haben, älfo ftnb Äriege nicht turebaud bed

gantet« geinb, fonbern oft cu feinem ®cbeihen un»

umgänglich noihwenbig. Sollten lieh nun einem

Äampfe jwifcbr« Deutfcblanb unb Dünriuarf nicht

auch ©eiichtdpuufie abgewinnrn (affen, welche ihn ald

für ben ^anbel Sübecfd erfprieplich Darftedten?

3»nä*ft i|t allerbingd jujugeben, bah, fo lange ber

Äampf bauert, manche Berfehrdftörung untermeiblich

fein wirb; hoffentlich aber wirb tr nicht allju lange

währen. Dann mag eiugeräumt werben, bap unfere

Dänrnljänbler am Empftnblictflrn burch ihn berührt

wrrben; bagrgrn aber läht fit mit gug rinwenben,

bah ber gier uuferer Stabt nicht aUrin sott ihnen

abhüngt, fonbern bah manche gactoren jufatnmenwir»

fen müjfen, um ihn hervorjmufen, unb bah fte felbft

unmöglich verlangen fönnen, cd follcn um ihretwillen

ade anbern wichtigen Diucffichtcn bei Seile gefegt

werben. 2öit riet trn unfern Bltcf einfach auf

bad ötefamtmwobl bed ganjen ©emeinwefend unb

hoffen , bah Me Däneithänbler Bateioiidmud ge»

nug hefigen, um und barin beijuftimtiten. Erblich

fegen wir vorau«, bah Mr Ärieg ein erfreulihed Enbe

nimmt, gpictju glauben wir aber berechtigt ju fein,

wenn ade ober hoch wenigftend Mt meijien Druljihnt

Staaten Ernfi utachrn. Sfübrd bürfte freilich auch

nicht jurciefbleiben, benn ed iji ein alted ivahred Sprich,

wort, bah man nicht ernten fann, wo man ntht ge»

färt hat.

Ein folther giütflieher Ärieg wütbe Me törenje
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feer Dättifchen ^»frrfcbatl rem unfern Xfeeren wtnig»

ffrnd bid an die Giber, &i>ff entlidj ater bid aubir

Äöuigdau jurüdidjiebin. ©tr betracbirn rin« folcten

Grfclg ald Da4 gliuflichiie Grtignig für bi« ©lülfec

Sübrefd. Sille ©cbrüdungen, fit und Di« Irgrrn 3ahr<

bunfftr« gebrachl haben, finD ron biejer Stil« ge«

fouwien. Die Notbwenbigfcit, welche iüt Dänrinarf

beffefecn mochte, liefe mit 3oOfchranfen ju uuigtbrn,

feilt und reu äjolftcin unD Schleswig abgeftfeniitfit.

©it all« ItiDfn nett) an Den Drübfalrn, H’fltfef und

Di« (Errichtung D«r 3oBfeätifer in «aefrnburg, Schwur«

tau u. f. w. bereiteten. Dein Einbringen Dcngrogen

.fuinfrldm.ichtc, fern SunDjoll aufmfefbtn, bat Däne«

marf nachgrgeben. 3nD«m «d aber Dm IranjitjoU

jwifdjen Cn> unb Notbfee beliefern lif#, ift jene fonft

UifBfitfet frgendtrichf (Berit ferderleichlerung tut und

«ine neue ©rbrüduag geworben. Durch «in« ©efreiung

£oljteind aud Dem Dänijcten 3oUnrrbanbe roirli bi«

©träne jwifchtn Hamburg unb Sübrcf frei, erlan«

gen mir rin norbweftliehed Jji'ntfrlanD unb filmen in

Dem norbififem (Brrfrfer wieberum frei« (Foncurrenj

üben, Die und »an 3«fer ju 3afcr mefer erfefemrrt

Worben iff.
•

(D?«it föimte und «inwenbeti, dag mit «iner 8«.

freiung ^olfleind aud Dem Dänifeben 3oUr«rbanbe

niifet ROifemrnbig eine Slufbebung Der 3oUl 'mfI> jwi»

fefeen ^»olfteiu unb hübet! titbunben fei. Gd ifi aber

nicht rpabrfcbeinlicfc ,
Dag Jri oifttin rin frlbftffänbigrd

3oll|«fiein annefemen werbe, ieuDern ed wirb tttfe mit

anbtrn Staaten, wenn ed nicht unbedingten ftreibnn«

bei preclamirt ober einen fefer niedrigen 3°B|‘ife

auffttUt (t>or Dem wir und niefet ju fürchten brauch«

ten), »«rbinben müffen. Slud nafecliegenben ©rünten

werben feite* Deutfdjt Staaten fein, unb bann wirb

Sübrtf immer ©eiegenfeeit haben, fBrftimniungen ju

treffen, burtfe Die ieine Sntcrefftn »oUffänbig gewafert

werben, ffeinenfaüd fann ein Slnidjlug J^olffeind an

iegenb ein 3°0ihfl«ni fo btbenfiich füj feübccfd £an»

bei fein, wie fead Daiiiich« 3oB|Pftem fttb iafür ge-

jeigt fern.

©ir haben fefeon erwähnt, Dag folgern Durch Die

erlangte Selbfiftänbigfeit em norbweffliched gjinierlaub

für Sübecfd Handel werben würbe. 3n rittet 3rü,

in welcher wir Carnacfe ftreben. Durch Gifenbafensrt«

hinbungen bad »etlonie Xertain in Diefent Saute träfe

afler eutgegenffefeenben ^inberniffe wieder ju erobern,

iff feie« den ber grigtrn ©icbtigfeit, unb ed Darf wofei

|

nur Darauf feingeiDlefeu werben, jim hitrortd allgemein

I
Die Uebrrjeugung feervorjutufen, Dag und 'Kiefeld er«

> wünfifeter fommen fann, ald eine folcfee ©eränterung

in Dm beftebenben tBerfeältniffen. ©ad oieBeicfet bet

jjiatiDel mit Dänrmarf einbügen wirb, bad wirb bet

mit .jjelftein gewinnen. @4 ift aber faum anjunefe«

men, bag Grfletrd rinircten werbt. Denn naefe rinrr

Sodtrennung fjolfteind von X änentarf werben «Be

,

birffnigrn ©rgünjiigungrn wegfaUen, welcfee Die 9fe«

gierung bed lefeiern Siaatcd Den ^läfen unb ^iinbeld«

pläfern bed erfleren gewährt feat, unb Sübecf wirb

burefe eigene Ära ft ifenen iVaiuhed abgewinnen lounen,

wad cd jrfet nicht gu erreichen nermag.

ffiir muffen ed alfo ald mtfere feffe Ueberjeugung

feinfieBcn, tag eine Sodtrennung ^olfieind ( unb mit

ifera wo möglich Schiedwigd) non Xäntinar! für «n
fejanbd Sübrtfd «on jo grogetn unb etfecblichem ®e>

winn fein werbe, Dag fribft «hl bacurn getäfelter Jfrieg

mit feinen menirntaneu 9?acfetfeeilen nicht gefcheut

werben Darf. Gd liegt nach nuferer Stnficfet bafeet

auch im 3nti’reffe nnfered ^nnbeldftanbe«, ifent einen

erfreufichett Sludgang ju wünfefeen unb tue (Erreichung

Deffelben nach firäflen beijuitageu.

SoUte man aber fürchten, bag eine ju Detttfche ( t)

(geftnnung unferee Stabt, unb eine gu lebfeaftr (*

)

äleugerung berfclben ten $a# Der Dänen gegen und

{
erregen unb unfetm ÜJerftbr mit ihnen Abbruch tbun

würbe, fo müffen wir offen grftefeen, bag wir tiefe

ßurefet niefet tfeeürn. üuf Dir güferung bed jfrteged

werben biefeiben gar feine ©itfung haben. Denn feiefe

richtet ftch nach gan) anberu ©«Dingungen Xad 3n-

tereffe bed Dänifchtn Äaufmannd wirb ihn aber für

alle 3“ten an üübeef feffeln, felbff wenn Die in unfe«

rer Stabt ^errftbenfee politifche ©eftnnung ifem noch

fo wiberwättig wäre, ©mit aber hübref nicht nttfer

int Smnbe fein feilte, feiefe« 3ntereffe |u betrietigen,

fo wirb rd auch Durch leine Neutralität, nicht einmal

Durch eine affen audgejprochene 'feiarceir.abme für Xä>

nemarf lieh baffelbe erhalten fönneu. Die ffiabl iff

alfo offenbar nicht fchwirrtg; ed feaubrlt lieh nur um

Giftfchloffenferil, unb biefe hat SlUem wünfehen wir

unfrren feanbeltrribenben ©iibürgrm. SoUte aber

j

«iner brrielben gegru unfrre Scbauptungeic gegründete

Gütwrnbungen machen fönnrn, fo erachten wir ed für

j

feine $ffichi, fie öffentlich audjufprecheB, damit biefe

I
hochwichtige 8«tg* ju einet beftimmten ©eanewot.

tung gelange, ©ir unfrrerfeitd finb gern bereit, jede
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©efeferung angunebmra, unt glauben, Cap un<5 PiirmanC
j

t# perbroftn fann, wenn wir tn einer Äriit«, wie Der

gegenwärtigen, auch unfere eigenen Angelegenheiten

in# Singe (affen. (SS wirb wrufgiitnS 9ttrmanb mit

gug behaupten föiuun, Cap ürt) bieo nicfci mit einer

guten Srutfcben ©eftnnung unb mit Cer-gröpten Opfer«

frruCigfrit pertrage. i«.

Stanwefen.

SBenngleub wir mit Ccm ©erfaffer be# in ber pari«

gen Summer biefer ©lütter enthaltenen ArtlfelS „3ur

gieform be# ©tauroefenS'' barin übereiufiimmett, Cap

eine mögliehft geringe ©elajiung be# feiefigeu ©tauerti*

©etriebeS biefem felbft eben fo erjptteplieh wie bem

©ublifura miplicb unb angrnebm fein würbe: fo fönnrti

wir bocb ni(bt bie barin auSgrfprechenrn ©efütcbtitn«

gen thrilen, Cap bie profeetirte Abgabe Pot I -ti £ pr,

8afi 'iXalj e# unfent ©rauern fehrotr ober gut un«

möglich matten follie, utit bem AuSlanbe enolgreicp

ju (oncurriren.

©an einem Abfafee bieftgen ©Urs» nach an#märtS

fönnen wir poeerf) gäiijliefc abfrpen, ba leiber in aUeti

unfern Sathbarlinbecn freinbe# ©irr mit einem fo

hoben 3o(I belaßt! ift, ba» felbj) eine ^trabfepung bei

pieftgen ©alijteuer auf rin 'Eiiniinum fcbwerlicb einen

(Srport unfere# gabrifats ermöglichen würbe.

3uuäd>ft fann feiet nur bie ©efiiebigung unfere# I

eigenen üonjuntS in grage foimnen, unb we#palb uu

feie ©tauet in biefrm ©unfte nicht jeher auswärtigen

ttoncutrenj mit (Srfolg ju begegnen int Staube fein

füllten, ift un# pollftänbig rätfejelbaft unb wirb bunt

bie für ben PorliegrnCen gaU burttau# irreleoanteit An»

gaben ber in attbern hänbetn rriftiienCra Steuer in

feiner fficife begrünbet. Senn e# fann bem £ertn

©erfaffer Coch feiueufaU# unbcfannt fein, ba# nach bem

neuen Seformprojectr frembe ©iere ntit einer Steife

»on 6 ft pr. gap belegt werben, einer Abgabe, bie

einer ÜSaliffcucr non -'40 £ pr. Üaft gleittlammt, mit«

fein ba# Doppelte ber bieftgen Abgabe betragt.*)

Settnei man feieju noch bie SranSponfofttn, ben 3®U ic,
!

fo gelangt man ju einer ben gehegten ©efürettungrn,

bie in beut erwähnten Auffape auSgrfprotben ftnb,
'

* ) Jut (Stlanltrung obig« Clngab« bemerfm toir . baj au« !

bin« feieligen 8aP WaJj ca. 40 gaj genccfentiilKS Jagnbict ge<

braut nrrbeic. trau bti rincr Übgabe Pen 6 fe pr. gap = 340 ft

pr. tat beträgt.

gerabeju entgegengefepten goigerung, bap nämlitf büret

eine ungerechtfertigte ©rgüttfiiguitg ber bieftgen ©raue«

teiett bem AuSlanCt gegenüber brr Import ftrmber

©irre erfthwert, wenn nicht nnntöglicb gemacht wer«

ben unb bem Allgemeinen feineSroegS terjenige Plufeen

etwaebfen wirb, welcher Cttrch birfelbe boep ohne 3weifef

bejwecft werben foü. ©trabe biefe unptrhaltnipmäpig

hohe ©efieurrung frember ©iere, wellte für bie gewöhn«

Ilten unb billigen Sorten beinahe einem Glnfuhroet«

bot gleitfommt, würbe un# mefer benn je ber ffiiU»

führ ber biefigrn ©rauer pretögebrn.

gür Me hitfige Seform fragt t# fit vor allen

Singen: will man einen @(hu©oII auf ©ier legen,

Ober foO out bie auswärtige (Soncurrtn; jugelajfen

Werbeut — ffittb ba# (Srflere beabttctjiigt, bann fagen

Wir mit bem ©erfaffer jene# Artifei#: woju ifi btntt

eine Reform überall itötfeig? Sie befiehenbe feieitge

3u*ftbrauerei liefert mit Ausnahme alljährlich einiget

©io'natc rin jufrirbenfleflcnbeö ©ier, weite# unter

©etürfütligung btr Cualität nirgfiibS billiget ju

haben ift; ihre Stulb Ift e# nicht, wenn bie don»

fumeniett tbeilweife eine ganj unPftpältnipmäpigt

Apance mitbejafelen müffrn. ©fr glauben nun ent«

{(hieben, bap e# in brr Abfttl unfer# hoben Senat#

liegt, bie ©rauerei pollftänbig, aut tut aupeu hin,

frei gu geben, »peil fonft ba# ©erfahren iin ctaffefitn

©iberfprut fiüttCe mit ben feit länger al# einem

Secenntum erftrebten unb tbeilweife bereit# burtge*

führten Reformen auf Dem ©ebiete bt# gjianbrlS unb

ber (bewerbe, unb liiib übtrjtugt, bap bei gcßftfUung

ber Acctfe Pott bet betreffenben ©efeörbe nur nitt btt

richtig* ©lapftab angelegt worbet» ifi.

Ob bie ©efieurrung, weite übrigen# nitt bie

©tauer, fonbern bie donfumtntea trifft, 1 20 £ ober

60 $ fir bie Saft beträgt, ift wirflith nithi fo erfeefe»

lieh, al# e# ben Anfth in hat; rin foleher Untcrfcfcieb,

auf bie glafeh» ©irr beretnet, würbe circa jwri

©fenuige utefer obet weniger auSmaten unb bafeer für

ben eintrlncn dottfumentru fauni fühlbar fein.

©ir überlaffen bitten ©unft bet ©rurtheilung ber

gcmeiufamtn domnüfften, unb beben not einmal h<r«

per, barjuf ©ebaefet iu nehmen, bap bie Accife mit

bet ©iat;üeuer in# ©ieichgtiPic&t gebracht wtrb.

©o ©Iricbberech igung ift, feerrfebt wahre gtriprit,

unb wir hoffen mit 3KPe>fitt, bap bie SKeform be#

©rauirrfcn# in biefem Sinne beabftttigt unb in#

©erf gefefet wirb. ,.
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Scfmung tfübccfö am 5. ©«. 1813.

<'Jlu« .» .«U j @ffdii<ble ¥sb«f« UMtjrrnb in Smlniflinig mit

trm fraiijcjifittn JtJUmfid'r, Stbtb. S, ®. ISS— 117.)

©er 5. X rctmber war rin Sonntag. SPou tfr

am BorabtnPe PiefeS JageS Pruilip ju »trnebmtnPe

ÄauoiirnPonnet, fowie PaS ©enipt, Pag Pir 9!orpo>

firn Ptr ÜttbünPeien bereits bis an Pie BefeftigungS«

werfe btt StaPt flteijtep, erwedlen Pie jrruPigflrn

Hoffnungen in Prn Seelen Per ©ciuigbauPcltrn unP

©ebeugtrn. gtüb Morgens würben Pie Kanonen

auf Pen 51<äUen jur geier Per Ärönung Sapoleon’S

unP Per Spiapt bei Slufteriig gelöfet. Ginige Slun»

Pen fpaier trurpe turp Pen ©enrralmarfp unP Prei

Äanonenipuffe Per SlQarmjuRanP preclamirt. Der

©otteSPienft unterblieb; 3tP<r mugte Rp in fein Hau*

begeben uuP Xbüren unP genfterlaben rerfcfclirpen.

Ginjelne IfStrfonen, Welpe fiep nop auf Pen S tragen

fepen liegen, wurPen burp Säbelhiebe unb MRoien»

fpüffe Per polnijpen vancirrS, wrlpe Pen Ifiairoutilen»

Pienft »erfaben, »erjagt. SaUemanb, welper oft burp
;

Pie € tragen ritt, fabelte periönlip einen Menfpcn

Purtt, welper in Per BurgRragt mit einer MiUijaPe

fiep an Pen Häufcrn fortfcplitp; autp feuerte er auf

nieprere ijjrrfonrn, Pie et anfttplig wurPe, feine iJJifio«

len ab, glüdiipecweift ohne Grfolg. JoPienftiUe

berrftpte in Per Stabt; nur Pann unP wann würbe

Re in Pen H flu|>tRtagen Purp Pen H'n ‘ unC’ -£>fr*

matfp Per Xrupprn untetbtopen. SipiSPefteweniget

mürbe tn Pen ftugenblitfen, tve Pie ifiatroutUen niPt fiept«

barmaren, ein »on ben Deuanen retlajfene#, mit flern

belaPeneS StecfenipftPiff, welpr« unterhalb Per GirmrnS

tmiete lag. »on Bewohnern Per iiope gelegenen Strogen

alb pafenliMea ©ut geplüuPert. Die feit einigen Xagen

auf Per ifriegbftube gefangen gehaltenen Munieipalräthe

unP Sotabcln mären itijwiiPen ;u gug unter Militari»

bePecfung natp Pein SEBatplpaufe PeS n^fteulboreS 8f'

führt, BalP Parauf erftbien Pafelbfi PallenianP unP

fünPigte ihnen an, Pag alles ©elP Per öjfmtliprn

Gaffen, Welpe fpon feit Pci Mitte SooemPerS »on

Pem ifirafetten unter Pie bejonPetc Cbhut PeS Untere

präfecten gefiellt waren, fowie Pa« gefammelte Silber«

zeug, fofort herbeigefpafft werben müjfe. Die Gom»

munalcajfe war fpon längere 3 ct* °h»' nUe* ©<IP

gewefen. Die tßrtpflrgungocentraifiion befag nop

1815.$. I I (5 unb einiges Silberzeug, an S&erth un-

gefähr 401) Der ftaujofifpe JPriegStommiffair

‘JtrepauP nahm beiPeS in Gntpfang. Den ©efange»

nen würbe [fegt angePcutet, Päg Re mit ihrem Sehen

für Pie Sube Per StaPt ju haften hätten unh Pag

iePe BrleiPigung PeS MilitairS an ibnen ger&pt wer-

ben ioüc. Stuf ihre Bewertung, Pag Re als fflefan»

gene SiPtS für Pie Silbe Per StaPt tpun fönnten,

gebot SaOemanb Pen btiPen üelteflen berfelben, Pen

ffauflriilrn ©unPlap unP Uffbaufen, ringeln unter

Begleitung eineg SoIPaten btirp Pie Stragen ju ge«

ben, um Pie etwa »or Pen Xbüren unP' an Pen gen«

Rem ftp jrigraPrn ffierfonen ju ermahuen, fip ruhig

ju »erhalten, Pa ihr SePen in ©cfohr fei.

Der bjtring griePrip »on H f fffn - t»e!Per Purp

Prn Stidjug PrS 'Printen »on Gdmübi auf Hamburg

Rp »on Pen grangefen »erlaRen fah unP Rp Pen

©efahrru eine« Sturmes ober Per ©rfangenfpaft

nipt ausfegm wollte, batte fpon gegen Mittag mit

einem Xbeile PeT Pänifpen Xruppen bie StaPt »et«

(affen, um RP auf ClteSloe juriidiiijirben. Um Pen

Siitfjug auS Sübetf überhaupt ju helfen, warm fpon

früher bie über bie Xra»e fübrenPe DanfwärtS» unb

SBipperPrütfe thellweife jerflört Die im 3nnrrn PeS

HolftenthoreS gelegenen Häufet mugtrn big auf einS

»on Pen Bewohnern geräumt werben, Penen PiefeS

eine Hau0 als gemeinfamr SBobnung angewiefen

würbe. SBegen Pe# eingetretenen gtofteS waten Hr«

beiter rtquirirt, um bie ©ewäffer, welpe Pie StaPI

umgeben, nameutiip bie Xrate, anfgueifen
;

bei ber

geringen 3«hl ber Arbeitet war eS inbejfen nipt weit

mit tiefer Ürbeit gefommen. Die innere Hslftenbrütfe

würbe »on einem ©rnieofRiirr befiptigt, um in Per«

feiten SMinen aujulegen. ©ahr-peinlip erfannte

tiefer, Pag Pie Brüde ju feR gebaut fei, um ohne

©efabr für Pie nabe gelegenen Häufet ganj gefprengt

JU werben, unP Pag furp Pie Sprengung PeS oberen

XheileS beS SpigbogenS tiefer Brüde wenig grwon«

nen fei. ®c unterlieg rie an Perfelben beabRptigtm

Slrbeitrn unb begnügte Rp, mittelft einiger Stedenig-

fpljfe i)3ul»ertonnrn unter Pie Brfide ;u bringen. 3®

Pie ^omonS Per beibrn über Pie Xra»e erbauten Brüden

wurPen »on Pen Pänifpen Bfatinefolraten ?bcfr unC

anbere brennbare Materialien grbrapt. Diefe Marine»

folPaten, bie fpon )u Slnfangr OdobrtS ihrer fünfzig

umrr Ptm Befehle PeS Gapitain ». H°Ift(tt natb ?ü«

bed gefommen waren, moirfen Rp in ben wenigen

SlunPen, währenP Sübed nop in Per ©ewalt feiner

StPrüder war, aiS Pie grögte ißlage. Sie »erüblrn.
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uamentli* in feu Plefeii Srürfen nobe gelegenen Stra«

ptu, Dir örgften ®cmeitibeiieu unP Unfttithrreien, Pran-

gen tn Pie ijäufer ein, mi^banPeltrn Pie iPrwofiner

unP begannen tu plünPern. Wan*f befreiten ft*

ton Piefem ©eftnfcel Parur*, Paf fie Pajfelbe Pur*
j

in rei*li*em SKajie Pargrrei*trn öranntwein ton -

Pen Seinen bratbten. Welnrere Piefer WarinefoiPaten

mären fpairrljin belruufen in Pen Acl'bäufern nnb

SBaarenf(bauern au Per Drate ringcfibtofru, unP ge«

rieibeu auf Piefe SBeife, Pa fie ton Peti bei-einbte*

tbenPrr Dunfrlpeit auSgefanPten HiattouiUen nirfct

aufgefunPen mürben, am anPeren Tage in f*wePif*e

®efangenf*aft

Saetfcem Per 'ftrint neu Reffen mit einem Dpeile

Per Dünen att# CüPeef fertgejogrn mar, beftanP Pie

Sefagung Pafelbft au« Bataillonen bolfteiniftber

S*arff*üben, pp« Penen Pa? eine faum 30» Wann
fiarf roar, einem Bataillon Vinien-Jnfanterie Pe« IRc«

glmctite« OiPenburg, 3 Scbwabronen Püniftber Dra«

goner, .1 ScbmaPronen prlnifter ?anrier« unP 10 (He-

febüpen Per Batterie ®erfienbcrg, Penen e«, wie aueb

Per Infanterie, an au«rei*enPet 'Kuniticn feil gefehlt

babeu üatlemanP batte am Wüblnttl)ore 3 ffancnrn

unP eine £aubige auffabren lafien; eine ftanone war

an Pa« gjclftentbcr unP ‘2 »anonen unb eine Jpaubipe

waren in Pie Berfibanjiingen te« Burglljot« ge6ra<tt;

Pie Petition Gri«wig«i)oi wutPe aufierPem ton "2 ®e«

ftbüprn gePetft. Die 3nfanterie ftanP in Pen Ser-

fetanjungen Per Ibore unP auf Pen «tilarnipläpni;

Pie (fatalierie befanP fut auf Pein Warft« trat Pem

Äubberg, nnP fantte 'flatrouillrn Pur* Pie Strafim.

3n Piefer Stellung wutre tademanP Pur* einen Bar-

(amentair StcPingf« jur Uebergabe Per Statt auf.

geforPerl. ®r Ufte« Hefe Slufforpcrung na<b einer

furjen UnterrePnng mit Pem fifarlamentair gurüef unP

begab fub gleitbjeilig ju Pen Boipoften Pr« Wühlen»

therr« biuauP. ®« leitet feinen Smeifet, Pafi r«

StePingf nitbt j*wet würbe geirefrn fein, Pie Statt

nun Piefer Seite in furjer ;)elt mit Sturm tu nehmen.

1 £dOuf folgt]

UnfcT ®faat«fian«f>aft-

(fiortfepn ng.

)

Die botlänPif*e SrfinPung or« Stern prl papier«

ergab Pie Summe non 73,043 $ IS'/jA, unP nabm

an SrbebungPfofien Pen nur geringen Betrag Pon

1339 $ I», etwa 1 */, %. in Slnipru*. »n harten

würben '2725 Spiele, nnP an (Sonnofiementen 100,074

Stüef geitempelt. W5ge 3fPet ton 3bntn felbfi be«

uftbeilen, ob biete 3ablen Pem wirflitb fiatigrbabten

Berbrantbe enifpre*«, |a au* nur rnifpreeben fin-

nen. Beiläufig fei hier bemerft, Pafj fbie mit Pem

I. 3uli Pf. 3«- eingetretene ^»erabfepung Pc« Spiel-

fnrtenfirmpe!« non 4 <1 pr. Spieljauf I fl in 9fücfft*t

auf Pen gefepiitben Sinn unferer Betölfetung bereit«

ibre guten grü*tr ju tragen angefangen bat. ®«
würben mtmli* in Pen 4 Wonatrn 3uli bi« Odo-
ber jur Stempelung gebracht : Piefe« 3abr 1 233

Spiele gegen 732 Spiele in t «t>2, alfo, obglei* jene

Wonate noch Pursbau« feine Pen JParten febr günftige

RnP, Piefe« 3abr mebr 521 Spiele! Der ®elP.

ertrag freilitb blieb um 104 $ 1 1 fl in jenen 4 Wo«
Raten hinter Pem IBorjabre jurücf, fann aber bei Per

bi«berigrn 3abre«einnabme non im Durtbftbnitt 70U $
gar nitbt in 8etra*t fommett gegenüber Pem Purtb

Pie ^terabfepung Pe« Stempel« erjirlten ®ewinn, Pap

Per ®in)rlnr Pen einmal gegebenen ®efepen pünftlicb

na*fomme. Heber Pa« BorhanPeufei« einer bePeu«

len Pen DefrauPe betm Spirlfartenftempel jum frü-

heren flnfapebon 4 fl pat ein 3itttf( l allgem-in wopl

nitbt beftanPen. Dafi PirDtfrauPe aber fo grofi gewe»

fen, wie ft* na* Pen obigen Angaben jept berau«|teOt,

P. b. auf Pa« ganje 3apr berr*net ra. 2000 Spiele,

uiö*tcn wcfil Pie fBenigfien felbfi nur geahnt haben.

Die Brrfauf«abgabe lieferte ron Wobiiten 5494.$

« fl, unb ton 3mmobillen 1 1,750 $ 2 fl. Septere Sin*

napme reprüfertirt einen 9erfauf«wertp Per in anPere

£ünpe übergegangenen 3mmobilien ton 2,350,025 $;
Paton fommtn aui StaPt unt IBorflüPte t,«40,125

auf Pie ?anPbejirfe, für wrf*r eine eigene ®ommifüon

Pe« Steuer- unP Stempel-Departement« Pen Per 21b-

gäbe unterlirgenPen fficrtb na* Waafigabe Per Jpau«-

btiefe beftimnit,*Pie Summe ton 443,0412 $ x •, unt

auf Pen Äanon Pe« Slmte« Dratemtinbe «j,237 $ «fl.

Die @rbebung«foften betrugen mir 47 $ 4 |J. Dap
Stempel unP ®erfauf«abgabe bei einer Einnahme

ton jufamtnen 92,2(18 $ 9
•/,

fl nur 1370$ 5 fl ®rpe«

bung«fofirn terurfa*ien, ifi lebigli* eint ftdgc Per

Ibütigfeit Prt bürgerlichen Deputaten, Peren auf Pie

Stempelfiube in Pen befien ®ef*üfl*fiunben Pe« Da«
ge« »erwantte 3f 't ft* ieg i*er S*äpung tntjiebt.

Die an ft* grifitöMenPe, rein me*anif*e Strbeii re«

|
9iamenf*reiben« wirb nur PaPur* einigcimapen er-
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träglich, 1mb fut in brn furjeu 3r >tr<n> ,>* einer Stunbe
rii» güUc ju crlftigcnber Sachen jufammrnbrangt,

pon bencn halb birfe, baib jene wenigRrnb einige«

3nterrf}e ttnjuRöfltn permag. 3* faun nur mietet-

boli mtin ©(Dauern aubfprtihen, Oaft man Pur etwa

2 3al)ren nur folthe, ich möchte fagen ©erfthwenbung

pon bürgerlichen Stiften. mit fif bei feinem aiiberen

Sfpartruirat gtfunbrn wirb, auf« Srue gefegU* fcR.

geRellt bat. -
Sie StabtpoRrn unb bet Stapcaünber te*

legrapb erbrachten ©rutie 75,783 # 3 fl, Dagegen

nahmen jene 33,764 # 2s
/4 fl, biefer 1566 /, 7 fl an

SoRrn iti ©nfprucb, |u bap eine RJriti><5iiinaiime pon

40,45*2 # •*/* Ä in bi* Staatftfaffe Rop. Sei jol<bem

Sfefuitate, ba« ftch pon 3«br ju 3a br Reigen, bürfen

mir tpobl Raffen, halb Pen bem »eRellgelbr, welche«

einfthlieRliih M gathgrlbe« 6981 fi 12 fl lieferte,

befreit )U werben. 3« £erabfe|ung bei ©orte'« fön«

en wir ja aflein nicht purgel)en. Sagegen möchte

auf eine gröbere «lu*bebuung beb Janbpoftwefen«

Bcbathl genommen »erben Finnen, 5« will wenig-

Ren* in ber 3cgtjeit geroiffetmapen alb «polt er-

Rheinen, wenn ein ©rief na* Snmwerbborf j. ©.,

trog ber in bem ganf naben ffütfnig bepnHithrn (ßoR-

Ration, et ft natb Siapemünbe befotbert wirb, unb Pon

Port gelegentlich butth ben ©robtriger an feinen ©e>

Rltnmungbort gelangt. — Ser Irapemünbcr Selegrapb

pereinnabmte

für ©bonnenteni« 839 #
für ©ripaibrpeftbrn 5>C) <

für rrptrjft SRelbungm pon Schiffen . 10 .

jufammen .... 1429#
foRrte bagegrn 1560 # 7 fl, ungerechnet bie pon ben

©oRbramten bei bet (frpebition geleifteten Sienjte. I

Sic annotb in Sinnabmr gefieütcn, aub ber Staat«*

faffe bem ©oRbepattemem gejablten 1000 # für ©ec*

öffcniüthung ber Sraocmünbcr SthijfOliflen habe ich

bicbei auper änjab gelaffen. Sie ©ewtlligung biefer

Summe mag in trüberer 3fil ihre ©eredjtigung ge-

habt babrn, jegt fallen jene 1000 # nur, wie man
j

ju tagen pflegt, aub ber ffifte in bie ©eilabe, unb

man foQte eb permeiben, burtb gottbauer einer jrübe*

rrn 3 l'biung beb Slaaleb, welche gegenwärtig ihren

Sinn Perloren, einem ©erroaUung«jwcigc fünftiiW ju

einem (trirage ju perhelfen, währenb er in SBahrheit

jolthcn nicht abwirft, ©ei bet erfolgten £erabfcgung

ber ©ebübren barf pieimehr gehofft werben, bap btr

Selegraph, autb ohne itne 1000 ff, nicht nur fein

Seficit breit, fonbern 81ttnabmcüberfthüjfe grwäbrt.

Welche bie fDhittcf ju feiner weiteren ©crpoilfommnung
barbieten.

31« birecter Steuer finb 1862 aubgeftbritben

1) crbrntlithe Steuer:

in ber Stabt . . II 9,802#60
in brn ©orjläbtra

unb Sanbbejirfrn 27,135-9.
im Stäbtthen Stape*

münbe .... 2,379*2.

jufatnmen 147,317# 1)1

2) ©iilitair-Stcurr:

in ber Stabt . . 63,539 £ 3 fl

in ben ©orRäbien

unb Saubbejiifcn 18,162* 8*

im Stäbtthen Sraoe-

münbe .... 1,402* 10*

jufammen 83,104 * 5*

5b war alfo ju erwarten eine (finnafjmep. 230,421# 6 fl.

Sin 5rlaf> unb ©ubfad gingen aber ab bri beiben

Steuern jufammen:

in ber Stabt 3439.# ober I,»**
in brn ©orRöblrn unb Sanb*

bejirfen 211* . 0, 49#
in Iraperaünbe .... 13. • 0,n%

jufammen 366.1# ober l,s»%
Sie 5rhcbungefoften beliefen fi<h auf juiammea

8420# 6fl ober auf 3,7 1 % brb Settomrage«; ba*

pon fommen:

auf bie Slabt . . 5333# 7fl ober 2,,«#
bi; ©orftäblr uub ?nnb*

bejirfe .... 2707 * l-J. . 6,«s#
Srapemüubt , . . 379*. I* * IO, 0 «etf

©on ben jur Gaffe erwarteten bireettn Steuern,
in Summa 218,338 #, ftnb rüifftänbig grblieben

3466# 4 fl ober l,»»Jg. Sapou foutmru:

auf bie Siabt . . . 1863# I4R ober

bie ©orfiiite unb fianb*

bejirfe 1406. 4 . . 3,«»#
Xraoemünbr . ...... 195 . 8. . s,,j£

öinjthliepiich biefer SicfRättbe
, brr Srftebung«.

foRtn, unb ber oon Sthuggrnoffen gejablten Schuh*
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gr'tec mit fommen auf t«u Sopj ber ©e*

»dferung an bircctcn Abgaben ca 5 4* 3ß 2.A.

db jleuent aber bcfanntlich nicht aüe Sinroohncr,

unb wieDcruin ftcuftu aufjer ihnen auch noch fit mil <

ben Stiftungen unb Xcftamcntc. «cfcfn wie unb

bic 3nf)l ber Steuerpflitb eigen unb i^t (ituerbareb Sin«

fommen etwa« näher an , unb zwar unier Slulrituug

bet »on bem Steuer« unb Stcmpel-Xepanement amtlich

aufgemachten Xabrlle über bic bctirffcnben ©erhält*

nijfe am 31. Xecbr. 1862. gut bitfelbe ijl bieier be»

ftimmte jritpunft gewählt wegen ber im Saufe beb

3at)reb eintretenCen Slb< unb 3uA'<nge in ber 3<*h !

ber Sontribuenten unb in ben, Srträgen ber einzelnen

(Slaffen. Die fteucepflicbtigrn mllben Stiftungen unb

Xe(tarnenie, an ber 3‘'b*
*"h

. mit einem ©efammt«

jteuerbetrage von 4830 bleiben babei «»per Sicht,

hiernach betrug bie 3<thl ber Sonlribuenten am Schluffe

beb 3af)rrb 1802: 898«. ©on biefen fteuerten (ich

rechne iw golgenbrn bie beiben Steuern, birecte unb

'JRititau'Steuer, immer iufammen) für ein Sinforn«

men »on

unter 5004 inb.©orclaffcä44 . . 9511 ©etf.

unb in St. la 6. , . 4349

500 4 — IÜ004 inSI. 2 « 13. . . 1676

1000« — 1500« 0 0 3*-« 28« »I» 778

1500* — 2000

«

* 0 3b . 52

.

8 • 504

2000

«

— 2500

«

t 0 4*-» 85, 300

2500

.

— 3000 . 0 t 4b-. 130. « , 154

3000* — 4000. 0 0 5 • 180. , , 106

4000 . — oooö

«

0 * 6 « 280. . , 93

6000« — 8000. • 0 7 » 440. no<t 47

81100 * — 10000« 0 0 8 . 610. 0 21

10000. — 1 2U00 « 0 0 9 . 800. nur 5

über 12000« 0 . 10 • ! 040 < gar nur 2

Sttigenommcn, bah in feber Slaffe bab Sinfotn«

men für Siüe ben bcchften Sag beträgt, fo ergiebi

frdj hiernach rin fteuerbareb ©rtammtcinfomtnrn »on

9,366,001*4 für 8988 Steuerzahler, alfo burchfchnitt*

lieh für Beben 1042 4 . Xiefen Xurchichnitibfag er*

rächen aber 8978 Steuerzahler, ober iipifchen 77 unb

78# berfelben, nicht. Äfthnen wir ju obigen Summen

bab fieuerbare Siufommen ber fleuerpflithtigen Stif*

tungen unb Xeflamrntc nach gleicher Sinnahme, fo et«

höht lieh bab ber Steuer unterliegenbe ©efammt« Sin«

fommen um bab fiinfommen jener Slnftartea mit ca.

1 1 3,t;oo {i auf 9,479,69041, — ein immerhin noch fehr

uiigünftigeb ©rfuliat, felbj) wenn auch ju tiefer

Summe wiebrrum noch ein ©etrag für bab bureb

(
bie gezahlten Sdjuggelby »erfteuerte Sinfommeit ber

Schuggenoifen binjugerechnet würbe. 93Bir brauchen

|

unb bab aber nicht anfechten zu taffen, m. g. $

,

beim wir Sille, mil Slubnabme brr auf frfteb fflebalt

SSageftrlltm, bie eine weitere Sinnabme nicht buhen,

wir SlUe wifftn, bah wir nach bem, unfere birecte

Steuer normirrnben ©eftgt tu gering ftcueru, bah

unfere Sinfthägmrg bureb bie Steuercommiifion ge«

wohnlich minbeftenb eine Slafte zu niebrig ut, tag

alfo bab grfaminte fieuerbare Siufommen in ©trfiith«

feit bie obige Summe bebeuteub übrrfteigt. Xief*

©erfahren ber Strucrcommiffton bezwedt lieber nur,

btt garten unfereb Steuergefegeb in etwa? aubjuglei»

chetr, eine Slbficht, bie an fiep offenbar Slnerfens

nung »erbieut. Xagegen tft fehr fraglich, ob rine

©erwaltungbbehörbe in tiefer SEBtife ein ©tfeg,

welche# ganz beftimmte Slaffen mit ganz feilen Sum«
mengteuzen auffteüi, gcwiffetmahen mebiftciit anwen>

ben Darf? Xab jtrrnge Siecht mup bieg felbftm«

ffänblith »erneinrn, unb eb lüfit fi<h wohl mit ©r>

wihheit behaupten, bah (ine unerbittliche 'Befolgung

beb ©rjegeo »on 1817, eben weil bauiit feine Wan«
gelbaftigfrit nur um fo feaffer an# Sicht geittten wäre,

unb fthon längft eine Siefonii bcffclben erwirft batte.

— Seicht imintereffant ift, bap 1862 47’/»# ber

©efdmmt'Sttucrpflithtigrn in ber nften (Stoffe etwab

weniger erbracht haben, alb 5 1

/,# in (Slajfe 3b
-, unb

einigeb mehr alb I Vs« % in Slaffe 6, jrbc tiefer brei

Glaffcn aber etwab über II# ft# ©efammtfSteurr.

ertrage#. Xcmnächft fommt Slaffe 4*- mit IU*/, #
bei Summe, welche Durch 3®/t0 % brr ©Richtigen auf«

gebracht würbe. Xir gezahlte Steuer macht im ©ro<

centfag ju fern qrriitgften (itufommeu »er bttrrffenben

1 Slaffe bei Slajfe t. 1
1

^ #, bet Slajfe 3b 3 1
/, %. bei

j

Slajfe 4*' 4 %, unb bet Slajfe 6, mit einem Sin<

fommen »on minbeftenb 4004*41, 7 #.
ie*lat folgt.]

«efeflfaaff

jut SBtfötbcrutig gemetnnü^iger

ti ber nächlien ©erfammlung am 8. b. ©itb. wirb

§err ©rebiger ffunbarbt einen ©ortrag batten, be-

titelt „Somtnntin Xifchenborf unb bie Sinaltifcpe ©ibtl."
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Mleiue ßftto nif.

180. (Sic lebte Arrfamnilung m WattaaalDmiw.

)

Die Ürrfammlung brr b*fflfl* n Wilcjlirbrr nnb ftrrunbe bed «a*

tienalerrriivs. wrlcbe am ftreitag ben 27. «oo. abgrbalten würbe,

fpat und in pieln $in|tcbt_bfTnet>igt. Dennoch fönnrn wir einige

örmerfungen nicht unter brücfrn.

SMrlcbigt hat und bie anfrbnlid)t 3abl bet Anwefenbrn, welche :

ein ©eweid tapon war, foroc^l ba§ bie auf bir Xagedorbnung

gefüllte Arage in ben -^erjen fine* grepen Spelld unfetrr ®e

pölfrrung einen lebenbigen Wirberhall Anbet, ald ancb Cap bie

erwähnte ©erfammlung ald eine beredjtigie unb erwünfcbte an»

rrfaunt würbe. (Jd wirb biefe ©efTieblgung nod) burdi ben Um*

flanb permebrt, tat augenfchrinlich alle Stänbc unferrd Qkmein;

wefend bi« ,ju ben Ijcstitirii hinauf gebübrenb »ertreten waren, i

unb bie gefä§(en ©efdilüffe rinflimmig*) annahmen. 3n aUem 1

Dtrfrm flnben wir ben (Srunb ju beb« ©eftiebigung unb glau*

ben, bjpon bie beflen örfclge für bie weitern Schritte in ber

®dfledwig*$olfleinifd>en Angelegenheit hiercrt« erwarten ju bürten

Dagegen hätten wir gern grfebrn. wenn bie Didcufflcn eine

etwad lebhaftere gewefen wäre. Wir meinen nidtt bamit, bat

wir gewünfdtt hätten, ei möchten (Segnet SdjledmigHMfleind ihre

Anflchten audgefprocben haben. -®‘e ^äreu frrilidj nidit ju fürd)*

ten gewefen, ibr Auftreten würbe febod) einen dNipton tu ben
j

reinen Älang gebracht haben, bet bie gauje ©erfammlung burdi*

}og. Aber wir meinen, ba| eine (ehr grobe 3abl ber Anwefen*

ben ui i c nur gefcmmrn war, um |u befd)lie|en, jonbetn um ju

hören, <Sd ifl ja überhaupt eine Aufgabe beb «atienaloeretnö

pclitijdje (Srfrnniuip ju urtbeeiten. JüHan batf aber nidjt net*

audfepen, ba| biefeibe unter allen Äiaffen nuferer ©epölfetuug

in bem (Stabe ncrhanben fei, bap auf biefe Aufgabe gar feiue «ütf*

iidjt mehr }u nehmen wäre. 3»ar gab bex ©orjipenbe einen

gebrängte« Uebablitf über bie Sachlage, beffen ©crbienfle wir

pollfomimn würbigen. Drnned) wäre ft nicht überflüfflg gewefen,

wenn biefeibe etwa# audfübtliA« erörtert unb uamenilidj aud?

bie ißerhan bl uugen bet lebten 3abre, bie ISreruticnbfrage u- f. w.

auf) einanbrr gefept werben wären Dieb hätte unfaed (Stad)*

trnd am ©rflrit fc gefebeheu (öiinen. ba| frbe «efeluticu unb

jeber Antrag befenbad burdi eineu «ebner motimrt werben wate,

wcld)rr oen ben gefdfäftbfuhrenben SRltgliebcru ju»ot taju hätte

aufgeferbert werben muffen. Dap foldje «ebner aub eigenem

Antriebe ffd) erheben würben, fonnte bei ber brfaunlen adiweig^

fanifeit ber norbbeutfdjen nnb namentlid» unfern ©epölltrung i

nicht unbcblngt angenommen rnetben. Durch ein fclcbed ©er*
|

fahren würbe aber bad Sntereffe fehr bielrt unfern SHUbürger

an ben ©erbanblungen bw «atlonaloerftue wefentiid) gehoben

wabea, aud> würbe bie le^te ilktfammluug eiuen oiel frifdKten,

lebenbigeren («haralter erhalten haben, unb barum glauben wir

t« für fünftige gaUe empfehlen \u bürfen. 69

#
i Üüir wiffen fehr wohl* bap allerbingi (Sin er gegen bie

SBefdjlüffe geflimmt hat. glauben ihm aber einen Dtenft ju er*

weifen, wenn wir feinen warnen nidit neunen, ba wie annehmen

bürfen, bap e# nur pccumaire ^ntrrejfen waren, bie ihn }U |«-

ner Üppofilion bewogen.

181. (Sie rirdjlicbf Armrnpflcflc und Dir Armrnauflalt.)

Alir nnb nie ein 3rtunb brr hieHgen fircbltdacn Armenpflege ge*

wefeu, benn wir haben und nie ber 3urd)t enfjieben fönneu,

ba| fle bem fegendreidxn. auf gefunben $rinctpien beruhenben

3ßirfen ber bieflgen Armenanflalt Eintrag ibun werbe. Unfrn

JöefürdMungen flnb betätigt burdb ben Angriff, ba in .V 93

ce# ÜDplfdbotcn auf bie leptere gemacht wirb, unb unfere Abnet*

gung gegen bie erflere ift baburdi nodb oermebrt

90ir laffen ben Streit, in weld>rm wir übrigend ben Aa<

fdiaunngen ber Armenanüalt PoUfcmmen beipfliditen, anf fid) be-

ruhen, weil wir überzeugt flnb, taf a bereit« bet ba gröften

3abl ba tefa entfdfieben ifl. ‘Wir wünfdten nur barauf biain»

weifen, mit weither (Sntpfinblid)fett bad 3uflitut ber fird>lid?rn

Armenpflege, weldied oon Arfolgen felbflgeüänblid) nedt gar ni<bt

tecen fann, eine auf Ibatfadien geflüpte 3)ecbad>tuiig angrrifL

Uöir leben au# biefem Qkbabren baeitd ben AJunfcb berperleudi;

ten, bad Xarain allein ju beherrftben. unb ber bürgalitbai Ar*

menpflege beniBcbrit )U entgehen. Darauf beuten mancherlei «eben*

arten unb Wenbungen. 3e j. ‘-8. brr öorwurf gegen bir Armenanflalt,

baft ne nidit wifle, wie oiele 3eit baju gehöre, eine brruntagefem*

meue Familie ütthdi heben. £e|trre ftagt ja gerate barüber, ba|

ed ihr burdt bad ‘Drflrhen ba firtbllärn Armenpflege, woburdi neben

ibr ein iweited, nad) anbern Arintipien hanbelnbed 3nflltut entflan-

ben unb baburdi bie 3abl ba gaeiditen Untaftüpungrn pergro*

tat fei, erfdiwat werbe, bie erfcrberlidie 3ud)t tu üben (Iben

fe unbecadit ifl ber cedwegen ahobrne iOorwurf, ba§ fle Ad}

perfebriftdntafig eine Sagröflerung ihre# Vermögen« hat angele*

gen fein laffen. Abenfo unbrbaebt bad ber firdilidien Annrn

pflege |um Schlup gefpenbete ?ob, weldied beifer jurücfgehalten

wäre, bi# bad gan^r 3nflitut ben ®ewrid feiner «üplidifeit un»

«ctbweiibigfrit geliefert hat- Qbenfo unbrbadit bie (Intwicflnng

ber Uutafdiiebe in ba Atarid beiber 3nflitutr, weldie gewif

nicht pafeblen wirb, biefenigen Armen, benen bie 3udit ba Ar=

menanflalt flrrugr bünft, ^u begeiflerten Anhängern bed ftrA*

liehen ^n’flituted tu matheiL Qbtnfo unbebadit bie au unfere

Jtirthengrmrinbcn gaichtete 'Warnung, „fldi bureb bad unbegtün-

bete (?) unb cbrrfläd'liche (?) Urthal ber Armenanflalt in ihm

giebedthätigfeit nicht beirren ju laffen'* u. bgl. mehr, (td gt*

währt feiuen erfreulichen Anbltcf, wrnn rin 3nflitut. weldied fld>

an unfere Wirdie anfchliett, in einem foldien iont pertheibigt

unb grpriefen wirb, unb ed möditr bebenflieb um feine $ard)ti*

gung flehen, wenn ed ju foldien öffentlidien Angriffen fdi reitet.

'Wir wifterbclfu, baff wir fein Areunb ber fircblicben Armru-

pflege flnb, unb butcb ben porliegenben Angriff auf bie Armen*

anflalt and) nicht werben fönnrn. Da unfer (Segun fleb ^Äin

ficdiUcher Armcnpfleget“ nenut. fo wcUeu wir auch erflären, bat

wir mit ba kommunal -ArmruanflaU in feiner Aerbinbung fle-

hen. ed fei benn, bafl wir bem Vereine freiwilliger Armenfamm*

ler angeboren. 124.

K.-A. Dienstag J. 8 Decbr. 6 U.

Arrtntwurilidja «ebtttenr: Äug. 5«rtori. — fDruA unb Orrlug non 1). «. Hat|tgrn» in <übr*.
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tfttbecktöcl)* ÜUättcr.
^önntagöölatt bet gübetfer 3fftung.

13 . ©ffbt.
fünfter Jahrgang. JJi- 50.

«•»03 .

J n i) a 1 1:

3#t Ärfora fce8 ©rautveftn*. — „3ur SRefcmt brt ©ratttecftR*"

unb »©ratfttffeR.* — Unfcr ©laatfltyau6t?aU. [<S*luf
]
—

3)ic ©tfreiung gübtcfl am 5. ©fcfcr. ts 13. [®dilug.] —
(iforcutif brt 3cibre< 1869. — ©rfeUfifcaft jur 5Merfcfrung

fjfmtlnntyfgft T^dttqfcit. — Äleine (Sljronif „W 189 — 18&.

3ur 9tfform bei 23rauroefeni.

3n brr porigen ©uminrr brr Sübrrfifcbfn ©lütter

ftnbrt ii<b (in mit „Sraiiroeftn* überfctri.bener unb

mii unirrtricbneter t21riilcl, ber uuS fofort an bin

bei,muten „Inpin in fuliuln* erinnerte. 3a. -Örtr

<£t( feaben eS gar ju beullid) gemacht, »aS Sie mit

3fetem Sluftapt bcjwedten. Sie fämpfen — unb id)

pcrbriife 3i)nen bir« an jtd) gar nid)t — pro ari* ct

focis, unb id) U'ill feinen tropfen Schwartauer ©ier

mehr trinfen, wenn Sie nicfcl in ber näcbfitr u 9iae|j»

barfcbafi ein ©rauerrigewerbe betreiben unb in Slugft

geratbeu itnb, bap eine witflicbe Dfefonn trS ©rau

wefenS bem Slbfape 3b red ©ieteS einen bebeutenben

9?o(fcibeil-jUtüflen tonnte. Sie trollen bem biefigen

©rauer eiue Slbgabe non 120 £ Court, pr Saft auf

erlegen, roäbrenb Sie gar feine anbere Slbgabe ju ent-

rietten baten, als ben 3 C^ für ten etwa non auS»

wärtb bejogenen ^opfen; bagegen aber verlangen Sie, !

um 3b r ©ier nad) Sübed bringen ju fönnen, eine

Srmüpigung ber biefigen Slccife von 0 f, aud) viel«

(tiefet 3 l pr. gab, tpäbrenb ber Sübeder ©rauer, »id

er fein ©irr nad) aufwärts, j. S nad) bem £)olftri«

niictou bineinfabren, auper ber Slbgabe sott 1 20 ff.
pr.

j

Saft annod) » £ *0 pr. lonne = 7 f. pr. gap jablen

foll. Sie fperben burd) eine Streife non 8 ff.
8 ft pr.

lontie gegen Dir Cinfubr irembrr ©iere grfebüpt,

baben feine nennetiSwertbcn Sibgaben tu eniriebten

unb (in gtopeS ^interlanb als Slbfapqueüe; bet Sü>

beder ©rauer aber foü 3b«r Slnftibt nueb, obgleid)

er nur ein fleinrS 'Territorium hinter jidt bJt « mit

'groper Slbgabe belegt »erben, bagegen aber bem auS»

trärtigen ©rauer bie Cinfubr fremben ©iereS gegen

j
3 ff Slcciie pr. gab genauen. Sie ftnb sodftänblg

im ftiecbie, bap in birfent galle ber auswärtige
©rauer bem Sübeder glrirbgeÜrUt wirb; benn 3eber

mürbe, roaS baS lübfebe (ürbirt anbetrijft, in biefem

gatte eine Slbgabe son 120 f> pr. Saft ju bejahen

haben Sie erftnnen aber felbft, bap bei einer Streife

son 3 £ für ftembe ©iere burd) eine Slbgabe son

i

120 £ pr. Saft ber lübeder ©rauer bem aud«
madigen gegenüber it i et f

gleichgrftellt wirb, inbem

Sie fagen : ,©on einem Sibfape biefigen ©iereS nach

„auswärts fönnen wir Porerft gämlid) abfeben, ba leibet

( follte ber SBolf webl »irflieb ganj rbrlid) iein?)

„m allen unfeten 9lad.hu lanbiru frembeS ©ier mit

„einem fo hoben 3»U bclaftet ift, bap felbft eine $erab« I

„üpung ber biefigen ©faijfteuer aut ein ftRinimum

„fetmerlid) einen Crport unferrS(?) gabrifatS etmög«

„lidjen wütbe.* SPit muffen biefer SInftd)t enifebieben

(atgegentrrtrn. ©ir wollen ben biefigen ©rauem
fo weil irgenb ibuiiltd) aud) erniöglitben, nad) auS«
wärtS ui concurtiren; wir wcUrn brufelben nicht

allein eine Concurtnu in Sübed felbft übaffen,

fonbern wir wollen bafür Sorge tragen, bap ipre

©iere aud) im SluSlanbe mit ben gabtifaten an*

betet Sauber coucurriren fönnen. £eu s. meint nun

freilich, bicS würbe bod> 9ficfctS helfen, felbft wenn
man hier bie ©?al;ftrurr auf ein ©Minimum rrburirte;

inbeffeu ift eS brf.tniu, bap j. ©. in Hamburg bei

einer Slccife von 7 ft pr. gap eine giope Cuanlität

©aiiifcben, Vieler unb ©Mlenburger ©iereS geirun*

fen wirb, tap wieberum in Sübed, trop ber bfet be»

ftrbrnben 3unfibrauetei unb ber Slccife, auS Hamburg,
Viel u.

f. w. eine namhafte lonnenjabl iniportirt

wirb. Der ©fenfeb glaubt einmal, bap baS auswärts

gebraute ©ier burAauS beffer fein mup, unb wirb.
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mog fit Streife nett (o bert uue Dab ©irr ini »ige.
,

ntn tianfc* noh (0 billig ii»P ^ut fein. fireb ictcn btt

Stbu'ecbfrtunq rotten bub ft.irfrr unb cum ©rifanb '

ringt braute 93ier trinfen; warum toll fniu rinr b‘«

rationell eingerichtete ©tauerei nicht mit btn ©raut;
|

reieu anbetrr Siäbte uub gleden, ©. mit btn ©raut-
j

tritn ju fiitl, Hamburg, Schwefln, fKoftocf u. f. n>.

im SlublanDe conturrirtn foitntn, wenn Dafür gfiorgt

trirb, bap tit bitr erbetene SRalj Slbgabr in ©erhält«

ttiß ju btn in anbtrtn Ort« gebräuchlichen Abgaben

firbt? Sollten bieb pceUeuhi wifbrium i. g. eigen«

tbümlictr ©erbältniffe ft in ? Jjietr «. glaubt tititn bt»-

ienbrtrn 2 rümpf aubgrfpteli ju baten mit brr Se«

metfung, rinr Sterile ren (i £ auf frembeb ©irr ftbt

tinrm Shupjoll fo ähnlich, wir rin Öi brm anberu;

ftpl in btn .Ittrnntrn'' fctd greibanbrlb unb btt ®e«

wtrbffrii^fit bürft man tinrn iolctcn £ rtu^jcll nit

aufrrlrgm Sdjupcoll ift abtr bcfannllih nur Der«

jenigt 30U, brr jum Jwtde ttr fünftliheu .Vjrbung

eiueb Wewrrbrb aufttltgt wttb, in brr SiJcifr, tap eint
j

Goncurrenj von aufwärts beb ;foUeb wtgrn gar nicht

ober faum möglich wirb. 'Jüan (anu wobt fagtn,

baff fKuplanb, wo btt ßotl für tint Xonnc ©irr

02 8 ß betrögt, brr 3oUoeerio, weihet tinrn 3oll non

.# pr. Xonne trftrbt, Schweben unb ©«wegen, wo

10 £ Kjj pr. Xonnt ju jableu ftnb, fttb tinro Setup«

joiJeb ttfttutn; ja man fann fogat brbauptcu, fap

Hamburg, ©rrmrn unb fjolftein tinrn ShupjoU auf

Siet Slüberf gegenüber hoben, ba bit bort trbo.

bent Abgabe eint gtö pett ift, alb birjrnigr, wtlcbe

tac Stattamt für füuflige 3«ten für Sübtcf porgefhta*

gen bat; man fann abtr unmöglicb non tintm Setup«

;c!l im eigentlichen Sinne Drb SBortrS fprrdprn, wenn

£übed bit (Sinfuftr frrmbtr ©irrt mit rinrr (finfubt«

Siccift btltgi, welche nitbriger ift, alb Der pon allen

anbern tänberu Der ®tlt auf aublänbtfthe ©ttre

gelegte 3oü- Unb angenommen jelbft, tb wärt Die

SHccifc ton 0 fi ein ShupjoU, fo muffen wir tiefen

Doch fo lange confetrirtn, lub in bec ganjen ©feit Die

Staaten ftth Dabin geeinigt haben, bap fit überall
|

gar feine inbircete Steuern, Abgaben unb 3öUe u. j. w. 1

erbeben, fonbern alle ftaatl cteu ©tbürfuijfc butch bi»

recte Steuer aufbtingen ;
bann trfi fperrfefet, wie £err

s. fiep aubbrüdt, ®lttchbtc<chiigung, bann erü wahre

grtebeit. Jfemmtn wie in bet ©seit einmal in tiefen

paeabiefifthen 3uf>aub unb haben wie überall gteiban«

bei, ®ewerbefreibeit unb greijügigfeit, fo witb auch

Sfübed lieh niett aubihliepen fciuirt uub witb fowobl

jebe SJfaljflrurr, alt auch jrbe Streift aufbeben. 8ib

tabin aber wollen wir bem greibanbrlblantr ßnglanb

folgenb Doch Dafür forgru, bap unferr mit Steuern unb

Abgaben febon f* rticblid) belafletrn ©ürger btn Stub»

länbrrn gegenüber nicht fchlechter geftelft werben, alb

biefe, fclbft auf Die öiefabr bin, non unfeem eueren

®egutr alb Shup;öUner pcrfepcrl ju werben. *8cr

müjfen tabrr Dabei blribm unb Dafür ftreben, bap

Die Abgabe für ©ial; minbefteub auf 00 Jt «Du»

ein weibe, unb erlauben unb cur ©«grünbung beb

SCoiteb miubrftrnb noch folgrnbe ©ittchnung.

Xer nach gjoiftciu ©icr einftibirnbe üübeder Stauer

lafclt pr. gap 7 > ** affe» pr. Vati k 10 gap getech«

net 2M) £ Stccife

auperbem nach Sorfchiag beb Stabt

amtrb 1 20 £ alb Abgabe für ©ialj 120 « «

jufammen loo £,

alfo pr. glafche I (>, wäbrtnb Der Jpelftrinijihe ©rauet

bei einer Streift fort 0.^ pr. gap, wenn et nach £ü»

bed fein Sier einfülin, nur 240 £ pr. 40 gap ju jap»

len haben wirb, alfo J
/4 |5 pr. glafche.

®ab fchliepli® Die ©erechtung betrifft. Durch

welche $err 9. nahjuweifen fth befJ.tbt, bap eine

Jperunteciepung Der Sialjfteuer Pon 120 ^ auf GO £
nur Den windigen Unterfhirb non 2 2» pr. glafche be<

trage unb Dieb faum ;u beachten fein möchte: fo be^

merfen wir tagegen, bap bem ©robutenten, weihet auh
nur ca. 130 £afl im 3abre perbtaut, burh einen 8Iuf«

fhiag non 2 Je pr. glafhe eine Slbgabenon 10,000 ^
«wählt; bap biefe ülbgabr alb eine geringfügige unb

alb eine felhe betrachtet werben fann, weihe bem

Stufblüben beb bieftgen ©raugrwetbrb nicht binbetlih

iß, mähten wir Denn Doch bejweifelu. E.

„3ut Strform bed SBrauroefend“

unb ^SBraumefen.“

Unt« tiefen Uebrijhriften pnben wir in .V» 4» nnp
4» bf. ©I. jwei ©eiprehungen, weihe Da« «rle

Streben hoben, D« gemeinfam niebergefepten 60m*
inijuon ©atbfhläge an Die £anb ju geben, weihe
rmpfeblenbwrrtbrr fein foQcn, a.b Dir ©orfhiäge beb

Mannten ©rouirmorta'b.

®ir muffen biefen ünfthten entfhiebeu entgegen«

treten unb wollen (uerft bem Sirtifel >ub M 4 i un»
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fm ©etracbluog nubnten. ©S wirf in bemfelbrn

nämlidi bi« ©eiürdmtng auSgejprocben, Da# «ine 31b-
;

gabt non I2U pr. ?aft Wal} ein« fo hobt ©efteue» i

»ung fei, ba§ brr biefige ©rauer rieb« im Stanbe frin

wmDr, bir auSlänbifdie (ftucurrem |tt befugen. 3«»
,

uü ft muffen wir bemerfeu, Da» bir quält. Abgabe

mit bet auswärtigen (Sonnirren« gar OftdliS gemein

pat, fonbern Dap ftefe Abgabe fut nnr auf bie hier

gebrauten unb eonfumirten ©irre erftretft AIS ®e»

grufap für biefr bebe ©eftruenmg bient bie ©rböbung

ber Accifr für fretnCe ©irre ton 4 & auf 0 pr.

lonne, was bem äjerrn ©erfaffer gätijlid! unbefannt

ju fein f<t»eim. ®inr (Sonturrenj (ton auSmärt#)

rotrb in Üübctf Demnach bei foldbet Accif«, weldje ttir

burd) bie gebetenen ©etbüiiniffe haben muffen unb

welche anbere Stäbte unb ?änb«r fall auSfttlieftlicb

ebenfalls befipen, nid* belieben fönnen. 3ft brr gjerr

fflerf. tiefleiibt OeSljalb für bie ©rnirbngung ber

©fablatcifc, um int Auslaute concurriren ju fönnen,

fo iff bie proponirl« Accife ton (10 fr pr. baff ntel

gt« bod), unb erlauben wir uns bierbei auf baS ©ro»

memoria p«g. 7 Jeile 3 ton unten ju terweiien,

ito eine «ngemeffene fKütfaecife gewährt tterbrn foll

für ©ierr, bir tn’S AnSlanb grfantt werbrn. ffiir

Ritten hier lieber grlrieu ftatt „angemeffene* rinr „tolle*

iXüdaccifr «u gtitäbrtu, wir rS in anbrrn Sänbctn

Üblitb ift, unb wit «tolle« birrmi« biefe Atnbtrung ber

gtmmifawrn Sommiffion empfohlen haben. ©8 (lebt

Übrigens j«ft, bap .in 3uf«tnf« l'rlbff bei brr auSgr»
|

iricbnclftrir Dualität brS ÜübediKben ©irteS tot brr

§atiD bir ftembrn ©irrt ntdjt gan« «u rrrbtängrn ,

fein werben; wir niüffrn abee babureb Srtand;« ba>
|

gegen nehmen, baff unfere ©iere au* auberwärts
j

getrunien werben, fflit j*Iieffen biermit tnb geben

auf ben Arlifel in 3f 4!» über, wo bet ffirrfaffer iui

Anfänge feiner ©euttbcilung gan« unfrrr 3uÜimmung

bat; abrr Oetfrlbr grrätb gar halb auf Abwege unb

auf birftn wollen wit ibn »erfolgen.

(SS ift bod) gewip eine ganj irrige Auftdit, wenn

man glaubt, baff eine Anftrrngung unter brn btrftgrn

©rauem nur Caburd) «u rrjielen ift, wenn Diefelben

burd) tiur auswärtige (Soitcurtenj erft baju grlrieben

wrrbtn. 2Bir leben brr feiten Uebtr«rugung, Dap rS

btt brn neurn bieftgen ©rauterbälintffen an (Soncur-

ren« unter uns felbft nidtt frblrit wirb, wtun

rS erft beißt: rin 3«ber fattn brauen, fo tiel er will

unb waS er will. Soll birS iiod) nidtt a!S rinr bis»

rrittmbe Oieform bei biefigen ©raumefrnS angrfrbrn

werten? SBir glauben hiermit bittlängiirb barauf

aufmrrffam gemacht ju haben, Daft ttir einer aus-

wärtigen ©oncurrcnj birr ant ©läge nid)t bebürfen. unb

rS bleibt unS nur nod> übrig, bie ©onfrgueujcn ju

liehen, welche barauS eiwatbfcn würben, wenn brr

bieftgr ©rauer tmr rbm fo grepe ©in blaccife auf

fnnrm probucirtrn ©irr |it iragrn hätte, wir für frrmbe

©ierr an ©ingangSacctf« «u rrlrgtn ift. Durc© bir

Sinfübning einer foldten ©eftimmung muhte biefe

3nbuftrt«‘©ra«rte in büted |u @runOe geben unb

rS würbe feinem Anberit in brn Sinn fommru, auf

tübtdxm ©rbietr rinr ©rauerei ton grauem ober flei-

nem ©«triebe an«uleaen, fonbern eS wäre bann befftr,

nad> Hamburg ober Altona auSptwanCern. Am erft»

©lape bat man eint tolle Otüdacrife unb am «weiten

gar feinr Accifr; bie Diftancrn ton icnrn ©läpe« bis

hier fallen uidtt ins Glewidit. ©Jan würbe alf*

fein ©irr in Hamburg ober Altona brauen unb rinnt

non bieten ©lapen, wo gtrabe bie ©rauerei beleget

wäre, jum Abfapr auSnupon uar ebenfalls Subetf

t er for gen, weit ja gar OfitfctS im ©lege ftänbe,

um mit ben Sübeder ©rauern concurriren tu fönnen

;

auf biefe ©Seife batte mau jwri Abfappläpe. Sin giri-

diel ©rrbäimip würbe ftdj berjuSftcilru, wenn bie

©raurrti in Sdiwanau ober ffadeuburg belegen wäre,

unb mal würben wir bagegrn ton biefra ©läpen

haben? ©erfeaouugrn ton V übe J ftoprn überall auf

höbe StngangSabgabrn, uab gebietet Da Dir .Klugheit

nidjt, mit Dtmfelbcn ©taupe ;u mrffrn, womit wir

grurffen werben?

©ad) Diefrn ©rörterungen fommett wir ju Dem

Schluffe: »ap ber gemnnfautrn ©ctnmifjion baS ©ro«

memoria mit brr rrmäbnten keinen Arntcrung bin-

ftdttlid) brr ©üdaerife nur an|uempftblen ift. k.

Utifcr 'Sfaatöfjauölfalf.

[ ® d> t u g. ]

AUr beborbiidtra JabtrSrrdmungrn geben, nadiDtm

ftt Dem Senate ritigenidit ftnb, gur Oradjfidft an bir

fSedjnungS • Oietifton« Xtputation , wrlcbt aud) bit

Stabtcafftnirdinung einer ©rüfung «u unterjiefcen bat.

2>er 3abreSbtti*t birfrr Detutatton wirb tom Senate

ber ©ürgrrubaft mitgrtbriit mit Dem Anträge, Daft

bei Stabtcaffentrrwalter wegen feiner @rfd)äftSfiibruag

guitiirt wrrbr. Jener' ©erlitt enthält bie ©fonituren,

Digitized by Google



404

Wtlttr fttb bti bm Srttnungm trr finjflnm Btbör.

btn «grbm babfn, unb bmfiftilicfc ibrrr ^irbt (ab

$raporition«bftttt Drr 8ürg«fttait ffmmnif «tut bm
®«fugungtn, wrltbf bft ©«tat «lafjrn bat. Ster«

fcwcbl al« 8erittl gtlangtn ab«, mrint« (Sratbtrn«,

nur bunt rinnt rticbt ganj ritbtigm Stblup ju rintm

aut Duittirung bt« ©tabtcafifdDt rmalrtr«

brfttränflen Hnlrag«. — $« ßaffmptrwalt« bat

in«btjonbtrr barauf Irin 9lugtnnmf ju ricblm. fap

btn finjflnm 8fbörbm nitbt mrbr au« Dtr Staat««

rafft prrabfolgr rotrbf, al« ba« 8ubg« unb bit ttwai«

gm SatbbrwiUtgungm auf bir tmjclnrn fßojtttonrn

ju rthtbm |tt brrrtbiigt. #itfür, fomit für bif au«

btr Stabtcajft bittet ju matbtnDtn 3ablungtn rau«

fr aUtrbing« quittirt mtrbm, witwobl aucb in blrffr

§infi(bt ft bür« bif ßajfmirttton bt« ginanjbrpartt.

mt nt« gthrtfi wirb, ebne brrtn 3aMung«aianbat ti

übtraQ frint 3al>[uiig btfttaffm barf. Sit ganjt

®«antimtung rubt ba^tr ritl mrbr auf bieftr ©tciiou

rtfp. brm Stparltmtni, al« auf btm ©tablcajftu«

Ptrwalltr, brm ritbtigrr nur Pen ftincr pergtfrbttn

Stbärbr Duittung trtbriit würbt auf ®runb btr für

ba« Irpattmimt jtt bfgtbrtnbm Duittirung burtb

Katlj unb 2Jürgrrf<bnft. 3mm« abft ijat i« fintn,

wir im anbrrn gall wrbrr brr (Eaffrirorrwaltn nett

ba« ginanjbrparttmmt bit 8nanimeriung für bif

8«auSgabung brr au«gtjabltm ©tlb« in bm tin«

Jthirn $oftliontn bunt bit brtrrffrnDrn 8<börbm.

itgterrn riclmtbt ift im SlUgtmrinrn natt S ->2 btr

ffi«faffung«ttrfunbt bir Sftwaliung fr« £tnat«P«<

tnägm« übttiragrn, ibnm wirb jrboit frint Dumung
rrtbfilt. ®on btn an fit trgangtnm 9ttontfurtn tr«

hält bit Sürgrrfttafl jroar fftmitnip, aktr übtr btn

Srfelg bitftr SDIoniturm rrfäfjtt fit Siebt«. Unb bit

nitb> ntciiirttn Srparltntriit« babtn fitt wrgtn ibrrr

92tttnung«ablagr tabri ju brrnbigm, Pap tin ibnm

ganj frtmbcr Statuier Srtbargt «hält, wäbrtnb bott

bit ibntn gaitj gltittfitbtnbtn Sorfttbrrftbaftm btt

ejfmtlittm 2Bcb!tbäiiflfcit«anitaltfii, unb untrr bitftn

in specie auct bit mit btt Slabtcafft in Sttbnung

fitbrnbrn bt« Äranftnbauft« ttnb 3rrmbaitfr«, tint

jtbt frpar.it t>en brr (bmtral^rmtitbfpulaticn auf

©ritnb rrgattgrotn Salb* unb 8ürg«ftblufft« Duittung

rtnpfangrn. 3tt habt mir ftbon frftbtr an rintm an«

btrrn Drtt trlaubt, auf birft, mriittr Sitinung nacb,

nittt ganj flurtn unb titbtigtn ®«bat;niffe nufmrrf«

fam ju ntatbtn. SirUritbt iiifjm fttb birftlbra in

felgmbtr ®5tift orbntn: ®ir bi«btr gitbt btt ©t»

nat bir bti ibm itngrbmDm 3af)rt«rrttnungm btr

€taai«btberbm junütbf), jur Strglticbung mit bm

Sütbtrn btr ©tafttajft, an ba« glnanjbfpattrmtnt,

wrlftt« fnntrfrii« birfrlbrn bann an bit Sttbnung««

Steinen«. Stputatien btferbtrt. $cr foltbtr Sefit«

btrung ftnb rtwaigt ’Sijffrrnjtn, writbt Ittt bri btr

Strglticbung rrgtbm tnetbtm, ftten trlrbigl, unb fe

fann ba« üttrft bt« ©tabicaffrnPtrwaltfr« juglritt

bfirbfinigtij, Dap von brr ©tabteafft nitbt mrbr, al«

btwilligi, abgrbait if). Dir Deputation wart« nun

mit ibrrr Smiftoa bt« (Einjrlnm mtti, wir bi«b'f.

bi« ibr aucb bit -fpauptreebnung brr Stabtcajft ntbft

brgiritrnbtm ©rritbtt bt« ginanjbfparttmmi« jugtfitDt

iji, fenbttn brbanbrit jtbtn Srct>iuing«fingang fefort

bunt ibrt tinjrlittn bafüt brfignirttn Süttglitb«.

Sit fttb finbtnbtn Sietiiiurtn juttm bann btr Stei«

for broi manu, rtfp. bit Stputatien bunt Sütffpratbt

mit btm 8rüfr« rtfp. iHr<biiung«fübrrr b,r brtrtfftn«

btn ©tbörbt aufjuflürm unb ju bfbtn. ffiorati«fi<tt»

litt wirb in bm mtifirn Jafltn birftr fBrriuct gtlin«

gm, uttb bamil mantbr ätgtirlbfit »«tnltbftt. Sur

foltfr Monita, bri brntn etwa Uf rincipten jur gragt

(ontmm, wütbrn bann für bm aUgrmrintn Stpificn««

btritbt rrfrrpirt bltibm, btr im Urbrigrn ftint flnf»

gabt bauptfütblicb in Slitrfgtn.btr Ptt;\tifbtnfitB Sri

finrrn würbt, unb b« mit tinigm rtflfctiTfnbfn 8t«

mtrfungrn üb« ba« aOgrmrtnt ftnatijirllr ffirbabrra

im [fPtbirtrn 3al)rr, wir fit jrpt prm giitanjbtpartt«

mmt „rgtbrn wtrbtn, ftintn ©ttluiantrag auf Duit«

tirung btr lämmtlictfn ®trwalutng«bfbärbm ju ritt«

ltn Ijättr. 3fad) «folgttr 3 uÄimtttung btr 8ürgtr»

fdjaft würbt bann b« ©mal, wtlttrm natt b« 8«*

faffung«>Urfunbt bit Üritung uttb Äuffttfcr bri btr

8trwaltung bt« ©t.tat?pmiipgni« jufirbt, bm rin»

jtlnm 8rbötbm, iewrii nittt tinr ÜHenitur jur 3(it

nott ibrrr (Srlrbigung barrt, ipcctrll Duittung trlbti-

ltn. 8ti felttrr (iinritttung bürjtut wir autt betfrn,

btn ©taut« 9Jtcbnung«i9lfPiftan«b«i<bt gtbrutft an

bit 8ürg«fttaft«mitgiitbtr gelang m ju frbrn ©ti-

nrr, wenn itb fo fagrn barf, pcltiifttm ÜBicbitgfrit

natt vrrbitttl bir« üctmflüii riti rbrr in bir {tänbt

ti«t« jtbtn unftrrr ®frtrfttr jufommm, al« manttrr

in bit ©matbantr&gt aufgrnomnirnc fflrctoroUrrtratt,

uttb ftrbt in ftintr ffitift brm jübrlittm @m«al<
btrittt btt 6tntral>3irmmbfputation natt. — Sur rin

8tbrnfm ift mir gtgtn bm obigm ©crfttlag auf«
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geflogen, nämluft ber i 5 2 \ »uh H. ber ©erfaffungd*

urfunbe trelcftri befahl, tag t<r Stabtcaffenrerwaller

nur naeft bem gememfamen ©efeftluffe bed Senaid

unb Cer ©ürgerietait quiltirl werben fönn^, alfo aueft

tinc icld r Cuiturung gewifjfrmnftrn rorjeftre ibt, ©tan
|

(tagt, unb gririfi ni(bt mit Uutrdl, bri und grobe

Sd’tu, an unfernn Staatdgrunbgrfeg Kinjrlued ju

änbern. Vlber ed bürtte biete Sefteu fad) ju weit

gritirben «rin, wann man folebe Kinjelbeiteii, wie Oie

in Diebe Äcftenbf, Oie auf unirre ©erfaffung unb beten

©rincipirn amt ntebl brn getingftfn Kinfltip haben,

trog erfannter Unridxigfrit auirerbt erhalten it'oUtf,

Mop weit ftr in unierer ©frfaffinigburfunbc Äfften.

?a, auf tiefem SBrgr würbe mau confrqurnt baftin

grlaugrn, bfit Xitel Stabieaffenperwalier j. ©. a(6

einen terminui lechniru» in perpetuuin vuleluru«

ju betrad'fin unb ju brftanbeln, Mop weit bei riltrle

©etragiopb lieft feiner bebieni!

Sir Srfrmnq tfubcdö am 5. ®rc. ISIS.

(One Jt. Älnq ®ef<H<t'te bübrrfe iribrenb trr Vereinigung mit

rem IranuMud tü Jtaiferteld'r. Hbtft. *. £. 123- 117.)

letlatl
Snjwiftfteti war ©tiitagd I Uftr ber jfionpiiuj

non Stftwebnt bet bem ^irere ringetroffeu unb halb

baiauf folgte bad tidfter noch feftlenb« Siurmgrrütft.

Dir ron bern jfroiipriiijcu wäbrenb biefed gaujen

gelbjuged befolgte DKarimr, feine Stftwrben möglieftj)

ju jeftonen, Ca ed iftm nur um bin ©rftg Dtorwrgeud

ju tftun war, vielleicht autft Diüdjidteu gegen Hü bed,

weitftrd er burtft b.r ©rftüiniung im ijubie IMIO in

groftrd llleub gtbraeftt batte, betrogen ibn, noeftmaid

ju ©erbanblungeu ju feftreiten, jutnal ber Dtürfjug

HaUentanb’d and bei« ^oIÄentftorc fo lange gefiebert

war, ald <e bem jwifeften rer ©fafenig unb 3 rave

lieftcrben ObnÄlieutenoni Jlndatiwürb meftt grlungen

war, non bet ©urgiftrriciir and eine ©rüde über Cie

Iraoe ju feftiagrn, rooju aber naeft brr Killärung ter

Cjjiiiere rom ®ruic muibefteiid 21 Stunden erforber-

lieb waren. 3?er Cbrift ©jörnftierna, öfter bed fdwr»

bifeften ®eneraljlabfd, erjcftiftl bemnaeft mit neuen ©or-

itftlägcn bei Hallrmanb. Dir ©rrftaiiblungot, weld'f

in bem gatgau'itten SL'ittftdftaufe rot beui ©iüftlrn-

tbore gejüfttt würben unb beinahe jwel Stunben

bauerten, waren ebne Krjolg. ballemanb wollte lilft

ju feiner Kapitulation nerfteften; vielmehr rcrftÄrfie

er bie ©mbeibungdanftaltin am ©iüblrnlftorr. ©on

Seiten ber Seftwebrn rüjirir man fttft jegi |um 91n*

griffe uub bie Divifion iftred rechten glügeld näfterte

tieft bid auf Slftufttpeile ber Stabt. 3n biefer tro>

ftenben Stellung fnüpfte ©jörnftiema in bem $aufe

bed ffunffgärtnerd v. ©irden noeftmald ©rrftanblun»

gen mit fademaub an. 3>iefer gab jrgt naeft unb

ed würbe Dtacbntiuagd 4 1 Uftr bie Kapitulation t>on

briben Seiten unierjrieftnet. Dtacft berfelben würbe

fad üRüftlenibot iefton um ä Uftr gemeinfeftaftlitb pon

Dänen unb Sehmer« belebt ; aueft rütften oonäufig

1 0«* ®Jann brr legieren jur ©efdüftung bed ©rftoat«

ei.,eutftumd in bie Stabt ein. ftaliemanb würbe mit

feinen 3iupprn unb beren £riegdmatrrial unb Wepäd

bid 10 Uftr.Äbfnbd freier Slbjug naeft ^olfiein ge<

flauet unb folltr beifribe bid ;um Ünbrutb bed nücft>

Äen laged vor ©rrfolgung Itefter fein, Die franj6<

fiftben KiPilbeautten muplcn mit Ibren gamilieu unb

tftrer ^abe balbmöglitftÄ bie Siabt oerlaffeu. Sie

gaben bie Scblüffel ju iftren ©üreaud unb iftten ©a»

piereu bem üKaire>9bjoiut 'Dieniifuef jur flufftewaft«

riing uub fpraeften babci tie Hoffnung aud, halb

witber jurüdjufeftren.

®leicb uad) bem Stbiiftluffr brr Kapitulation würben

bie noeft in ber iSolftrniftordivaeftc griangeu geftaltetten

®Jun tipalrätbe unb 9foiabclti in bie ÜBoftnung Halle»

inant'd bifd'irbrn, tveltbrr iftinu in Gegenwart eined

flftwebiftfteii Cfficietd iftre ftrriftril unb bie baldige

Räumung ber ©labt anfünbigte; bodj würben |te bid

baftin für tie fHufte betfrlben orramwortiieft grmaeftt.

Kd waren inbeffen, ald bie Jbiinbe non ber ©etiriung

ber Stabt lieft aUmäblig in berfelben »erbreiteie, ein»

jelne Kriege meftt
Ju oceftinbern; namentlieft wufbe

ein bdftett' bünijefter Dtfieier am ^olftrntboie rom
©olle arg iufullirs unb Imme nur burtft brn Seftuft

|

einer feftn rbifebcu ©aliouiUr ror ireilrrcti iV übaub»

lungen «ifftdert werben. 9u4 würbe ber Steil ber

gbjitbeiiCfii Täuru reu bem ©olle, wtlcfted bie fDönen

ald bic Uibfbtr aÜed in brr legirn 3f i* üfc fr i'übed

gefouimenrn llngliicfa aufab, unter Seftimpfen über

bir ^lolftenbti'efr begleitet. Slui biefr, Im fflanjen

unftrbeutrnbrn Krtrjff befeftränfte lieft au jenem läge

bie Bewegung ber Kinwoftnrr Hübedd, rou bentii in

bem am tl. December aud bem tjpaiipfquarlicr Vübeif

batirlcn febwebififten ©ülletlii gejagt wirb: ,35ie

Kiuwoftner ron Sübed waren enlfiftloffen, burd' Ir.lf»

tigere Wittel, ald blofte SBünffftr, bie Hlnflrengungrn
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bfrjrnigtn 8rnuf ju untfit'tiiem, welche bnbeifam,

um ii}urn t^rr Samen, ifet# 'Jied'tf uub tbrr Unab»

bäugigfeil triff, r ju geben, ftf warm bereit, fl)» 8n«

ftrengungm mit f<u<p f fr 8ngrtifrafru ja prrtinigtn.

3)if|> mutige (£itife1)lo|leiibfii ift rin Aufruf an fern

$atriou#nm# Crt ©ewobner Hamburg#. " 2)m Sefcwe»

feit int galie eine# Sturme# ju £mlff tu (onimtn,

war tittf Unmöglicbfeil, ba ffn Sinwobnern 'li-affen

unf ÜNumiiun gan^lid; irt)lten, auet, wir bfrett# fr»

jeiblt ifl, Cir polnifrtf n üancier# 3etm, Irr ftl' wäb«

rrnb ft» Sllarmjujtanfe# aut Crr Straüe bilden he§,

Curd' ©iMolenfctüffe uut Säbelhiebe verjagten. lfm»

nad? ifl bif aud) in Xrudtcbrifun au#gejpro<tmf ©f*

tauptuug, Cab an jruem lagt au* Cm am ©urgtbote

bflegmm ^täuffrn auf Cif binifeten ffifrtl)ftbigfr Crr

bcritgcn Sebanjen gefeuert jri, nobl unbrgrüntri.

ftalltmanb mii.fi, mit -tri« gludje ber Sübeder bt«

lafrii, Cir Stabt um D Uhr unb jog mit Cfu Janen

unb fßoltn natb Sfgeberg jurüd. ©egen 1 1 Uf)r

lüdtf Cfr fltottpriuj pon Sttwefen mit ftinrm Jpf <rf

in bir StaCt rin. Jif bauffatiirbr Segion, roeltbe

(fit Ccm September al# (inantgarfr ft# ©eutral

p. ®a(moben ir. Crr Sä&e Pon gübed geftatiben batte,

erwartete, Cab jie uitt Cm Setweben in Cit bffrfiftf

Jpanjeflaft werbe einjleben. £otb aus utibefannien

©rünfen Curjte nur Cif auf ©orpoften bri (fiumeRe

ftfbniCf 3. Gbrobron, roeltbe von bem Cbrifflieute*

nant o. ©aumbad) Ctn ©fffbl ftbaUfn batte, bfi ter

Ufbtrgabf brr Stabt je jetncll wir ntöglid) rotjurüden,

in Cirfrlbf rinjiebeu. €•« bilbftf beim öinjuge Cif

Slvantgarfe Cf* jfronprtnjen Segen C<r jeriijfmrn

Slnjügf unC ftarirn ©arte ipttrCf fif inCffjfn in Cfr

9ftd)t non Cm tübedern faitm rrfaunt ujjC weiften#

für Jfoiafen gefallen, ©firn ®injug fer Iruppen

wurCf mit Cm ©loden, weld?e fo langt baltm Pft«

Klimmen muffen, geläutet. Ja# ©lodetijpiel Cft

Warieufirtbe jpiflie: „Sun Canffi allf ©ott!" 3)it

genjter Cfr bftpebntfn Jpäujee n'UtCtit mit Üidnern

befr&t, frtilid) nid)t glänjenb, bod) fort>fit, al« e#
i

Mangel, Kotb uub Slenb nur irgmb geftatlfien; bif

t£irapfn trurbfn btltbt. 3»at nidtt Curd? lauten

3ubel, reobl abtr Curd) Ibränen brr innlgftm Süb»

rung unb Curd) ftiüf inbrüuftigt Janfgebeir ju Ccm

©ott, Crr jtpar eine üaft aufftlfgt, abtr aud) (filfl,

gab tut bif greube übrr bif (Srlöfung »on fo jdtwt»

rm ^tibrn unirr bm ©rmobuern Sübed# (unb.

Dtr Äronprinj non ScbtnrCtn, tvflrfjft frinr 2Bob<

nung in Cfm ©dxtflig'ftbm Jriauff in bfr ©tfitf»«

jtrasf nabni, ipurbf baib nad) frintm Sintugf, Ca tinr

tigtntlld)( ©fbörbf in ?übfd ntebt porbanbtn rear,

von riuigrn angtfrbmnt ©ürgren bftnilKommt, and)

tnttrCfu tbm eie €d)iutftl ber Stabt übttrritbt. Sr

lif b am anbrrm SRorgrn bif in brr Ctabt anirrftn»

brn ©htgiitbrr br* rbfntaligcn Senatf* auf ba* Sattu

bau* brftbriCm unb bm oon ibnru Sifibintnrn üRa»

mm* brr ©crbünbrtm rrdärtn, bati bübfd irftt alb

frtir Stabt ju bftradjtm unb bir allr ©rrfaffung

brncibm tPirbfr bfrumlfUtn ft i. ^afftlbr mar aud)

in brm p»n birfrm Xagt baiitim f<bn>tbijd)tn ©üBf.

tin übrr bit Arirgboptraliontn brr ifftfi 3f>* au*>

gtfprotbm. „8üb(d,“ (jeipr r* barin, .nimmt feine

nrjptüngUtbf ©fnmnung finrt freien ^anfrfiabt mit»

brr an; bir gabnr brr SiriUiation unb br* ^tanCti*

Wft’t auf* 9J(U( non ibrm SKaurrn .* Sbaraftfnftild)

»ft f* ,
bap brrjrlbf SRann. ipfldxr al# fffiaridtaO

©ftnabpttf unf ©rinj pon ©ontf-Sorro am ti. 9?t>.

pemlyr »hu« im Kamen Sapplf*n'4 ba< 3fd) brr

£nrd)tfd)aft übrr 8übrd grbraitt batte, j<pt al* £ron<

print pon Stbirrbfn jener Srflürung btt Siiortf bin»

iufügte .So wirb immer bif ©rrrtbiigfrit ba« pon

ber ©ripall aufgriübrtr ©ebäubf jftjtörm!* Ufbtr bif

XBifbrrübrrnabme feiner ronfiituiionbmäbigm gunttio»

nm erlief. Crr Senat am 7. Xetember fine ©efannt»

madtung Sie Sdlüfffi ber Statt mürben ibm in»

beffm nft am 17. 3anuar ff# folgrnbtn 3abre* '»

Sfgleilung rint# fetmritbelbaftm Sttrfibnt# Ce* Sti>

mg# pon Scbmeten son einem bJberm fetiprbiitben

Otfiäfr jurüdgtgfl'en, n-cldet mir ©rgleüung in fen

©trjammlungdfaal br* Senate# ringrtrttrn war, bei

wfletrr ©rlrgmbfit bir in titbfd anwrffaCtn fdtw«

tijetm Xrupprn, al# brr Senat audrinanfrt ging,

parabirtra.

CS'^ronif bf« 3abrr6 1862.

I) ©rrfonalien, Sterbefälle, SBablen .

«m 3. 3an. legte ÜRitbter ©. $(itt, J. U.

Dr, fein Slmt al# Cberftl.rutmani bfr ©ürgrrgarbt

nitbrr.

8m 25. 3an. würbe Dr. jur. 8. ®. Jbulen»

lamp jum Obrrftlimtrnanl brr ©ürgergarbr ernannt.

8m 12. gebe, würbe 6. g. 8. ©rampf pon bet

^anbtlbFammtr jum Stbiffdmader trwäbit.
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flm 12. SDiärj würbe 3<>b. 6arl Hntoa Sim-
iii.rmiM.ii jurn 8fhtrr 6fr . Strmf n ftfcnle für 'IVäbcten

erwählt.

flm 20. fliärj fiarb ©ürgermeiflrt em. LSferift.

Wtcolaub von 6»crb.

21m 24. April ftarben ijirf Pigfr ©. W. Jp. ßar*

jienb unb ‘Crof. Dr. 6. Deede.

flm 8. ®iai warben Dr. jur. !Q. fl ’fMebfing,

Dr. jur. g. fl. Jg> a cb , g. 6. g. Wöhrmann, 3.

SR. Schön, 3- SW- 6- Schröbrr ju '^rnnirr.

lieuiraantb, unb 6. g. ®. Ib et fcabu, 3- 3-

6 . Crtfer, Dr. jub. O. Dittmer, 3 $ ^ril*
;

mann, Dr. jnr. 6. g. 8iubenberg, 6. .£>. %.

tengelbatb, 6. g. ®. DeSbetpf unb $. g. 8.
'

iVunrnb ju Srconbelieutcnantb in fer Curgergarbr

ineitjlr.

flm l7.SWai würbe Jf. ©.'©iebiing jum §aupt>

mann In brr ©ürgtrgatbe ernannt.

?lm 0. 3»ti würbe
4t>. ®. Ditlner jum Schul*

Irbr« unb Crganifl in ®enin erwählt.

flm 15. 3uli würbe 6. g. ®rautoff jurn ©re*

bigrt am Dem erwählt.

flm 18. 3uii würbe ?. H. 3ör|) jum Db f(r5ß l^'

fchteiber erwählt.

flm 10. 3uti irurtr Dr. med. tiö. 3ueljtt au«

©trblau an Stelle be« auf fein flnfwfctn rntUijfene»

Dr. nieri g. Bötling jum flfjiiienjarjte am ffranfrn*

tauft erwählt.

flm 22. 3uli iPiirtc @. ®r|rniii0 jmu Sircbb»'i«‘

auiitbrr erwählt.

flm 23. 3ult würben ©rof. Dr. phil. 6. $.

Deitmer jum vierten unb Oberlehrer 3. ß- Seher*

liug jum fünften ©rofejfor, f.rncr bir Cbcritbrrr Dr.

phil. 6. fl. Saunieiflrr jum rrjicn, Dr. pliii. g. 6-

Dt r u i er jum jweilrn, Dr. phil. 3- W. fl- $elm
jum britten, fl. S}. fl. Sartpri jum nimm unb 3-

SW. ®. ©urew jum jünftrn Oberlehrer am ßalba-

rinrum erwählt.

21m 3n. 3“l> würbe ©roj g ®. SW an tri« jum

©IMiethefar erwählt,

flm 3. flug. fiarb Dr. phil. @tnfi gifeber, ;

©iuftflrbrer unb enter ®rfangmeifier btt üiibeefer

8irbtrlafrl.

21m 0. flug. ronrte 8. ®. Jj. SR oll wo jum

feebbten Oberlehrer am ßatharineum erwählt.

flm 27. Sept. würbe 3- 6- g. ®eftpfal)l an

£ teile beb emeritirten g. W. 80} junt ©olijrifanjliftru

crwäblt.

flm 27. Ott fiarb Senator g. SM. 3- 61 au biu«.

flm 3. Der. würbe Oberlieutenant .£>. g. 8 ginf

jum $auptmann unb flbjutanlrn ber ©iirgrrgarbr,

l'owie jum Dirertot ber geuerlöflaniialten ernannt.

flm 20. lerbr-. würbe Dr. roed. 6. UWollwo an

€trUe brA auf fein flnfudtn entliiffe neu Dr. med.

®. guf't'f Sl|m Hföftfnjarjte am jfraiifenbaufe

erwäblt.

flm 24. Decbr. wurbr Dr. jur. 6art ßbuarb
SB in dl er mittelfi Decret beb Senalb alb 2lboocat

unb Wotar angenommen.

flm 20. Deebr. würbe bem in ben Wubefianb r>er»

festen ®aior 6. flhrenb ber Jiiei Oberfilleute«

nant »erliefen.

2) ®tfanbl|*aflen, flborbnungen, ßonfuiatr.

A 6b würben ernannt:

3um ^anfeatrjtben @eneral-6t>nful:

Wubolpb Sdleiben, Dr. jor. utr., in ®a<
jbingten.

3um JpaiifeatifCben ©iceeonfui:

8ouib 2Kenb häufen lu fllrranbria.

3um 8äbetfif<hrn ®rn«ul ßpnful:

^arrp sau ®itt*fn St. ipeietbburg.

3u 8übedi|(hcn ßonfuln:

flrnolb Otto SWtper in Singapoee.

®olbemar Wiffen in ßanten

Wiibolph ^»einfen in Shangai.

^einritb flnrrrab Dirfb in Swatau.

®eorge ®arli(hb in ßinclnnati fÄr bie

Staaten Ohio. 3nbiana, 3dinsib, ®ibconiin.

ßb'iftiau griebr. IWebiub in San gianeibco.

3 o bann Daniel ®idr in jponoiulu.

8ubwig 8eupolb in Weapel.

3efehb ßroofb in ®ibraflar.

®rnft Äolbe in Warsa.

gjerni. 3ui 8ubw. Dbeune in Stettin.

®anuei Carte na s graute in Cigo

( Settfrpnmj Wjl.)

GefcDf^aff

jur JBeförbfrung flemrinnü^turr

3n ter nücfcflen ©erfantmluitg am IS. bf. ®itb. wirb,

nach SWiltbeiiung uub 6rläuteruug ber Ceratbungb«

puiiite für bie besotfiebenbe Deliberaiionbserfaminluug,

J^ert Dr, jur SWart. gunf eine Corlefung halten.:

„Der €tabußaffen«Diebflahl im 3ahre ISIS."
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kleine <S b r o u i t.

182. iflufforftfrmiQ. » Die Hutffteibuug te« ©unbettagr«

übet bie ftrage, ob Hrecuticii een Oceupation in •Oolfteiu:

fcjueuburg ein^utreten habe. ift befanntliifc burdi bie fcbftlmraung

ber 17. (Surfe (ber vier freien Stäbte) in fünften brr (trrru^

tion au«gefallen Da bei tiefen StimmenglHäheitj geberrfd*

bat. fc ift rt Süberf getvrfen. w*l<be« al« ftimm'ühretibt Stabt ben

3u«f£lag gab, wägrenb ©remen anb 8ranffurt für bie Cceupa

tion ftimmten.

iS« liegt auf bet &anb, ba« biefe ftbftfmmung ÜübetT« am
©unbe«lage eine reine unb Harr Entwert untere« fcobtn Rena-

te* amf bie Hingabe enthält. weldie in brr von ftrrunben unb

SRitgliebern br« 'Jlatic naivere in« am 27. !)lev gehaltene» ©er*

fammlung brfdalcifen unb am folgerten läge 3bm überrel&i

narbe.

3« bfefer Hingabe mürbe (fin ^eber Senat rrfudtt, ben

£eriog ftrirbridi ton S4>lf#wig*£ctfte{n anjnrrfennen unb ba#

Sterbt $e(ftrln« auf un^erlrennlirbe ©erhiubnng mit £d>le«mig

beim ©unbe ftäftigft tu vertreten.

liefet fflunfdi einer lahlreidjen ©eifammlung güberfer ©fic*

get ift vom Arbeit Senate gänjlich unbeiürffidittgt gelarfen. (f«

fdpint nun unferer ftujtrbt narb netbroenbig. bag bie ©evcirerung

üübtd$' firt> barther effentlid) au«fprriie, roie rveit fte ba«

©erfahren be« Senate« billige unb gjif (einer Seite Oege. Die«

tvirb tviebrrum am ©eftrn burrb eine öffentlirfae ©rrfammUng

ber 3Ritglleber unb greunbe be« TNaticnalvrrein« gtf&ebrn fen-

nen. uub mir erfueben taber bie gefd>üft«führenben ®litglieber

trffelbrn. balbmöglirbft eine foldje tu berufen, unb bir ttbftim-

mung Hubert« am ©unbe«tagr vom 7. De<br. auf bie £age«:

orbnnng ju fegen. A. T. X 8.

183. tUttfrrr $oltjftmwalluigj 3m ©ublitum erjagt

man ftdi ftclgenbe«: 9er etwa viftjegn -Sagen brartue rin

jtne&t vor bem 4?olftenthorr einem anbrtn eine ©unbe auf brm

Jtepfe bei. welcbe ein jufäUig be« ©ege« fommrubet ’ilrjt fit

nidit ganj ungefährlich giflt Der Xgäter würbe bnvd) fftuf

Wann von ber ^olftentgetwacbe unter großem 3«fainivnilaufe

br« ©elf« verhaftet, aber nirbt brm öletlihte jur ©eftratuug

Iberwiefrn ; vielmehr bradjte bie lloliteidtrcnif im ©olfrtoten

vom 5. December bie allgemein auf biefeu ©mall brtogene

Dietli: ein Jtnrtbt fei wegen tgätlidieu thigrift« in eine Gelb ftrafe

von 7 .
8|J genommen. (!) ($« ift eigentlich unnötbig. biefrm

|

einfadien ©erlebt noch irgrnb etwa« l?«n§ugutu^?n, ba e« jar die*

nüge befauut ift. wie unter ©ublifuiu in allen Stäuben über

bie ©clijeivermaltung urtgeilt. 30 e« bedi fefcon bagin gefom=

men. bai ganj barmlofe abfiiiteioi'e ©emerfungen. wie beifrieli*

weife tit einer ber legten iöorlefungen in tec gemeinnügigen iMe-

feflfchafl gefdiai). all Änfpielnngen aufgefagt »erben unb rin

fdjallenbe« ®eläd>ter getvorrufen. ©etebet unb getibrieben ift jegt

wahrhaftig genug über tiefen Qfgenttanb. e« wirb3eit. tag enbtl6

einmal dtwa« gethan werte. Unb ba|u ift gerabe fegt bie befte

ÜBeranlaffung. Die bevoritebeutm 9ubget-9erhantlnngrn geben

ber ©ücgrrfäiaft eine fegt erwünfd>te Gelegenheit barauf ju

|

bringen. ba§ wir entlicb eine $clitrtverwaltung erbalfen, »el6r
fowobl ben an eine fold>e tu raarbenten ÄnfpröAen genügt, al«

auifc ben verhältnigmagig bogen Jtoften — bem ©ernegmen na<b

ftnb für ba« naitfte 3abr 57^000 fr wranfcblagt — eutfprirbt

Jugleid? ift uod» in «Xntiblag ju bringen, bag bie in unfrer nad>--

ften Wäge boverftehenben Hreigniffe gerate von ber $oli)«ixtV-'

görbe eine «ufmerffamfeil. UmftdJt uub Cliiergie beanfprud»en.

weldje bie jegige anfebeinenb nidst beftgl. fo bag aui> fdrrn au«
tiefem OJrunbe eine ©effrcuiig be« beftebenben 3uftanbe« notg.

wenbig b erbet geführt »erbrn mug. Z.

181. (^«itftb aa bie SWtlgliföct btx ©irgerftgift.) ©et
ben vielen Stagtiffen. weläje *überf in ben legten 3abrrn wegen

I

ber mangelhaften nationalen ÜJeflnnung ftlnrr ©ewchner im
übrigrn Deutfd)lanb erleiben mngte. war e« für bie, welebe feine

©ertheibigung tu führen übernagraen. immer eine flarfe 28affe.

ba« ite auf bie burebau« frrijinnigr unb ed)t beutfdte -^alrung

be« Senat« mit Stol$ binweifrn lonntrn. Diele 3öaffe ift ihnen

jegt auch genommen Die (egte 4bftimmung tfübetf« am ©;
bf«tage in ber Sdilevwig $clfteimf<ben giage hat jwar ben

ÜRubm tf). bie (Intfebeibung getbeigeführt gaben, aber wtld>e?

«inr foltbe« für bie un« »eher bte Dänen. neä> bir DeutfAen

j

banfen werben.

<l« fdteiut un« nnn eine ^}fti<bt te« Senate« fein, bie

ÜWotiee flar unb offen ju 3ebermann'« J7enntm« )u bringen,
1 weläje ihn bei feinem bi« jegt nodj rdtgfclgaften unb nnbegreif

>

^

lieben Hutfdjluffe geleitet baben. *Jlur babur<b fann megluber-

Weife ber üble (finbrurf verleitet werben, ben brrfelbr anf einen

gro§e« Xgeil unferer ©evelferuug gemailt bat ©ir fvtedien

taget Im Jnterrfte berfelben brn ©unfd» au«, c« möge ein SHit»

i
|N*b ber ©firgerftbafl in igrrr bem.tädift beverftebenbeu ©er>

fammluug fte $u bewegen fudien, ben Senat um bie Darlegung
ber iMotivr ju bitten, wrlibe ign bei feiner '-Hbüimmung geleitet

haben. *Str vermögen webet einen Grunb ju ftnben, wr«»fgen

J

bie ©ürgrrfdiaft fein 3nteref|f an ber (tenntnig tiefet Wcttve

I

gaben feilte, noi» we«wegeu ber Senat üi) bewogen füglen fönnie,

eine fclcfcr tZRittgrilung \n oeriveigern. unb jweifiln baber audi mit
baran, ba« unter ©uufd} jur Crrfüllung gelangen wrrbe. 26.

185. (©nitfdj.) (Itf ift häufig Äage gefügrt worben über

Mt 61.™ «fl :t* ikrf(l)r« a»f Kn trrlt.ir« tont tu Xtajm
ten Saft™. Äcrt.a u. tjL auf tnftlbtn. 3Jiit mint« unaajf.

ucljm uut uutrt Uaüint» au* j(ial)tlid) Ift tit l^riccljntnl

man*« Jdanutt. itirt Stidt flatl itufctti In ttt -6ant irjqi.

tf*t unltt ttm ültmt ju tragtii. Bctut* naratnllli* btim Uoi-

ttt^cn in tnr ‘JiAbt tfftutli*c Utrfcntn Irlbl gtfitBrn at<x »tN
^ac tffjjitijl BtrKn. iJölt rrfutbrn unftr VtTtrc . ftfubllfum
tit|'( Unfttlf at)u|ltll(n. rri'p. (Ur 'ätftilijuu,) tirftlKn bttülfti*

i“ f««- Ul

(Jiit ’Jlufuf. „Xif firdilidK 91tintntflrgr~ ift tina'janan
unt Witt in tn nädjfltn ’Jiummtr jum atiroef atlana»u.

K.<A. DionsUg d- 15 Uecbr. (i L

t!r.n1n<or!Ud)tr Urt.clrur: A 09 . JurUri. — jBrudt uni Brrlafi asm 9 . Wa&lfltno in t'btr*
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Sifelrtttiä ’fecliteiii. — SltllBtrtrrtuKä- — Staanufcn. —
ttferentt Cr« 3afeie8 188J. [ gortKpung, |

— <StfrU ftbaft

jut SefstOmmg qmtirumpiqrr Xfedlfglcii Sellberatlcn«:

Oetfammlang. — JHtiiie (Sferonif M 188—18«.

®#le 8rotg»$o(jiein.

35 er ©olfaboee bat tutet bir Sri unb SBeife, wie ft liefe

über bit Sefeft«roig' fjoifteimfefee gtage in feintet erften

beiben „jur Situation* überfeferiebtnen Streifelu straffe«

mm lüpt, Den wenigen Ceuifefern Iage<blüttfrn liefe ju«

gefeilt, bttfn güfertr uub feerporragenbfte @töprn bic

ifreujjeitung, Cif ©etlinrt Sesut unb bet Sorbbeut«

fcfef €orre®ponbeni ünb. Xureb bic einleitcnben ©e*

merfungen, mit welchen Ca® ©latt einen tefertftlitben

©roteft begleitet, mclcfetr bet Seracticm gegen bif in

bem erfien ättifel au®getpro<feenen Sltifiefeten juge«

gangen ift, tritt bieit Sfbaction ofenr Scferu felbfi

für Cit flägliefeen Stniietien ein, Cie bicfctr nur in bet

ffrtu)jeitung®»©rejje rfere ©otlämpfer gefunten feaben.

Sie ganje Station feat tiefe in feltener (finftimmig-

feit übet tiefe brennenbfte (fragt auSgefptoefeen, Cmn

e® banbeitc liefe niefet etma um unbrfiimmte Hoffnungen

unb SBünfefee, fonbern um ©elttnbaiaefeung fee® flarfte n,

jmeifeBofeilen Seefett®, pon btm felbfi bie ttubcnjiö«

feften Sopbiftfreien, bie gelegemliife bajftlbc in 3wfi<

fei ju ftellen netfuefeten, Siefet® feinteeg ju Centen rer*

me (fei feaben. UrberaD in Seutjefelanb füblt man,

bafi bie ©erfealtntjfe in €d>le®tpig«HoIftem »or einer

QentjcfeeiCung fiefeen, bie niefet blofi übet ba® ®efefeitf

eine® emjelntn ffioffaftamme® gefüllt wirb, fonbetn

bie jugletefe bie ganje (Sniioidlung bet beutfefeeii Sa«

tion feit ben gteifeeiltftiegen feer entmeber müefelig

förbern, entroebrr bem bentftfeen ©elfe ben ifetn ge-

büfetenfen Sang unter ben Sationen fiefeera, ober

abtt bajfelbe mit einet Sefemaefe bebeden n>irc, wie

fit taum in ben ftfeltmntften 3«>« be« Seiefee® unb

bt® Sfetinbunbe® iferc® ©leiefern ftnfeet.

Set ©olfabote aber fegt ficfe baniber leiifet fein»

weg. Saefe feinet SReinung foQ e® treber Seutfefe«

lanb noefe feübed in®befonbre im ©eringften fümmetn,

ob bet Sanifefee ©roicioliprinj ober ob ber reefetmä»

pigt taube«fürft in ben J&rtjogtfeümctn feettfefee, ofe

bic beiben teiefeen ©renjianCer bänifefeer ©iüfüferfeert»

jefeaft ©tei« gegeben, au«gefogen, in Sptaefee unb

Sitte gefneefetet werben, ober ob lie naefe langjäfeti»

gern Stüde enbliefe jur greifet« unb Selbftftänbigfeit

gelangen. Senn c* fmb.-citje, leere SebenSattm, ja

befeaupten, e® (online nur Darauf an, Die Herjogtfeü«

oier in ifertn wijaffuiigäiHäpigrn Seefeten ju fefeüfeen,

bafüt geeignete ©aeauiien ju fefeaffen, bie (Stbfolge

fümmte un® niefet. ®eiefee« feanb feütte roofei brjfet

|

»etbritflt, bejftt gatautirte Seefete, al® bie fjetjog»

tfeümet! ©araiitien ünb leere gormen! Qtne jwölf»

jäfetige IStfafetung feae e® mefet al® jut ©enüge be»

mieftn, Cap felbfi gegen ben empötenbfien SeefetSbniefe,

gegen bie fteefeften ©eipallutajtregein Weber ber oet»

eragöuiäpig fiipulitte Stfeufe ber bentiefeen ©rofimüefeif,

noefe bic pfUefetftfeulbigt pfeife be« beutfefeen ©unbe«
für bit Hfrjogtfeümer eengrtreten ifl. ©i® ju beit

fernften ©autn Seuifefelanb® unb felbfi über feine

©rettjen feinau» unter btn nüefeternen, gefefeäjtaflctfM»

gen Stfemeijetn, überall wo Seutfcfee »olmen, feaben

bie Sefeänfliefefeieeei, tpelefee bünijefee ®iOfül>tfeftr|<feaft

in ben Hetjogibümein ungeflraft oerübre, einen Sturm
be® Unwillen® errege, feber ©ewaltftrriefe ift al« eine

fede ©erfeöfenung reutfefeer Sitte unb Sationalitüt

empfunben, um fo bitterer empfunben tperbm, je ofen»

müefetiger bie beutfefee Salion ber freefeen ©eleibigung

gegenüber ftanf. 3ept enbliefe feat bie Stunbe ber

Settung, ber lirlöfung gefcblagm, unb überall ift fie

mit ftürmiftfeet greube begrüpt tporben, burefe ganj
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Drutfcblonb gebt bie ifefung :
goti mit btt bäniftben

DvragneiJ

GS giebl feine anDrr Geltung für Oie $erjogtbü«

rnrr, alb ben voQen, uneingtfibtänften Sieg ihre«

SRetfet«: Irrnnung Mn Däiumarf unb Selbffftin*

bigfrit unter brm rethtmäfigrn 8anbr«fürfirn. 33fit

btm fleht brr Gtbfolge (lebt unb füllt ba« Siecht

be« Sanbe« frlbfi.

Hab« ift e« grrabrju ©errntlj an bet <S()rf Deutftb*

lanb« unb an brr Sache brr .^erjogtbümrr, bie« rin«

jlgt ÜKecti Uirei« ju geben, von btfftn Steg aflr*

Slntrr abbängt. 9Kag rin« für (Ehre unb fledjt brr

Nation gleichgültige, FoSmopoUtifebr (Clique «an 1)1=

plomatrn, mag einr furjjkbtigt Stämerpoiitif, bie, ba«

Strebt alb bit ©runblagr alle« ffitrfebr« miftfmnrnb,

über ble ni<bjte 3uiunf t nirbt Wnaubblidt, fonbern

nur btn erfien, unmittelbaren ©rrluf) «bet ©ewinn

berrebnet, bergleitben Anjirbten pegm, mir fte ber

©olfäbote auSfpricbt — ein ÜRrbactrur, ber ftcb nl<bt

ftbeul, fein ©lalt jur ©eröffemlicbung folrbtr ©efin«

uungrn ju mißbrauchen, weift brmfriben einen feine#*

weg« bineibetiSivertbrn Stattcvunft in ber Drutjcben

©reffe an. , — r.

®tell»ertretung.

33 ei ben ernflrn ©erwitfeiungen, benen, unfer ©ater*

lanb vielleicht in furjet 3'<t rntgegengebt, bürfte mög»

litbermeife autb an un« bit Anforberung ergeben, ba«

©iinbefcotitingem mobil ju machen, unb e« möchte

baber an ber 3rit fein, «liebet einmal bie Stage wegen

ber allgemeinen SBcbrpjUtbt auiuregeu.

©efanntlicb würbe autb bei un« tn ben fahren

1849 unb 1850 mit ber (Einführung be« beutftben

SifitbSgcje&t« bie Stellvertretung aufgehoben unb fiatt

berfelben bie aQgrmeint ©lilitairpflitbt angeorbaet; faum

aber war ber ©unbeätaq wiebtr in« beben gerufen,

unb man hotte nicht« Eiligere« ju tbun, ai« bie Stell»

Vertretung wiebet einjufübren. Am 17. ©Urj 1851

nämlich brachte ber Senat einen Antrag, brtreffenb

bie Stärfe unb gormatlon untere« Snfanterir-Gcntin*

gerne«, an bie ©ürgerftbaft, unb lejtere befcbloB auf

Antrag non gebling folgrnben 3ufab«ntrng: „bah

bie Stellvertretung im biefigrn SDülitairbienfie in ber*

felben ffieifr, wie folcfce bi« jum 26. Sanitär 1849

befianben. fowobl für bie fegt im Dtenfie brftsblicben,

als autb für bie fpätera AltrrSdajjen bi« jum @tla#

eine« allgemeinen ©unbe«gfjt$f« über bit ffiebrpfüitt

previfotlfth wibterura eingtfüb« uni In« SBüitatt»

Departement unter Aufhebung be« ©eftbluffr« vom

29. Sanuar 1849 ermätbtigt werbt, bit Anfcbaffung

ran SteiWertrerern jn fibernebmen.' ©eiche ©rünbt

ber AntragftrQer gegen bie allgemeine ffieprpjlitl

unb für bie Stellvertretung norgrbratbt bot, ift bei

ber Dürftigfeit unfrer ©ürgerjcbaftSptowcrfe nicht

erfichtlicb.

Der Senat feinerfeit« trat biefrm Anträge jofort

bei unb brachte am 12. April ein babin .einftblagen*

be« ©ropoiitionflbecrel an bie ©ürgetjebaft, ba« im

©rirnttictrn mit bem Antragr von gebling über*

etnftimmte unb nur bie provifotiftbe ©irberttnfüp-

rung weglie#. Die ©ücgerfcbafl trflärte ftcb barauf

ber ©ropofttion be« Senate« juitlmmig unter Ableh-

nung be« Anträge« von Dr. De timet: .Die ©üt*

getfebaft lehnt Pie ©leterrinfäbrimg bet SteUvetnre*

> tung angetragenermafen ab, eeflärt ittb bagegen bereit,

:

jur SRilbernng ber äjärten, welche bie gefeglicb he-

ftebenCe, fogtnannte allgemetne ©rbrpjittbt erzeugt,

tbunlübft mitjuwirfen, unb erfutbt ben Senat, ipe bar*

auf bejüglicbt Soiftbläge entgegtosubriiig«.*

Siachfrm fomit ein Siatb* unb ©ürgerftblu# et*

iritbt war, pubiieirte Per Srnat am 14. April einen

Sachtrag jur ©erorbnung vom 23. Sliärj 1844, wo*

buttb bie SteQvrrtritung wieber cingrfübrt warb.

Seit jenrr 3*it tfl nun aBt Sabre vom Senate bei

ber ©ürgerftbaft ein Antrag eingereitbt, weiebtt bie

3ufUmaiung btt Unteren baju forbert, baß ba« Will»

tatr-Departement ermächtigt werbe, bie Anfcbaffung

von Stellvertretern ju übernehmen, unb nur bie Summe
von 400 f>, für wtlcbt anfang« ba« SSUüair.Dtpat*

tentern fttb jur Anftbaffung von SteOvertretern bereit

erflärte, ift fpätet auf 600 £ erhöbt unb bamit bie

gefeplitbe ©efrtiung vom SRilitairbtenfle noch mehr

erftbwett worben.

Siatb bem ©rotocolie be« ©ürgerau«|(buffe« vom

9. Decbr. beabftthtigt b« Senat autb in biefem Sabre

wieberum jene (Ermächtigung br« 3Stliiait<Drparte*

ment« bet ber ©ürgerftbaft naetjufueben, uub wir b«l<

trn r« nun für geboten, biefe ©riegenftrit ju brau#«,

um einen ©erfutb ju machen, bie SteBvertretung wie*

ber aufiubebett; ober Doch babin ju wirft«, ba# Cem

9Kiiitair*Departemrnt bie (Ermächtigung tut Anftbnf*

fung von StcBvenretern nicht erthrilt werbe.

Unfrre DirafipBtcbtigra treten befauntiitb im ©io-
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natt SHatj unter btt gaffne, unb fr# bann eniftbribet

e« fttb, wie viele l^flicfeit^e »an bem Stehlt ber Steil«

Vertretung ©ebrautb matten motten. Slngefttfct« ber

)r(>iqrn Sage untere« Botetlan Dt« tebrint e« aber im

boebftrn ®raDe bcbenflicb, ftfecn legt bie betreffenbe

BebotP« ju emäthtigen, für eine beftimmle Summe
bie Stellvertretung ju übernehmen. ©« ift botb mehr

a! 0 ma&ritbrinlttb, Pa» bie Summt, für mellte bat

gRittlair - Departement bi«her Stellvertreter tat an«

werben fönnen, wht übctfcbrtiten »erben muffen, menn

bie ®cjabt eine« jhiege« »orbanbeu ift, unb mer fall

bann bieft« SDlrbr betfen? SDirb aber Drutfebionb

in einen grofjen ffritg »eiroicfclt, muff unfet (Icnttn»

gern in'« gelb rüden, j« werben wir, um bie nctffi»

gen (Srfafmannfttaften ju ftftteu, gejroungen fein auet

bieienigen Dirnflpffidiiigtn au« früheren 3abrrn ein«

berufen, bie bt« Dabin turit btt« Soo« jurüdgel'tcllt

Mb, unb e» wirb bann bie Behörbe auet natt »rr>

pflichtet fein, für tiefe Jaijrgänge bie »erlangten Steil«

Vertreter antufttaffen. <i« bürftt aber Cem Mtlilair«

tecattemeru febmerlitt gelingen, menn alle Staaten

Deutftblanb« ihre Söhne brautten, ober wenn e«

gar jur Bilbung riner ftbIr«roig«bolßeisif(ben ?lrmee

fommt, für Mefelbt Summe, bie tfl bi«ter in grieben«-

jeiten für bie Slnwtrbung eine« SieUoertretct« gege«

ben tat, bie genügenbe 3a *H tu erhalten, unb ba ba«

Departement geswungen ift, bie nötige 3aW anju*

(ebaffen, fo würbe nittt« Sintere« übrig bleibtn, ai«

brn Berfutb ju matten, burtt Bewilligung einer tö»

term ©elbfumme bir erforberlitten Stellvertreter ju

erlangen. ffi« mürben aber in birfrm gatte autt natt

bie Unbemittelten, bertn Söhne petjönlitb iffrc Xienft»

pflittt erfüllen, für bie burtt bie Stellvertretung Br»

günftigten pecuniäre Opfer ju bringtn baten. Um
aber faleter Jpärte gegen bir Unbrrniltcitra »orjubeu«

gen, ftteint e« un« geboten, baff man bem Militalr»

Departement bie Beipflichtung sur änflhaffung »an

Stellvertretern nittt auferlege, feubtrn e« jefrm Sin«

jtlntn übrrlaffe, für fi<t einen foleten ju erwerben,

wenn man benn but<bau« bie Stellvertretung beibe»

balten wiffen wiU.

SBie wollen bie Bertbcilc ber allgemeinen ffiebt-

pffitbt unb bie Saebtbeile ber Stellvertretung hier nittt

weiter erörtert» unb nur einen iffunft, ben bit fflegner

ber atlgrmeintn ffiebrpfllttt gewöhnlich tervarbebe«,

berühren.

Die Anhänger brr Sttttvertretung behaupten, baff

ba« Svftem btt allgemeinen SBehrpfficbt groffe $ät«

ten für ben (ffin)elntn mit fitt fübtt. Sun wellen

wir gerne gugeban, baff bie allgemeine SBebrpffiitt,

namentlicb in einem fo Meinen Staate, wie bem un«

frigen, mit einigen gürten vetbunben fei; baff aber

tiefe nur von ben Bemittelten twpfunben würben,

ift eine Behauptung, bie fttb nicht beweijeu läfft. Uebti»

gen« werben fie autt nittt fo gar groff fein, unb wir

glauben, baff von benjenigrn unfrer Mitbürger, bie

in brn 3abten 184» unb 1850 bie Stellvertretung

nittt benuffen founten, /attm ein ©Injiger wefentlitt

i benatttbeiligt worben fei. Slntb mag fftt immerhin

Manche« für bir Sttttvertretung in grielenttseiten

anfübren laffrn; aber gut 3«l fine« Ätiege« entfielt

für brn Unbemittelten buret bie Stellvertretung eine

j

flirte, wogegen (leimigen, rr riebe bir allgemeine Ußeljr«

- Pflicht mit K<t bringt, vrrfctwinbenb Urin erfebeinrn.

: Ober ift e« Irin« $ärte, wenn bet (Sine für ba« ge«

»«infame Baterfanb fein Sehen opfern frll, wäbrenb

brr ün&ere bie geringfügige Summe von tato f jahlt,

i
unb bamif für immer vom Dienffe für ba« Baterlanb

J

befreit iff? Mir wiffen wohl, baff bie buret bie Stell«

vettreiung Btvorjugten behaupten, wenn ba« Batet»

lanb wttüicb in ®efal)c fei, fo würben Stile freiwillig

I

unter bie gabnen treten, unb baff iie ficb babei gewöhn«

lieb auf bie 3*1' ber Befteiung«frirge br.-ufen; allein

banal« war bit Sachlage eine ganj anbete, unb wir

unfrerfeit« erlauben un« retfct febt baran ju jmeifeltt,

baff non benjenigen, bie einen Stellvertreter für jftb

geffeUt haben« Biele freiwillig ju ben gähnen eilen

würben. Unb gefegt, r« würben üeff auch Biele (letten,

warum ben Unbemittelten swingen, fofort ber ©efalfr

ftth au«(ufegen, wäbrenb (« ben llebrigrii geffattet

ifi, frlbjl bir 3rit b<« Eintritt« )u beffimmen, ober

auth gar nicht rinjutietrn? Satb unfrer Sin fttb t folite

alfo, wenn Pa« Svftem ber Stellvertretung beibrbal»

len werben foll, nur eine Befreiung vom ©arni«
fon«Dienffe ffattffnben, unb jur 3 (ü ber ffrieg«be»

rritfthafl müfftt 3<brr, ber tauglich iff, jur gähne ein«

brruten werben.

®ir ftnb über^ugt, baff biejeutgen Milgliebet ber

Bürgerfchaft, bie für bir Slbfthaffung brr Stettvertre»

tung wirfrn würben, ftth ber 3uffimmung De« bei

weitem gröfften Ibeil« ibter SBäbier »erführet halten

fönnen; gilt e« foth tic Brfeittgung einer ©üutchtung,

j
bie mit brm ©riffe unjrcr Btrfaffung ftbroer in ©in»

Hang ju bringen iff. Da« bei ©elegrubett brr bir««
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jährigen ©ingerubailÄtt.iblen rereffentlichle ©rogramm

Der gortfcbriitfpariei natjm jprgfältig auf tief* gragf

Südlich!, unb reit iriffen, Dag fie ihm eifit änbän«

gtt jugefüh« bat- ©lögt btun nicht bauitt gnoartct

werben, tint dinricfctiing in« Sieben ju ruitn, bi« fit

wieber juin ©arteiprogramm bitnt, fpnbttn mögt (ich

fchen fie jegiga ©ürgerfthafl tin ©etClcnft barau«

machen, jtr binmtgjuriiumen, tbt fit eon ©eueni jut

©afft in btn ^änbrn ihrer @egner irirf. m

SBrautoefen.
,

2ßemt fchon übtr bit tint gTagt „geftfieUung btt

©laljfteu« unb üccift* fe ritt ffitftn« gemacht wtrb,

mit jüngft in brn bieftgen Blättern, bann täfit fleh

einigermaßen trmffftn, welche coloffale 8rbeit t« für

bit niebergefegte dommiffion frin mut», bit ganje lJit<

form bt« ©rauwefen« unb tra« ramit juj.tmmenbängt

Durchjuarbeiten. — S>ie allftitig gult Sibficfet , mit

nüglichen Otaihjchlägen an bit JpanD tu gtbtn, wirb

wo© fdjintrliib Durch bit eitltu Schreibtrtitn ttjitli,

befonber« nicht bureb bit Wenge ganj nuglofcr St»

benöarten. ©Ir würben un« Demnach beruhigt haben,

ba mir unftrt Bbjtcbt, „Da« Oierbälmip btr jufünftigen

Steife für Bter gu btt ©faljfteuer in’« äugt faDtn

ju lafftn,* trrticht glauben, wenn un« nicht bit bei»

btn, E. unb R. unitrjtichmicn Breitel btr eorigtn

Rümmer bitftr ©lauer eine (Srtrifbtntng aujeritgitn.

©ir wollen nach tinmal eerfuchtn, Jptrrn E. tin

richligt« Berfiänbniji Der in jjrage ffebenben Sngele.

gtnhti! beijubrin^tn, obgleich Slcciie-Sinriehtungen ihm

fehle« Dtrfiäntliche SJinge )u jtin fchtinrn,

gür btn Sbtag Ijicftgcn Biere« nach au«wärt« ift

t* ganj g leict gültig, wie hoch bie ©taljfteuer gefegt

wirb, Da eint enlfpredjenbr fHücfaccift grfiail« wer*

btn toll. — doncturiten fönntn bit bitfigt* Trauer

nicht, weil, wie fchou tinmal angeführt, in alltn un-

ftrtn ©achbarlänbern frtmte ©i«e mit einem hoben

3oÜ belüftet werben. — Storni! Hi jtboch nicht au«<

gefchlojfcn, bah nicht auch Siübeder ©itr au«wärt«

geirunfen wirb, |'p gut wie man jegt trug btr bm<

bernbtn 3otI»erbälinifte im ^toliteimfchen, in Hamburg

unb anber«wo ©iere aller Herren Sänber trinft; benn

gleichwie Hamburger ©i«e eon (Srlanger unb Äieler

eon Sobnibath« fleh unterfcheibtn, wirb auch ba«

gübedtr ©irr feine (Sigeiilbüinliebfeiten bähen unb

au«wärt« feint hiebgab« ftnbtn, weicht e« gegen ba«

eigne gabrifat thrurn begaglrn.

81« Jfernpunft bet Reform bt« ©rauwefen« et>

feheint un« hoch bie ©tfritfigung be« eignen donfum«.

j

— ®ir fönnen un« feinr«weg« Damit eineerflanbet

«Hären, bah Darum, weil anbtr«wo hobt 3öüt auf

8i« befiehrn, wir btefefbrn auch erheben muffen. —
hübtef ift feton manchmal in Reform« anberen Staa-

ten eorangegangen, unb wir finben feinen ®runb,

warum t« nicht auch mit bem ©rauwefen gefchebtn

fönnte. — 3m 3utftfjfe be« bieftgen donfum« müjfen

wir bei unterer 8 n ficht beharren unb eine polifianbige

greigtbung be« ©rautrei»©etriebt« bringenb empftblcn.

8uf bie fctlieftliche Bcmtrfung bt« Jperrn B. fönnen

wir feiner gufünftigen ©rauerei nur wünfeheu, bag

folchr I CKi.iHX) £ ©faljfteuer auftatt 10,000.$ ju gab»

Itn hätte; bann wäre ba« Unternehmen gerabe 10 mal

befjer, weiter wiffrn wir Darauf nicht« binjujufügen. .

®il bem ©erfajf« be« jweiten, R. unirrjrichnttn

Brtifei« ptrftünbigen wir un« ichon »iel leichter, in»

bem wir un« junächft »odftänbig btr Bnfuht anfehlie-

hen, baft man Den btengen Brauern eine Sode Rud-

j

ateife gewähren möge.

Ob t« fo ganj irrig ift, baß Durch eine aufwär«

tigt doncurrenj Dir ämirengungtn brr giftigen ©rauer

geweeft werben, wollen wir Dahin gefüllt fein lajfen

;

jrbrnfaQ« jtnb wir aber ganj rntfchirbrn nicht b«
©teinung, tag bie htrftgen ©rauerrirn ju @runbe geh«

: müfjrn, wenn bie au«wärtigen ©rauet in ©efteuerung

Den bieftgen gieichgcftelft werben — ba« wäre eil

traurige« 3eugniß für bie hifftgf Sabrifation. — Sbrnio

wirb r» Riemniibem einfallrn, welch« fein ©iet in

hübtd ju perfaufen gebenft, feine ©rau«ei auf frem»

te« ®ebiet ju legen; bie Xran«corcfoftrn ic. finb

feinebwege« ju unterfchägtn unb fallen bei einem im

Bcrhäliniß ;um @ewi«h> fo wertblofcn Slrtifel, wie

©ier, ganj bebeutenb in Die Schale. — Der auswär-

tige, ftlbff in unmittelbarer Rübe wobnenbt ©rau«
würbe Doch imm« bei polier ®lei(hfic[lung Hl— 12 £
gegen bie bieftgen im Rachtbeii lieben

Uebtigen« bürfle bie ®leichfte[lung lid) auch faum

fo ganj torrtec in« ffletf fegen lafftn, ba man für

|

bit Stoppel» unb fihwrren ©irre, welche nacürlih

mehr ©alt al« bie gewöhnlichen Sorten erforbern,

wohl faum einen Untrrfchieb in Der Bc«|t machen

fann unb Demnach bei Bnlegung De« ©aftftabr« für
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feit Steife immerhin ju ®unften ber biefigen ©tauft

ju entfdviben geneigt fein wirb, auch bei einer beab»

firhiigteu ®lei<bbere(*>tigung.

©}it tenlen. Die «Reform gefefeie&t nictjt allein Det

bieflgen ©rauet wegen, fonDern potjugSweife unD

ganj befonber« jum Kugen br« ^irflgen «ßuMifum«

;

in Diefem gaO lf$ man Den frentben ©ieren nicht

Die hoppelte Saft auf, jonbern gewähre möglichfte gtet*

beit nach allen «Richtungen hin. *

©fironif be$ 3alj«a 18#2.

[8ort(t»ung.J

3u Sübettiithen ©Iceronfulit würben ernannt:

GeDuarO g. Stocfmepee in Kew<Oritan«.

3Bilhelm Ctto in ‘Uetnaiubuco,

®eorge X ^ c m i e n in Sberbeen.

®eorge Dunlop in Southampton.

«Bn Den im Sprit unb Suguft ;u Hamburg abge.

haltenen ©erbanblungen btt ©unbe«commi|Tion für

©efefiigung ber Korb. unb Dftfeefüften nahm für

gübed Obrrftlieutenant ©el) reu« Xh»ü-

3u Dem am I 2. unb 19. Ortober ju «Dlünchen

abgchaltenen $anbel«tage würben ron Der* £>anbel«.

fanmttr «Prüfe® 3Reeth« unb ISoniul Sthtoe.

De* ahgeorbuet.

ß. $tefelbft würben beglaubigt:

ffiilheim SBalton ©luephb ja gcanfiurt al« @ene>

raieonful rer ^Bereinigten Staaten non 91orb<

amerifa.

Dan. ®eorg Heinrich ©ölfete al« Gonful pon

Selgien.

fflilheim Subwig Hermann ©thntfe al« ®roft»

britannifcher ©iceronfui.

fiermann Sdjröber ju Hamburg al« 3taiienif(her

©eneralconful.

«Rubolpb Sehr ober ju Hamburg a!« Stalienifthet

Gonful.

3) ® ejeggebung uitb ffierroaitung.

j)ie im 3#hre 1892 trlaffencn ©etorbnungen unb

©efanntmachungen jtnben ftch »oilftänbig in ber be«>

faiiftgen „Sammlung" (©anb 29); ein ©rrjriehnifi

Derfelbrn enthält ferner Der Slaartfalenber für 1803

(S. 83 u. 84). ©efottber« beroorjuhtbrn finb:

gehr. 10. ©riep, tag erbrecht ber d^rlruie unb

©iutgfreunbe, bie leptwüligen Verfügungen, fowie bie

I

erbgütet betreffenb.

Spril 28. Dte SipUproctfi Orbmtng für bie freie

i unb $anfeftabt Sübecl.

SDiai 24. Crbnung für bie eoangelifch'lutherifehe

©emeinbe ber Ruche ;u Xtaoemünbe.

3uni 23. ffltfep, bie Sufhebung ber bi«hetigen

©efchtänhmgen De« 3ir»efu#c« betreffenb.

3uni 25. 'Die ©efinbeotbnung für Den SübecJi

jehen greiftaat.

Bug.-«, ©efeh über äibeblriftungeu.

Sug. 20. ©erträgt mit Sr. «Kai. bem Könige

ron Dänemarl hinftchtlith ber Serhältniffe ber Sübecl»

Hamburger Sifenbahn jum 3oilwefen be« ^rrjogthum«

$oiftrin, unb übet ©iagregeln jur ©ethinberung De«

Schleichhanbel« an Den 3oDgrenjen.

Stpt. 15. ©erorbnung, bie eiblirfic Verpflichtung

über 3bilbeclarfltioneB unb »on Sngaben über «ecife.

pflichtige ©egenftanbe betreffenb.

Sept. 17. ©cfanntmachung, ba« «allgemeine

Deutfche gjanbeiagefepbueh betreffenb.

Sept. 17. Die eoncurSorbnung für bie freie unb

$anfrftabt Sübeif.

Sept. 18. ©erorbnung, bie (£rbfchaft«fteuer be«

treffenb.

«Rop. 24. ©erorbnung, bie (Sompetcn; be« Ober»

Sppcllatioubgericht« in Straffachen betreffenb.

Slop. 20. Die Strafproeeft'Orbnung für bte freie

unb Jpanfeftabt Sübecl.

Der ©ürgerauüfchup ift 30 «Kal juianmtenberufen

worben, unb ;war: am 8., 15., 22. u. 29. 3anuar;

5., 19. u. 28. gebr.; 12. u. 20. SRarj; 9. u. 23. «Sprilj

21. SRai; 4., II. u. 14. 3uni; 2., 9., 12., 10. u.

29. 3ull; 13. u. 27. Suguft; 10. u. 24. Sept.; 8.

u. 29. Oclbr.; 12. u. 20. ftloobr.; 3. u. 17. Decbr.

Befctlu(junfüblg blieben 3 fiirfrr Sipungen (ll.3uni,

9. u. 12. 3uii).

Die ©ürgerfepaft perfammtiie ftch 13 SJIal, uänt»

lieh: am 10. gebt., ,17. ©lätj, 28. u. 30. Spril,

7. u. 14. IRai, 23. 3uni, 21. u. 23. 3uli, 0. Sug.,

15. Sept., 22. Del., 24. 9ioo. unb 15. u. 20. Dec.

^auptgegenftänbe Der ©erhanblungen mit ber ©ür>

8triehaft waren, aufjer Den bereit« obengenannten ®e>

genftanben, folgenbe:*)

*) ülätjrn Witlhfilun^fn über btn ®tanb mffjrrm birfrt

(&tgtnft&nbt gifbt brr „Ärfcrm^-Öer^anMungm" in .W’l

|
6. 9 unb .>tf 2 15 birff* 3a^rgang« Ux Sübcrfifdjen Sldtttr.

4
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' SSerfammiungSIocal für feit ©ürgerfdjajt.

9u«bau ber £>iufrt .\i 48 u. 41) jut SHufuahmt

brr ©etitbte unb btt 3ott* unb Hcdftveroalrang.

Seupflafierung, mit Sielanlagen, in brr ffcinrn

Burgfhnbr, brr graften u. fltintn filltenfähte u. a.

Grtveiterung brr (Rohrleitungen brr ®a«anftalt über

bir Iboqingti brr Stabt bmau«.

(Sbaufftt.anlagr von Süberf nach ©ranbenbaum.

^jrxftrUung rittcr önfttftraje übtr brn 'ISdroaU.

StJ)ii(s be« ©robtener Ufer«.

(Regulirung btt ©ertmftniffe von Grotrttorbr, ©aum«-

bttg, Gtumeffe unb 9Ubflfelbe turdt Umtvanblung

brr 3'><Pad)t in Grbpncbt u. n>. b. a.

tttBiidjtung brr hiefigen Strajanflaltrn.

(Rtugeüaltung brr £ird)bof«« unb ©egrnbnifibepu»

tatton.

Gtnfepung rinrb ObetfdjulcoUegium« (nur mobi*

ft riet von brr ©ütgerfdjaft angrnommtti, in

golge beffrn untrirbigt geblieben ).

jfjerbeifdwffung brr ©rfbmtttel für bir Gonorrtiruttg

brr Staatsanleihe von I85U.

8übed’6 Seitrag jurn 3abre«gebalt eint« ^anfta«

tiftfcm ®finiftrr-SRritbrntrn bri brr (Regierung

brr Bereinigten Staaten.

Sebalttfrrböfiung für brn Scfire^, btt 9?arigation«»

l'tjuir, bir ^orniflm be« 3nfantrrir ©ataifloa«,

beSglridjen für bir Stacbtiväditer, unb für bnt

ffantliilen bri brm Birne Iravrmünbt.

fßrnftonirung be« Bolijeifanjlijien 8 ob, be8 Xheer«

bofSftbtribrr« Sß Iller« unb be« Waiot« unb

©ranbbiredor« Bbren«.

$atibel«« unb StbtffahrtSvrrträgr mit SRina unb

brr Xüriei.

Staatsbutget für I8fi3.

(®*Iu| folgt.;

gut SBeforberung getnetnnü&itjet S^ätigfeit.

T> elib eration 8«© erfa mm lu ng

am SMcnftag brn 24. December 1863 präcife C Ubt.

©rgrnftünbe brr ©tralbung.

1 ) (Ernennung eine« (i^rrnmitgliePe#.

2) fprdgung von grpri golbrnrn J>enfmümtn.

3) Sßirbcrtvabl be« $etrn $aj)or 3't® tum Ser.

fltRer brr jtvrilm fflriuftnbrtftbulr.

4) ©ubgrt brr ©eieGftbafl für 1864.

5) gerne« Xotirung bt« Gonfervator« brr 9?atu«

ralirnfammiitng.

6) Subvention ber Sabeanjiait von 3- 4?- 8-

Sdtröber.

7) ©ritrag ju brn ffoRen be« ©min« für ?übrrfif<tie

©eftfeitfetr unb 2Uterthum«funbc.

8) Matfjbetvifligung brr für bir bie«feitigr Setzei»

iigitng an brr ßonbenrr 3nbuftrie>Su«jleGung notb

rtfotbetlidjcn ©eibmittei.

3ug!ei$ wirb bie (Neuwahl eine« protocolifüijren*

brn Secretair« in StrOr be« auf feinen SBunfd) rnt<

laffenrn 4jctrn Dr. & übe fr vorgenommtn »ortben.

©ubgtl für ba# 3ohr 186 4.

Ginnahmen.
I. ©eitrüge von 335 SRitglirbrrn 4 12 £ 6t .

£

4,020. — fl

il. 3infen ton belegten Gapitalien (33,074 5 fl) . 1,308. 12 «

Ul. SRietht: l) für bie Jfeller be« Jjaui'e« -Ir 786 . . . . £ 60. — 6
' 2) für bie Jfrtlrr be« gjaufeS .li 805 80. —

«

3) pott ber Spar« unb 8nleihe*Gaffe, Ai 805 . » 300. —

»

, 440. —

»

IV. Bon ber Spar» unb 2lnleihe<Gaffr:

I) 3infen vom (Refetvrfonb ult0. 1862 (293,201 £ 15J (5 ä 3J %) $ (0,262. I fl

2) SBabrubrinliiter halber Ueberfdmft be« Brnva(tung«iahre« 1 863 « 4,000. — »
-

—

* 14/262. I #

«t jji 20,030. 13 fl

*.
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fSu6gabtn.

1. giterbttnifff bfr ®t ftU(cbaft«.3nftiiuit

:

I) bfr Sibltolljtf

•2) btr Sieitungäiiufialt für im SBajftr ®rrunglü(ftt ....
3) bfr Jnbufiritfcfeuif für bürfiigt ©äbcbcn . $ 1525. ~ 0

jur SRirttjc bf« ©diuiljaufrt,' jum Pitrttn ©alt < OOl^— *_

4) btr {Raturalitsfammlung ....,’
5) bf« StfcuUfijrtrfnmnar«

6) bfr ®rfangbclaffr

7) btt «fltu Äifmfinbfr>S<$utt -Jl 450. —

<

aufjm'rbrntlidjtr 3uf<but, |um ritrttn ©alt » "250. — *

aitfjmnbrnilicbr ©eiljülft, bi® auf SJriitrt* » 250. — ,

(ab|üglid> brt rOoanigts llrtragt« btr BtaugtridUigltil.)

0) btr jtstittn fflti»C;ubtr.©d)uIt 450. — >

aufitrorbtntlicbfr jut’djufc, biÄ auf SBfiltrtS^ . » 500. — »

9) bfr ®fwtrbf(tmlf $ 3000. — •

|ur@fn>inau»anfufr?fbrfräflt, bi® auf SH^riittt# < 300 ,
— »

10) bt« SBrrtin« für rntUifftnc ©Irafgtfangfnr unb ftltlitj} »tr.

maijrlpwte 3&bi«iburn j). 100. — »

autirmbfnlli<fctr 3ui$uti, l«m jmtitfn ©alt < 200. - •

II) brr Xuriuiiftült, jum b ritttu ©alt

^ 500. - fl

. 300. — .

. 2125. —

«

< 400. - .

I —. — ß

* 300. — *

. 950. — .

• 950. —

»

t 3300. -»

« 300. — •

. 700. — .

11. ttrforbtrmfft btr prnnnnrmtn ®tffB}ttafW«Äirtf<tüfft:

1) ns ben iSuäHbup für brn freien ©dwiniRunlrrrittu . . . £ 550. —

>

2) nn bts ®frtin für Sübfdifrbt ®fftbi<btt unb

Blttrtfjumbfunbt ^ 200. — »

für bit Sammlung ?übtifif<$tr ffunflatlrrt^ümtr . 100.—« __— ——— 0 iJUu. — ß

3) an brn fBftrin für 8üb«ftf(br ©tatffiif « 300. —

»

glJ 9825. — fl

• 1150. — $

111. ©enfiigt rrgtlmäpig n>itbtrftl)rtnbe Siubgaben;

I) ®tilrag jur Üitrntrbrmig btr $ülf4mitttl Itr 9tavigalion6f$ult £i 200. — fl

2) Bfilrag ju btn JTofftn bfr SübttfififcfB Slfititr » 300. —

*

3) ©liptnbirn 600. —

«

4) Äcftfn bt» ©ruiibbtfibtä bfr ®rfcU|ct;a((

:

a) an btn ©aU'Huäidjufi bit |ur (Stbalrung btr ©tftO«

f$aft$>$üuffr jälnlid) arrtgtftgltn ... OOO. — «

b) 3inftn, Sraubtafftn», üßaffafimft«, £tu$lrn-

unb 4i0afitrgtlbrr für bit $äufcr 786

840
. 1050.

5) .§(i)ungunb$rlru$tungbtrf8fr{ainm!ung*jimmtT # 240. — «

©tltutiming »or btm §auft Jä 780 . . . . » IIP .
—

« ^ ^

iranbp. # 2500. — fl gl.£ 10,975.— fif
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Zran«p.
fr 2500. — 0

li) ®ei>alr re« Seien , 200. —

<

7 ) Drud« und Su&biudufotttn, (»epialien unb andere undedrulende

äuöflabtn, 'Serjeidinip der Witglitdtt Ctletn 186« 475. —

.

8) 3uf<tu$ ju den ffeften der €tiflunt)«feier 300. —

.

IV. Sorüberfie^ende ?Iu«qaben:

1) an da« Jfinderfie«pilal, tum dritten Wale
fr 500. —

2) an die Xaubfhimmrnanftoli, jum ^weiten Wale ooo. —

.

3) an den (anbtt>irtMd)aftlicben Serein, jum dritten Wale ...» 200. —

•

4 1 an die Sammlung een ®»p«abflüffen, jtmt jipeitra Wale . . , 200. — «

5) SBartegelb an die Wittme W. 81. Sudan • 250. —

*

«) ‘Periöniidie ®ef)alt«tulage an den Selen Sentien . • 300. —

,

7) $et$unq und @r!eu<fctung de« Serfdmmlung«i»caie« der ®e«

meide. ®eteU|(tiaft « IUO. —

«

(St4 10,975. - 8

« 3535.—.

. 2150. —

.

(kl.# 16,660. - 0

Urberfcbuji . . , , . 3,370. 13 *

Qt.fr 20,030. 138

ftUin«
186. (Die Abfümmmtn i'iiOfd* am flnnbtttage in der

Sthlccwiß ^olfttintfditn ftroge.) XM* »w Kummer bf. Dl.

enthielt in XI Uhr. .>/ 192'uub 194 jwei (Äinfenbungen, welche

Üd) mifbiUigrnb über bie Abjtimmungen unfere« Senat« am

©unbe«tage in ber Scbltswig^dfieimfcfcen fragr au«fprad>en.

9lun ift feltbrra befannt geworben, bafr ba« <5#erCuJ»f. Üübecf habe

al« ftimmführenbe Stabt brr 17. (Sutie ben ^lutffcbla^ gegeben,

tnfoweit unbegrünbet ift, al« fämmtlicbe vier freien Stabte (®re»

men allerbing« nur in einer perbeeftrn Senn) für bie (Srecutien

geftimmt, alfe mit brm Senate unfern Stabt birfelbe Anüdit

gebegt haben. Cb e« bie richtige gewefen ift, möge babin getteÜt

bleiben. 3n tinrt Ucrrefbcnbenj au« fcübecf pem 13. huj. in

ber Sübbeutfdien iritung« welche bie gegen unfect Statt etbcbe=

nen Angriffe auf ibr richtige« Waj» jurüefjuführen bemüht ift

«Dtrb r« behauptet, von ber SRebacticu aber mit einer abfälligen

SBemetfung begleitet. Sdjwrrlicb wirb nd> bie $rage anber«, al«

nad) ben (Erfolgen beurtheilen laffen, obwohl lljecrttifdi jugeftan*

ten «erben mag. baff bir Cccnpatiou richtiger gewefen märe.

Sa« aber wirb nicht biiiweggelaugnet «erben fonnrn, fcap burd)

ba« abgegebene Dotum fcübecf fufa ju gröferu Cpfern bereit er»

flart bat. benn fchwetlicb würbe eine Cuupaticn eine fcldae (Jim

quartierung«laft berbeigeführt haben, al« un« bie dreeution bringt

(5« möchte fid} «lf« empfehlen, bie Abftlinmung unfre« Senat«

nicht fo unbebingt $u perwerfrn, «ie bie« pon mancher Seite ge;

fehlet^. «enigfien« nicht ju behaupten, ba§ He au« einem Wan*

gel an Cpferbereitwilligfeit für bie Sache Scbleöwig^clftein«

herrergegangen fei. 26.

187. (3« Dfridjtißinig bfflett, wne man ftdi ttn Vublv

ctmt erzählt). in *V IM bei Äl. (St^rrnif erwähnte am

jtepfe oerwunbete Änrcfat war bei bem fraglichen Verfall ber

Angreifer unb warb br«halb in Strafe genommen. Die

ro nit.

|

»on bem Angegriffenen, einem hefigen öattner, bei ger«htfertig

ter Abwehr ihm jugefügte 2)etle^ung war na$ amtlichem Artet

eine unbebcutertbe Ourtfcbwunbe. ISS.

188. (Die tfiaqnarticruRß.) Die Äoften. weite au« *«r

beporfieh^"ben (Singnartiernng für Sftbed ^erorrgtb^n. laü« nt
ungefähr folgenberma$en berechnen, wobei augi nommen wirb, ba|

bie angemrlbrlen Gruppen nur au« 3nfante(ie beflehen. unb für alle

SOOO Wann nur ber geringer 'fcrpflrgungöfab- ber br« gemeinen

Wanne«, eeranftlagt wirb, um über ba« Siihere nicht hinau«=

^ugrbrn. — Dir 33erpüegung t eö einjelnen Wannt« f elfter täglit

t Jf; ba« macht in Summa täglich &uoo monatlich l&o.ooop.

für 4 Wcnate 600,000

Dafür pergütet bet Dunt (auch hi“i" ^al üübed einen iBei-

trag \\i l eitlen) pro Wann f> fgr = 7 /J ; ba« madit täglich

2187 ^ 9/3, monatlich 65,625 alfe in 4 Wcnaten 2f»2.:uo

Die Stabt ?übecf hat alfo $u tragen 337,boo unb )war

|er Staat, welcher jur Üiergütung be« ‘-öiiiibe« täglich 5 ß hm
julegt, täglich 1562 £ 8 r , monatiid» 46.875 m 4 Wonaien

187.500 |C; uub bie Srguartierten, weldje ben 9tefi pon 4 ß tra>

gen, tagtid1 1250 monatlich 37.500 je. in 4 Wonaten 150.000 )L

An« ber Qfrwägung biefer Summen fdbeinrn folgtnbe 91oth*

wenbigfeiten unwiberlrglteb he^peringehen:

1 ) Da| auf tUerringexung fowohl ber dahl ber (lingnartm

ten al« brr Dauer ber (Einquartierung mit allem Aaih:

brud gebrungen werbe.

21 Da| ber Staat bir Vergütung pon 12 ß anf 16 ß a-

höhf, bamit bie nicht allein auf ben Deguartierten

ruhe, fonbrrn auf alle ^Bewohner be« Staat« gleichmäfi

ger ecrtheiU Werbe 9.

R.-A. DiensUg d. 21. Deobr 6 L‘.

Oerantmorltiöirr «rbarteur: ,Aug. 5«rtori — fruifc unb Orrlag non Iß. S. Aahtgru« in lubrek.
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fftbeckiscl)* ÜHtittc r.

®ouotttflö6tatt Der gübftfrr Seftnnft.

27. Secbt.
Jiinftcr Jahrgang. J]h 52.

IS63.

3 n 1) 1 1 1:

Dif fird)lid)< flrmfnpjlcgr unb btr ‘ÄrmenanftaU. — Da« '«Belum I

btr 'äürjerfdjaft in fcer S4jlf6»ig4$olftfinifd>fn SlngrUgro*
'

&tit. — (Styrenif bf* 3al?re# 1862. [«(Hup.) — ®effU> ,

fdjafl jur Skfätbrrung grraflnrtüfciger S^dllgfeit ©flibfta*

tion4’93rrfammlung. — Affine ISljronif JW 189—191.

Sie 2lrmcnpflf,qe unb ' bit

ilrmcnanfialt.

55a« in Der SJummcr 4!) f t(fet Blattet 421. Isbr 181

uutet biefrr Ucbcrfcbtifi ©.fügte perbitnl in mehr al«

rinrt ©ejtehung ein« Söibrrlegung. SBettn ber fflrrf.

©ejug nrljmenr auf einen Artifel in Uä be« 'Seif«»

boten fagt: „SBir trünfeben nur barauf binjuweifen,

mit welcbrr Srnpflnblithfeii ta« 3nftitut ber firttiitten

Armenpflege, wellte« pon Srfolgen fetbrtgni ünflict

noch gar niebt teben fann, eine auf Ibatfatten ge-

(fügte 'Beobachtung angreift. SBir (eben au« biefem

C'iebnpren bereit« ben SBunfcb ^firorleucbttn , ba«

Üerrain allein ju brberritten, unb ber bürgerlicten

Armenpflege ben ©oben ju tntjieben
;
* fo ifl ba«

eine bööwiflige 3"ftnuatlon, um fo'ungerettlfertigter,

al« bet Setfafler wühle, bafl jener Artifel int ©elf«»

boten nidjt pon ber ftrctlithen Armenpflege au«gegan.

gen trar, fenbern pon 3emanfcm, ber ftcb nubfrücflict

al« „Ibtin firct)lidjrr Armenpfleger" beteiibnet bat,

woran« folgt, bah etwaige unriebtige Auffaflungen

unb Darflelfungen be« Scpieren ni4»t bem 3nflttut

ber firtblithen Armenpflege unb beren Vertretern jur

?afl gelegt »erben bürfen.

Sa« nun bie Satte felbfl anlangt, fo fönnen bie

firthlithe Armenpflege unb bie Armenanftalt gar nittt

mit rinanber perglitten werben, ba ihre XbAtigfeit auf
|

ganj nerfttiebenen ®ebieten liegt, alfo fann jelbfloer-

ftänblitt non etnem „SBunfdje ber firttütten Armen-

pflege; ba« Xerrain allein ju beperrfthen, unb bet

bürgerlitten Armenpflege ben ©oben ju entjieben,"

gar nidjt bie Siebe fein. Die Armenanftalt pat bie

Vflittt bafür ju forgen, fo »eit e« überhaupt men«

ftpenmöglitt ifl, bafl in ihrem Seflrfe Siemanb per«

pungert; jrber Sübetfiftpe Staat«angebörige ifl, fo«

fern er im ©ejirft ber Armenanftalt wohnt, berechtigt,

im ®erarmung«faBe Unterftühung pon berfelben ju

begehren, bie Armenanftalt oerpflithtet. unter grwiffen

für ihre ganje ®eftbäft«nerwaltung nothweubigen Be«

bingungen ihm foltte ju gewähren. 6« liegt in ber

Salut ber Satte, bajj bie Unterflügung ber Armen«

anflalt ftet« nur ben Angehörigen ber unterflen Voll««

flaffen ju Ibril wirb, bah eine grofle Anjabl oon

£ülf«bebürftigen, bit fog. perflbämten ‘Armen, pon

ihr au«gefctloffen bleiben mujj, fotoie, bah in nicht

wenigen gällrn bie Unterflüpung brr ArmenanfUlt

ju ©efeitigung ber oothanbenen Sotp gar nittt au«,

reidjt, fonbern bit gjülfe pon ©rioat-'Berfonrn, ©ri«

pat-Vereinen je. noch btnjutreten muh.

Äann bie flaatlicbe Armenpflege, fo wie bie Satten

jept liegen, al« ein 3nftilut ber Sotpwenbigfeit be»

jeichnrt »erben, fo ifl bit firthlithe Armenpflege ein

3nflimt ber ehrifllithen Siebe. Sie bat fleh ju wen«

ben nur an bie ©lieber brr betreffenben Äircbt, unb

jwar nur an foltte, bie ipre 3«gfbörigfeit ju berfel-

ben auth bunt ben ©efuth be« ©oite«bienfte«, bie

Sbfilnobmt an ben Sarraraenten unb einen thrifllithen

Seben«wanbel funb geben, ober auth an foltte oon

ber ffirtte Abgrirrie, bei benen befiimmte 3fi<ten oot»

liegen (nicht etwa nur fthöne 9teben«arten), baft bie

über fte eingebrothene 9ioth fte jur Unliebe treibt,

gerner bat bie firctlicte Armenpflege ihre ©ffeglinge

in aOen Staufen ju futhen, nittt nur ba rrgünjenb

rinjutreten, wo bie flaatlithe Armenpflege nicht au«-

reicht, fonbern auch ba, wo für biefelbe feine Stelle

ifl, unb hat bejjbalb auch feine foltte ©ebingungen

ju flellen, wie biefe fit fleflen mujj. SBa« aber bte
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ärt ihrer Verwaltung betrifft, f* gilbt bet 8«. 23

bet Jfircben«©emeiiibe=Crbnung als Äortn für bitfelbe

an: „Xie 4jüIfSarnmipfltger haben brr fflrmen unb

Äranftn in ber ©cmeinbc mit Kalb unb Xbat ft(b

anjunebmep, jtt in ibrrn Käufern ju btfucbru, unb

ibntn. mit geifHicbtm Xroft unb iciblicbr r Unterftüpmt^

beijuftrbrn.“

ÜluS btm ©tfaglen jieben »ir foigenbe ©cblüffe:

1) 3)cr armenanftalt fann auS brm 2ln|ammein

»on Kapital — fomrit bie Untrrfiübung ibrrr Jltrarn

triebt barunttr [ribrl — frin Vorwurf gemacht wer«

btit, ftr ijl sirlmtbr baju verpflichtet, ba fir, fo weit

möglich, auf aQt (Sorntualiiätru gef.tpt frin muß.

2) XarauS, baß feil ©tjieben brr firdjlitbrn är<

mrnpflrgr bit 3a ^l brr »an brr armenanftalt Uutrr<

flüpitn nicht ab» fonbrrn tbrr (ugcnommcu bat, fann

bir armenanftalt in ©ejug auf bir fircblicbr atmen«

Pflege feine golgerungrn jieben, weil ftr gar niebt

weifi, welche ©rtfenen ton ©eiten bet Vetteren unter«

fübt ftnb. fDepbalb fann in biefer gjiiiftcbt pon

.einer auf Xbaifadjen geflüpten ©eobaebtung" nicht

gerebet werben.

®ie gurebt, bap bie fireblicbe 2lrmenpffege „bem

fegenSreiiben.auf gefunben UJrincipien berubenben ffifir»

fen bet bieftgen Vlnmnanrtalt Sinttag tbun werbe,'

ift burcbauS unbegvünbet, weil beibe 3n|litute gar

nicht mit einanber collitiren. Unb ebenfo unbegrünbet

ifl auch baS wob* auSgefprocbene ©erlangen, alle

firtblicben unb fJ}ri»at«3nfUtute, welche |tcb mit brr

armenpjlege befebüftigen, foUten ihrer Xbitigfeit ju

©unften bet StaatS«?lrmenanftali entfagen. X)aS

©riucip ber Senttalifalion Ifl nur bis auf einen ge«

wiffen ©rab »on Plupen, unb namentlich bat,fn #t«*

jenigen 3weige ber ffievwaltung, welche ein genaues

(Singebn auf bie ©etbältntfte ber einjelntn fjleribnlicb«

feiten etforbetn, sot Uebertreibung berfelben jldj ju

buten, ba ihre Jbörigfeit notbwenbig barunter leiben

raup. Such bie brfie unb mit ben reichften 'Mitteln

auSgeftattete ©taatS<8frmcnanftaIt fetnn unter ©erhält«

niffeu, Wie fte bei uns ftattpnben, nicht in ber ffieife

alle Selb Iinbern, bap jegliche anbre Xbätigfeü in

biefer Sichtung baburdj entbehrlich würbe.

©cbliepltcb noch bie übliche ©emerfung, bap wir

webet jur firchlichen armenpflege, noch jur armen«

anfialt in irgenb einer »ejiebung flehen. t.

SDaS SSotum bft 23ürijcrft^aft

in bet 0d)tc«m.-#offlein. Sliigcleijenljeit.

ftuf 9nlrng beS ^irrrn fJSrof. Dr Deitmer be«

fcblep bie ©ürgrrftbafr in ihrer ©(Jung com 21. Xtc.

1803, bei ©elegenbeit ber anweifung beS Sübccfifchrn

SRatticularbritragS ju ben tfoften ber angeorbneten

©unbeSerecution auf bit Sefersecajfe, foigenbe Srfla«

rung tt>gl. ©rot, ber Sürgrrfchaft n. 21. Drc. I »63

kuIj III, 12.):

Die ©ürgrrfchaft, inbem tie bem ’corlirgen«

ben ©enatSantrage ihre 3uilimmung ertbtilt,

fpricht bie juperjicbtlicbe Erwartung auS, ber

Senat werbe nach ffrüflen bahin mitwirfen. bap

ber obfchwebenbr Sonffict mit Dänemarf in einet

bem Sechte unb ber ©brr DeaitfcblanbS entfpre«

chrsben SBeife gelöjl werbe.

aiS bie Sürgrrfchaft tiefe (Srflärung erlaffen batte,

war fte offenbar ber Meinung, nun in jeber ©rjie«

bung ben anforberungen entfprochen ju haben, bie

man vernünftiger Seife an fte ftellen fonntr. SRefo«

lutionen unb Srflürungen ftnb nun einmal 'Webe in

Deutfcblanb, fo buchte fte; wir ftnb freilich nicht ba>

für, benn was follen fte ntipen? 3'ttnal eine Srflä«

rung ber gübetfer ©ürgrrfcbaft bat bei ber Steint)«*

unfereS Staates ja gar feine ©ebeutung; aber baber«

gleichen nun rin Mal im Schwange ftnb, fo wollen

wir auch eine erlaffen, benn wenn wir fchwiegen, fo

würbe eS „auffallen* unb baS auffallenbc lieben wtr

ebenfalls nicht.

(SS fant nun barauf an, eine gönn ju nnben, bie

nach feiner ©eite bin anftop geben fonntr, unb bie

oben beliebte ifl gewühlt worben.

aber nun fommt bie Urberlegung hinterher, unb

ba jeigt eS ftch benn, bap nach allen ©eiten hin ?ln

ftop erregt worben ift, unb bie ©ürgerfchaft ftch mit

ihrer (Srflärung wenig Danf erworben hat. greiiieh

Wirb fir oorauSpchtlieh feine fRücfjicbt auf baS neb«

men, waS bie politifcb vorgeftbriettnrrrn unterer Mit«

bürger, ber PJatioualverrtn, wie mau hier fagt, obre

bie gijtfe, wie man ftr fonft wohl auch nennt, oon

bem ©efcblujfe urtbcilen. ©eitbem btt bitfigrn ©fit«

glieber beS ©attonalvtreinS ftch für ©ewerbefreibeit

interefürt haben, ftnb fte für politifcb unreif, unpraf«

tifch unb unpatriolifch auSgcrufen worben. Dap fte

alfo ficb mit jener Srflärung nicht einorrftanben be«
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jeigen, baß fte e« offen auöfprecbfn, fie fei ihnen ju

Itafl» unb iaftlo«, unt fie würPen t« für bejfrr ge.

ballen baten, wenn Pie ®ürgerfd)aft trog Per ®e>

fahr, mit Prm Stern beiger Janbtage scrmecbfrlt ju

werten, gar feine eriajfen balle, tarauf werten febr

wenige ÜHitglieber ter ©ürgrrfchafi Rü cfficht nehmen.

3war ftnt tie bie'igen fRitglieter Pe« Rationaiver»

eins Diejenigen, trnen e« am SReificn am {»trjen

liegt, weifte Meinung man in DeuifctlanP von Jübecf

habe, unt fte fcben fett fdjon mit Sangen Prm Uni*nno

entgegen, mit wetftem färnmilicte anfiänbige tentffte

3eitungen jenen SürgerfchaftPbejchiuß rerurthetlen wer»

ten, wenu er ihnen befannt wirt; ater t« ftnt unpraftifcht,

unpairioliffte Jeute, unt Parum Wirt aut fie nicht grachitt.

So Wirt Penn, foOte man trnfen, tie Sürqrr»

ffbaft von ten ®eqnern tiejrc Partei (namenliifb non

benen, tie tem ©erfaßte einer gcwiffrn Sroftbüre ihre

3ufiimmung auPgePrücft baten) Job ernten, ffieir

gefehlt; auch tiefe ftnt mit tem ®ürgeritbaftPbrfcbluffe

nicht jufrieten. Denn ift niibt Pa« gefübrlitbe unt

bodtbetenflifbe ffiort: .Deutfchlanb" Parin auöge»

fprotben. 3a, wenn taiür ttofb fiänbe: „Däntmarf«*,

»Per .Schweben«" oter „RußlanP«". 2Bir fürchten,

jagen tie Rtänner, wie Sinfenter ielbft gehört bat,

tie ©ürgerfchaft bat fict? tamit eine arge Ruthe ge«

bunten. Stebl in ter (Srflärung etwa« Parten, tajj

tie Jübrefifehen 3nteref|en unter jeter ©etingung

gewahrt werten foUen? Kein ffiort, unt fo fann

unt Wirt e« fomnten, baß fte un« großen Sdbaten

bringt, tenn man fann, gefiüßt auf tiefrlbe, aBr«

'Mögliche »on uu« fortrrn „jur @br< Deutfchlanb«",

aber jum bötbften Rachtf|eil unferer fpecirQen

3nterrjjru.

Slfo tie Jtttfe unt tie Rechte finb mif jenem

SBotum nicht einverftanbrn ;
roa« fagt tenn Pa« den»

trum? Sorgfältig jerglieternb betrachtet c« ten ffiort»

laut tejfelben unt fragt: bfjlef)t e« ficb auf tir Set.

gangenbeit oter auf tie 3utunft? Offenbar auf Me

fehlere. Semit wäre alfo ber bebeulrnbe 21ct, ben

unfer Senat in ber Schleswig »#olfieinifchen grage

bereit« ttoüiogen bat, bie Jlbßimmiing über bie (Srecu*

tion, göttlich mit EllQlchweigen übergangen unt tie

©ürgerfchaft hätte ficb weber für nocb gegen benfelben

aubgeiprofben, jonPern nur tem Senate empfohlen,

ffinftig in tiefer gtagt für ba« Recht unt Me dbre

Deuljchlanb« nach Kräften beforgt ju ftin. Da« fäbe

|

ja einem inbirecten Dabel«votum fo ähnlich, wie ein

® bem antern! ffiie fann tie ©ürgrrfthaft jicb un»

irrfangen, wenn auch nur fdjrtnbar, an tem ©erfaß«

ren einr« {toben Senate« etwa« au«jr$cn ;u wollen?

ffiie fann fie e« wagen, ihre unmaßgebliche 'Meinung

in Dingen au«fptechrn ju wollen, Me oerfaffung«»

mäßig feine Prärogative ftnt? 3a, wenn nur wenig»

den« vor: .nach Kräften* tie ©orte: .wie Höher*

oter: .auch ferner* ringrfchaltrt gewrfen wären!

auch bei Dicfcn Jemen finbet alfo ba« Sotum
ber ©ürgtrfchafl feint ®nabe, unb ihre ötbrnfen

werben noch taturch vergrößert, baß btm ©ernebmra

nach Mr Srnatöcommijjaire tie ahlicht gehabt haben,

bet ©ürgerfchaft eine Rücfäußerung te« Senate« auf

ißre tfrflärung mitjutheilen, unt nur Durch 1 1 n Um»
fianb Para» vrrhintert wortrn fint, taß fie bereit«

auöciuanter gegangen war. ffla« fann Mefelbe an»

bei« enthalten haben, a(8 Pen auötrucf ter Unjufrie»

trnheit mit jenem ©rfchlujfe?

ffitnn alfo ebeufowohl bei Per Rechten, wie bei

ter Jinfcn, wie beim Zentrum ber befprochene Seit»

gerfebaftöbefebluß unbtfriebigr gelajfen hat, fo muß
bie« hoch einen ®runb haben, unb wir glauben nicht

}U irren, wenn wir iltti barin fuchen, taß er ju attge»

|

mein unt ter bejonteren Jage Jübecf« ;u wenig ange»

paßi war. So febr wir nämlich einerfeit« wünfehen, baß

unfer Staat nie jurücfblribe, wenn e« lieb Parum

hanbrlt, tir dt)re Drulfchlanb« aufrecht ju erhallen,

fo febr jinben mir r« gerate in tem gegenwärtigen

Salle gerechtfertigt, ju verlangen, taß bie fchmierige

Stellung, in welcher ganj befonter« Jübecf jtch be»

ftntec, aDjeitig unt namentlich auch ®on unfern Deut»

fetten Jantfflemen anerfannt werbe. • Ohne tem ©et»
: tienfie ju nahe ju treten, welche« {r. prof. Dett»
mer lieh taturch erworben hat, baß et Me ©ärger,

fchaft überhaupt )u einer ätteinungöäußerung veran«

laßte, hätten wir e« bahn für augemrffrnrr gehallen,

|
ohne Scheu iu ter ju eriaffenten ürflärung tiefe

Steilung Jübetf« hervorjuheben, bamit aber anbeerfeit«

Me Serheißung ju verbmben, baß e«iroß terfeiben gerne

|

bereit fein wette, an aflern Dem nach Kräften fich ju

beteiligen, wa« ba« Recht unt bie @bre Deutfeh»

lanb« verlangen, ffiir finb überjeugt, baß eine foiche

drflänmg nach aBen Seirtn hm meßr Sinflang ge«

j

funben hätte, a« tie erlaffene, unt wären unferer«

i feit« gern bereit gewefen, fte aBtn Rnfiagen gegen*
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über. Me etwa im übrigen Xeutiblanb au# Unfennt«

nt# ber Serbäitnijfe ln ©etrcjf ihrer batten erbeben

»erben fönnen, nab ffräfien ju vertreten. 132.

(Sljronif t>eö 3af)trä 1862.

[ 6 * 1 u 6. ]

4)

$anbel unb ® ffc i f f a b r t.

(Jur Grgjnjung »erweifen wir auf brn in M 31

bf. Sl. 8. '245
ff. veröffentlicbten ©ertbt ber $an»

bcläfammtr über ba# Jahr 1802.)

Die dinfubt betrug 3,830,827 dir., im Seeth i

een 00,973,803 (erd. (Sontanteu unb eble Sit«

ulie), woran ba# ©lahgtfbäft mit 23 y4 SiiUionen

betl)eiligt mar.

6# (amen an 1251 getfbiffe mit 88,529 Haften,

barunler 894 gegelfbifft mit 47,021 Sailen unb

357 Xantpifbiffe mit 41,507 Hallen, Sluftcrbrm 253

Äüflenfabrjeoge mit 82.’ Haften.

@9 gingen ab 1270 geefbiffe mit 90,627 Haften,

barunter 913 gegelfbifft mit 49,040 Haften unb

357 Xampffbifft mit 41,581 Haften, Slufjtrbem 253

Äüftenfahrjeuge mit 822 Haften.

Die Xampffbiffaf)tt mürbe burb Ca« am 16. Slärj

»on fflialmö eingetroffene Xampffbiff .Iranftt .li I,"

ßapt. geberberg, eröffnet. 2116 lepte# Xampffbiff

ging ab ,gmprna,'‘ dapt. Walilre, nab SR oftcd am

16. Xecbr.; bagegen traf uob am 2 1 . Xecbr. „Sico»

linfa,“ dapt. Dioffcte, »on ftiiga ein.

Xie Einfuhr mit ber (Sifrnbabn betrug 091,704

dir., im SBerth »on 30,060,989
J/,-,

bie Slu#fubr

1,032,849 Ott. Sie ®e|ammtemnabmr ber (Sifenba^a

erreibte bie ^öfee »on 201,781 «f.

Hübet!# iKpebfrei umfaftte am 31. Xecbr. 40 gre<

fbiffe mit 5743 Haften, barunter 14 Xampffbiffr mit

1080 Haften. Jra ©au auf ben Saften waten 0

gbiffe begriffen.

5)

Siffrnfbaft, Hiteratur, Äunft.

Slm 8. Januar hielt Dr. med M. Stsd'Halle«

mant einen ©ertrag über Joabim Jungiu#, jum

©tfttn ber beulfben glotte.

Slm 20. Januar hielt Oberlehrer Sl u g. gartori

einen ©orttag über bie erflen roangelifben Siärtprer

Sorbbeutfblanb«, jum ©eiten ber ®u|ta» • Slboif»

gtiftung.

Slm 5. geh«, fbloft Cberlrbter Dr. g. SReuter

feine geograpbifb'biftorifben ©otltiunqrn.

Slm 12. gehr, begannen Oberlehrer Dr. ©aumei»
ft er unb Oberlehrer Dr. £oim iferr ©erlrfungen über

griebifbe Jfunft, jum ©eften einer hiefelbft ju grün«

benben gammiung »on @»p#abgüffen antifrr ©ilb>

wafe, unb fbloffrn biefrlben am 12. Slärj.

Sltn 17. gebt, hielt Sr( b- Äunharbt einen ©ot«

trag: „au# bem Heben .einer itaileniiben ©efemit<

rin,* jum ©eften ber ®ufta»«9lt>olf<gtiriuttg.

Slm 4. Slärj hielt auf ©eranfiaftung br# Xht«'

fbuj»ercin# Sipothefer gbiiemann einen ©ortrag:

„au# bem Heben ber nieberen Xhierr.“

©om 9- 16. Slptii hielt De- g aub ft au# ©er»

lin ©erträgt über »oif#wtrtbfbaft(ibr gragrn.

Slm 9. Siai brging bie biejige gbiUerftiftung

ben Sobeötng SbtUrr# burb etne geftfeier im Xhta*

tcr (Sluftührung »on SaUtnftein# Hager) unb fblop

bamit ihre Sintaverfanunlungrn.

©ora 22. Juni -30. Juli fanb bie »om JTtntft«

»etein »eranftaitetc 14. ®rmälbeau#fteQung in brr

dalbarinrnfirbe glatt.

©om 7. geptbr. an fteDte ber Äunftoeretn brri

hiftorifbe ©emälbt, nämlib Xe# doubre#, Srauet

vor ber @rabiegung, Slarltrfteig, Ufrib »on Jütten#

Xibtrtfröuung, unb ^tübner, brr heilige gttphanu#

wirb jum tRibtpiap geführt (garbcnffijjr), in ber da»

tharinenfirbe au#.

Sim 10. So», beging bie gbiUerftiftung ben ®e«

butt#tag gbiller# unb rröffnele bamit ihre regelmäfti«

gen Sintrrverfammhmgen.

Slm 19. So» begannen Dr. med. S. Sloc'/SalU»

mant, *JJrof. Siautcl«, Dr. ©aumriftcr unb

SB. X reife einen dpclu# »on ©orträgen jum ©eften

be# Slufeuw# »on ®pp#abgüffen antifer ©ilbtorrf-,

Xie ©orltfungru in ber ®efeUfba|t jur ©efötbe»

rung gememmipiger Xhätigfeil, bte d enterte be# Siuftf.

«erein# unb be# fiapeDnteiftrr# Reumann nahmen

aub in bieftm Jahre ihren regrlwäpigeu gortgang.

6)

©ermifbte#.

Xer Sationaisrrein hWl am 20. Jan., am 10.

Slärj (an toelbem tint Stbreffe an ben @rofthajog

»on ©aben befbioffrn unb abgefrnbtt würbe), am
19. Slai (an weibem jur gäeularftier be# ®<burt#«

tage# gibte’# Dr. £. ©ubh»Ij eiuen ©ortrag über

benfelben ^ielt
), am 9. gept. unb am 12. Xecbr. feine
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«grimmigen Brrfammlungen; auSrrfem am II 'Kai
|

eine grCvtere von KitgliePern uuD greunfrn au«

bubcrf unD Prn benachbarten Staaten,

9tn 15. 3«n. wurfm Pit an p«fd)iePenen Sunf«

len Per SiaPt angebradjten Brieffaften P(r Benupung

übergeben.

Xie Sammlungen für Pic Xrutftbe gloiir um«
.

Sreufien« güptung nabmrn ibrrn gortgang unP «• !

brachten im ©aiijen 2078 .

j

19} Sgr.

9m I. Kat} u'UtPe ein (anPwirtpfetaftliibcr Ber« !

(in für Süberf unP Pic UmgegrnP gegrünt«

9m I!). 'Kar} wutPe ein Bei rin }ur görPerung

t« ©eroerbefrtibrit grgiünP«. Xerfelbr Cjsrll am

10. Del., 20. 9fop. unP I«. Ire. Brrfamntlungen

9m 22. 9pril iraf Pie SunPebcommifnon jur Br»

ftftigung Per Seelüften hier (in, unP begab iidj nad)

Befttbtigung Prr XtapeiimünPung mit Ptm Xampffepiffe

KopgoroP nad) 'Biemat.

9m 31. 'Kai wurPe Prr Spar« unP Boritpufi»

ocrein grgrünPet.

9m 29. 3uni fanP rin allffrmeiut« Sübetfer iuru«

fefl Statt.

9m 27. u. 28. 3uli fanP Pa« altgemeine Sepeiben»

fdtiejen Statt, an wtlcptm jugleitb ein narprent|d)er

StbüpenbuuP gegrünPel murpe.

9m I. Septbr. rourPc eine allgemeine Bolf«}tVp>

lung porgenommen.

9m 2. Octbr. etfebien Pie erftr Bummer Per 8anP>

tpittpfebaftlitben Kittheilungen.

9m 3. Sopbr. conftituirte fiep ein polfSwtrtpidjaft»

lieber Britin für BorPPeutfcblanP mit Pem Sipe in

Sübeef unP bielt jitgleidf feine erfte Berfammlung.

3m Bopbr. btaebte ein ßpntite für Pie Pureb £un»

getSnotp bePrängten ginnlänPtr Pie Summe poit

4993 fr.
I ä (J jufammen.

©efcHföafi

gut SBeferbmmg gemcinnü^tget I&ätigfeit.

3n Per Xcliberatiou««Ber|ammtung am 22. P. fflt«.

trurPen über Pie }ur Beratpuag geftellien fünfte fei

gen Pc Bcfdjluffe gefajtl:

1) $crr ^einritb Btcpmrr am ©aboon wurPe

)um ©prenmitgliete Per ©efeltfebaft ernannt.

2) Xte Prägung non grpri golPenen Xentmün}rn

Per @efelif(baft murpe nadjtraglub genehmigt.

3) Xie SBiePerwapl Pe« Ferrit Saflor 3i f & (um

Borfitpcr Per }ioeitcn KleinfinPerfebult würbe befebloffeu.

4) ®tr Sorftrperjcbuft Per Baturalirnfammfung

würben auf fernerr fünf 3ap« fäptlid! »00 fr jur

BefolPung Pc« Gonfervatcr« terfrlbeu bewilligt.

SB tt b g c t für

3) Dem Seliger Per BaPeauftalt 3- -£) 8' Stbrö»

Per tpurPe eint fernere Subpenlion oon 100 fr für

Pa« 3apr 1804 bewilligt.

0) Xcra Beteln für Sübetfifcbe ©efebitbte uuP

21ltrrtpum«fuuPe wurPe. ein aufinorPentlicber juitbup

non jabrlid) 300 fr auf fünf 3>tpt* bewilligt.

7 j 9uf erjbatteten Beritbt unP Brebnungdablagc

fetten« be« BornpcnPen Pc« twrmaligcn ©ewerbe«

21u«ftbujfe« über bie Beteiligung pieftger ©ewerbetrei.

benPen an Per SonPoner 3nPuftrie>9u«fielluug wur«

Pen ju Pen Sofien Perfctbcn 490 fr nacbbetpilligt.

8) Xa« BuPget Per ©rfcUftyafi für 1863 würbe

geuepmigt wie folgt:

ba« 3apr 186 4.

©in napttten.

I. Beitrage poii 335 KitglitPern ü 12 ^
11. 3tnffti ron belegten (Kapitalien (33,074 fr iß)
IN Kietbe: i) für Pie Keller Pr« ^aufe« „Vs 78*1 . ... fr

60. — (5

2) für Pie Keller Pe« Jpaufe« Jti MtJ .... . 8(1. —

«

3) ppn Per Spar- unP 9nleipe«Gaffc, .Vs 803 . » 300. — *

(St.fr. 4,020. — ß
• 1,308. 12 «

» 440.
— >

IV. Bon Per Spar« unb 9nleipe«©affe:

1) 3tnt*n fott Ärfewfonb ult*. 1862 (293,201 fr 1 5 J
fl h 3J %) fr 40,262. I fl

2) ffiaptfibeinlitber palber lleberfebup fe« Berwaltungäjaprr« 1863 « 3,000. — «
- . - * | 4,4ö'2. I *

7~6t ^ 20,030. 13 fl

\
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9 u « g a b e n.

1. Grfotbtriiijif btr @fftUji)aft«>3nflitutt:

1) btr ©iblicibcf 4«

2) btr 'Jititung«anftait für im ®afftr ©rrunglücftt

3) btr 3nbufttifi£bul« iüt bürfiigt Wäbdjtn . $ 1523. — ß

jur «Dlirtfrr bt« S4ui()auff«, juin virrtrn Walt • 600. —

500. — ff

300. — .

4) btt Katuralirnfamntlung £ 400. —
jurCtfolbungbt« Qonfrroaloi«, jum ttfitn Walt * 500.

—

5) bt« SiJjuIItbtetitminar«

6) btt ®tfang«clafft

7) btt ttfitn JMtinfinbtr>Scbult 4* 450. — ff

aufjtrorbtntlicbtr 3uf(l;iib, jum titritn 'Walt » 250. —
aujjetorbtntlitbt Stiljülft, bi« auf SBtittrc« » 230. —

(atjü^lidi brt tRrjttlgtn Ortragrt btt Scaugm&tiglrif.)

8) btr jrrtittn £ltinfmbtr«<S(6ulf £ 450. — ff

aufStrorbtnllicbfr 3uftJ?u§, bi« auf ®tiittt« . > 500. —

II.

9) btt ®tn>frbf<t>ult .Jl 3000. — ß

jut®f»innungnfutr9fbrfräftt, bi« auf SBtittrt« > 300. —

•

10) bt« ©trtin« für rntlajftnt Strafgrfangtnt unb flutictj »er*

lrafcrlofttt 3nbh>ituen 4* 100. ~ ®

aufitri'tbtnllicbcr 3uf$U$, jum jwtittn «Kalt . 200 .
— .

11) btt Xurnanffalr, jum btilltu Walt .

(Srforbtrnijft btt ptrmantnitu ®tftOfttaft«»9u«f[bü(fe:

1) an btn iHnflfctufi füt btn freien £<bwimmunirtri<bt . . .

2) an bt« ®ttein füt Üübttfiftbt ©tfdjidjit unb

9llttlbum«funbe b-
'496. — 1*

au(jtrotbtni(i<$tr 3*if<tu$, jum ttfitn Walt . * 300. — *

füt bit Sammlung £übtdif$tr Sunftaliftlbümtr * 100. - »

3) an btn ffitrtin fit Sübtdifdjt Stariftif .

. 2125. — .

. 9«). — ,

, 300. —

.

. 950. — .

. 950. — .

* 3300. -<

300. — .

700. — »

10,323. — ff

550. — ff

600. —

,

300. —

.

1450. —

»

III. Sonftigt ttgtlmüpig roitbfrltbttnbt 9u«gabtn:

1 ) ©titrag jur ©trmtbtung -btr $ülf«mititl btt 9Ja»igaiicn«f(6ult # 200. — ff

2) Stiirag ju btn Jfofltn btt Sübttfiftbtn ©littet * 300. —

*

3) 600. —

«

4) Äoftrn bt« ffltunbbtitge« btr ©tftUfdjafl

:

a) an btn ©au*9u«fcbujj bit jur Stellung brr ®tfrO>

f$afi«<$äuftr jät'rlict; au«gtfr{ßtn . . . $ 600. —

®

l>) 3>nftn, ©ranbeafftn», 9BaffcrIunfi>, Studjttn«

unb ©flajitrgtlbtr für bit $iufcr .1; 786

unb 805 .... •. 450. - .— » 1050. —

»

ltan«p. 4* 2150. — ff 6t.4( 11,775. —ff
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Srantp.

5) §tijtinguntCrlfu4tiingl’rr©frfamtnIiiiig«}imntft $ 241».— ß

Stltudjtung vor bem £uu(t Ai 786 . . .
I IP.— «'

6) ©tfjal* bf« ©eftn

7) $ni(f* unb SijtfcHntkrfoflfn, Gopialitn unti au&ftt unbtbrttttnDt

SlttOgabtn, ©ttjtldjmp bet ÜRitglitbtt Cftetn 1804. . . .

8) 3«l4>uf» su ben Äofkn bet Stiflungbfeiet .

£ 2150. - ß

« 350. —

,

» 260. —

«

. 475. —

.

. 300. —

,

6 t. # 11,775. — 0

3535.

IV. Sorübergebciibe Slubgabeu:

1) an baS Äinbtrfjodpltal, jum britten ffllalt j; 500. —

ß

2) an bie Saubfluntnmianfialt, jum jmetien 'Kalt • 000. —

«

3» an ben lanbipirtbjibaftlicfcen Setein, jum britten Wale ...» 20t*. —

«

4 t an bie Sammlung von ®tjp<abgtiff«t, jum jweiteit Wale . . * 200. — *

5) ©artegelb an bie SBittme SR. fl. Sutfau. . . . . . . 250. —

<

0) 5per|'6nlitbr ®ebaltfjulage an ben ©oten —

.

7) ^»eijung unb (Stltudjtung be4 ©erfammlungälotaleb bet (ße<

wetbe>@eftUfebaft * loo, —

<

8) 21n ben Seliger bet ©abeanjialt in bet ffiafjmfirafjt . . . . « loo, — .

Die für ben auf fein Jlnjudjftt cntlajfenen pteto<

tollftibrenben ©ecretät Dr. ®äbefe vorgenommene

3Baljl ergab nidjt bie erforber lirfce Waiotität, unb

wirb bemnadj in bet nSdjßcn, am 5. Januar 1*64

ßatlfinbfnben Berfammlung eine fRatbreabl unter ben

ßt.$ 17,560. - ß
Ueberfctup . . . . < 2,470. 13 *

6t ./,. 20,030 . 13 Ö

Herren Dr. jbiügmann, Dr. ®rabau, Dr. 8in*

benbetg ftattfinben.

Jn ber nddjfttn Berfammlung wirb ^»r. ©rofeffor

Sterling ritten ©otttag baltett, beffen Uitel fpitet

befannt gentaebt trerfen foll.

kleine G b t o u i f

.

189. (Der £olfttinifd)C törcujjoll.) Der Verfajfcr eine*

SSuffa^t# in Hefen blättern (VW 49), betitele „bie tSdjtrdroig--

„•^clfteinifd’e (fragt unb ber Süberfifdie -panbe!." fpridjt bie

SKeinung aud, ba$ brr «^clfleinifdie $renjjcll, ber uuferm $anbel

unb Der feilt fc rmpnnblidK *na<t)tt}cilc jufügt, Wegfällen würbe,
.

Wenn bie «frerjcgtbümer tSdjledroig «Öolftein »cn Qjttemarf ge=

trennt werben mürben. <8i fonnte aüerbingd faum rin tfreignig

eintreten, weldjed für unfere <£tabt fegrndreidier wäre, ald biefed.

9lamentlidi ber Detailbanbel würbe ungemein gewinnen, aber
j

aud) unferen Jpanbmerfem würbe ein reidtrd fttfaßgebiet eröffnet

unb ber Jtetnbanbcl würbe einen bebeutrnben SUffdiwung nehmen.

9lbrr ed fdtrint und, ald cb eine foldie £cjftiung eine trügeriidte

fei; benn wir brauifcen nur einen tBlicf auf fcad benachbarte

SDiecflenburg ju werten, um ju (eben, ba§ unfete 3eil ned) nid)t

geneigt iü, beu gntbanbrl |U proclamireu. -Diefed £aub bat ü<ti

erft gegenwärtig mit 3oUfdiranfen umgeben, unb «dtledwig-

£olf)rin, wenn frei geworben, wirb ed ebenfalls tbuu, fa tt>un

müffen. Wenn mir nun angerbem bie üudüdit haben. Dänemarf

n nädjfter 3eit in grwiffre 'Weife jum ftreibanbel übergeben ju

feljen , fo niedre fine Vrränbening brd jrßiqeu 3uftaubed ju

einem befferw Wt?bl üiel eher aud einem Verbleiben ber £«$094
tbümer In ber Verbindung mil Dänemarf ju ermatten fein.

Sc febr mir nun aud> wünfiben, bag bie gefneibtrten ^er|og 4

tbümer jnr 6efbftf)änbigfelt unb Freiheit gelangen, fe wenig

glauben wir, bag für unfern -panbel baraud mefentlidie Vertbeile

erwachfen werben, ®d wirb Älled fe bleiben, wie ed iff, unb

wenn wir und alfo für bie ^er^cgtbümeT Interefftren, fe fönnen

wir ed nur »am €tanbpuufte ber dbre unb bed SRedited Deulfdj-

lanbd aud. 146.

190. ((finquarticrung.) Die bevorffcbenbe tfinguartierung

(egt brm ®Arger viele nnb brwfrnbe Waffen anf. 3u tiefen ge«

bert für ben Vtinberbrmittelten offenbar bie. bag er, wenn er bie

Ibm jngewifffnen Solbaten audguarfiert bat* bie Vergütung

bafnr aud feiner Xafdie audlegen, unb wenn er ffe bei gd» bebält.

He Äefien für ihren Unterbau trogen muß, ebne ben 3eil?un(t

ju fennen, wann brr gefr^Ud) bafür begimmte (frfaß ibm au«

bejablt wirb. Wie man bürt, unb nad) ben berritd gemachten

(Stfabrnngen, fann berfrlbe nd) febr lange binaudjirbm; ed fann
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aber für (Einzelne wirfliefc brüefrub werben, baß ße bi* bahin

mit niibt gan* unbrbeutrnben Summen gleich fam in Starfdiuß

feilen. Sollte e« babfr bi« (Einguartifrung«tommifßcn

nidit rrmirfrn fbnnen , baß brr bewilligte (Erfaß in füt)errn

3toitd>fnrättmm . etwa monatlich, au*gfjahit würbe? (E« fann

bie« freilich wohl fcpwerlld) anbrr« al« baß bie Stabt»

cafff in'tBorfchuß ginge, ta ccm (Bunb wohl für*« (frflr faum
(Üflb ju erwarten fein wirb; aber e« bünft un«. tag ße bir*

wohl fcnnte» in änbetradit, baß bie (Singuartlfrungdlaß für

(Wanche babureb wrfentUd) erleichtert werben würbe B.

191. (3nr !?hi?flflüf Öt» luruwcjciUM 3nbeß wir aed)

ßnnen, wie auch biefe glätter ihre Teilnahme betonten fennten

an brr gehobenen grftßimmung. bir in biefen Tagen au« Üiipjig

bem Sd'auplap be* bie«jäh?igen allgemeinen lurnfeße«, |u un«

herüberlliugi, femmt un« rin glugblait ju: »ba« ©rrhaltniß

brr Turnet unb Turnvereine zur (ßolitif, von fc. £. (Arg t bi.
44

— (Bcmiß. e« iß bamit bie grage auf« Tapet gebracht, welche

bet einem ernflrrrn T'inbHcf auf bie 91 n Gelegenheit fid» immrr

wieber in ben (öorbrrgruufc trängen wirb. <5* iß nid)t jufadig.

baß bie (Befcbithte be« Turnen« in unferrm (Baterlantr mit ben

ßBechfeln unferr« politifchru Sieben* eug vermochten gerne fr n iß.

Sir (Eröffnung brr Turnfdmirn fiel juiammrn mit brr (Erhebung

br« nationalen (Reifte* gegen ta* rntwürbigenbe 3och brr greint;

herrfchaft — bie Xurnfdculen würben gefdftcffen, al« man, nad)

ber gelungenen (Befreiung, bir heißer äugßlid) wieber jut (Ruhe

)u bringen fuchte, bir unferr $eere gegen ben 8einb geführt unb

ße ßrgen gelehrt batten, „gaü fcheiut r«,
u

fo fchtieb vor jwei»

unboirtjig fahren gt. iXipirrfd) in ber 3utiguung feiner $iubar»

au«gabe an 3ahn. »faß fchelnt e«, al« wolle man auch hier nur

ben nächftrn (Bebarf, gute gäuße unb rafche Sdieufel für ^rer

unb gelb, unb faum fängt bie (Beßnnung uub ber (SM ft jene«

fceben« an, fld> über bie Xurnpldpe \a erbeben, fo entließt gegen

ihn ein (Befcfcrei, al« ob (um Turnfleit bie rotier üKüße al«

gänjung biniufcmmen. unb man ben Xurnplaß in rin (Sollwert

oerwanbeln würbe, au« ibm gegen Staat unb Thron Sturm ju

lanfrn.
4
' 3iMr müßten un« fehr irren, ober e« ift auch heut noch

nicht überflüfßg, (eichen (Üißcneu unb ben von babrr einer guten

Sache brohrnten (befahlen <nlg«geujuirelen, Sic erwähnte

(Brofchüre tijul bir« an ibteni Xt)<i(< ®IU mnßerhaftrr $opu» 1

larität eutwicfelt fte jurrft, wie r« in ber (Natur ber Xurtitonjl
J

unt be« mit ihr jufammenhängenben gen offenfebafHieben Sieben«
j

liege.
#
mit ccm Sleete juglnäi bie Seele ,ju bitten unb zu ftäfti*

j

gen. mit (Einem '-liierte dÄänner }u erziehen. Sie unterbiet)!

fobann ben (Begriff ber Ißolitif einer (Erörterung : — ba« Staat«;

leben bat eine allgemein.me nfdihdie, e* hat )WtUrn« eine trdt-

nifche Seite, unb fo fommt ber SUerfaßer |u bem Schlup, bap

e« ben Turnvereinen nicht nur zieme, fonbern ihre S|>ftid}t fei,

bie ^olitif in jenem rrßrrtn Sinne in ben (Bereich ihre« Stce

ben« ju Riehen, barübrr biriau* jeboch ßch ebenfo gewißenhaft

be« ßtalitcßren« ^u enthalten. SlBenn Turner ober Turnvereine

— fo erläutert et bdfpiel«weife — ßch burch ihr pclitifche« 3n*
|

tereße am SBaterlanbe hinreipen laßen, für # (#ropbeulf<h
M ober

„Äleinbeutfch 4
' ßlartei $u ergreifen, bann zemi£rn ße ba« liebe ’j

f$öne JBanb, welche« bie Turner be« Süben« uub be« Worben«

}u bei (Einen großen !örüberfcbaft beutfeher Turnet jufgmmenfaßt .

— Ser 9Tath, gewiß, ift rin guter fllatb, wenn auch bie ÜRoth

virung, baß t« ben» Turner nicht anftehe, auf SUioutät hin ja

hanbeln, vielleicht £u viel brweiß unb, in unbrbingter Äueifi)-

nung, ber naturnothwenbigen gorm. in ber ßdj aller ßlniheil ber
: ößentlichen ÜReinung an Staal«fragen entwicfelt. allju enge Örrw

len ßreft Ser .Rem ber Sache liegt nnfere« dradden« bann,

baß ba« Turnen al« folche« mit ber Tage«politif mit* ja

|

thun hat unb jebe Sache am beßen gebeiht, wenn ße ßch inner»

halb ihrer eigenen 3»ecfeunb ©rrnjen hält. $let ift nur (Jm

Umftanb, ber immer wieber bie (ßolitif gerate tem Tnrnwefei
näher bringt unb bie Uutrrfdieibung be« allgemein SRenfihlicbeu

unb be« iedjnifchen erfdjwert. SÄan fagt wenig, wenn man
nur bie giebe jum (Balerlanbe uub bei» (Eifer für beßen iüeithet

bigung al« unmittelbar jum (Berufe be« Turner« gehörig bejeid»;

net. Si| Uebung ebler hribrdfnnft führt, wenn ße irgenb recht

betrieben wirb, bem Staatdieben noch (ebenblgere nnb mannig»

fälligere Äräfte ju. 3ene Jhinft würbe — um wieber Ihierft
rebeu ju laßen — von ben ftlten wai« bie Cuclle erhabener

(äleßnnungen unb greunbfehaft. al« bie (»runblage ber ftreiheit ,

unb (Ehre betrachtet.
44 Äuf biefem (Beben ermüd)« unb env4<hß

nod) lK“(* ber Stolj ber Selbftänbigfeit, ba« (Gefühl ber Ärart,

ber (Smß männlicher, alle« (Eblc unb (Üule mit arbritdvcUei

9lu«bauer erßiebenber Öeßnnung 9lu« bet ^ßegr aller biefe?

guten (Meißet entfteht einem in ßd) gefuuben Staate geßeige-te«

Sßohlfeln; wo bagegen in einem Staate (Etwa« ober (Biele« faul

ift, — wa« (Ülunber. wenn er biefe (Beißer fürchtet unb wenn
ße ßd) wibet ihn regen? Sa« iß ba« Ueble unfern beutfehen

(ßclitif, baß fo viele ihrer »technifefaen
44 gragen eine Seite haben,

burd) bie ße unmittelbar ba« (Befühl Tür (Ehre unb greiheit in

jebe« ®ijnne« Jßruß iu (Waßen rufen 4Bc irgenb heute in

beutfehen (Bauen Sänger ober Turner ober Schüpen in gießen

gtftv erfamml ungen jufammentreßer, ba ent)ünbet ß^ natürli*

im (Elemente ber dlemeitifamfrit bie (Smpßnbung beßen, wa« neh
unrbrl unb unftei, ja fdimachvoil an unferem beutfehen Staat«;

leben iß, ju erhöhter (Bluth nnb brennt in (Einer glammr |n»

fammrn. Wicht ben brßeheu ben (Böitern, fonbern ben erfehn»
ten. votan ber (Böttin brr (Einheit, gilt brr (Eultu« biefer geßc.

Sen unbrßimmtrn (fnthußabmu*. bie vage iBrgeiftriutig wollen

wir babei wahrlid) nicht rühmen, al« ob ße mirfliehe politifdie

Thaten feien, unb bem Turner am wenigßen ßrbi e« an ju ver;
'

grßen, baß <cr bie Tugenb ber Schweiß geßellt iß. «bet baß

nur auch ber &taat«mann in biefen SRanifeftationrn be« (Bolf«-

geiftr« nicht Icbiglich Uebergrißr ober aber nid>t«brbrutenbe Webe»

gelüßr erb liefe ! (Ein faß wichtigere« dapitel, al« ba« über ba«

(Brrhältniß brr Turnvereine unb Tumverfammlucgen \ut ’Boli

tlf, iß ba« über ba« brrhältniß brr $olitit ju biefen (Bereinen

unb (Berfammlungrn. (E« wirb gut um un« brßrllt fein, wenn

aller pclitifche Tenben)d>arafter von folcfaen geften fetublribt, aber

e« liegt in erßer üiiiie in ber $anb unfern: Staatdmänner, bie»

fen 3ußanb l^rrbrigufüfyren. So lange von oben het in ben

(Brunbfragen beutfeher greiheit, (Einheit nnb (Ehre nur gepfufht

wirb, fo lan^e iß ber politifebe Silettanti«mu« eine ÄranTheit

jwar, aber eine Äranfheit, bir um ber (Benefung willen ertragen

werben muß. (^rrojifctw JahtHder. \i, z>ctt 1. «. VI r»

K - A. Diemcug d 29. Decbr. 7 U.

Pfraniniorüidier Kebartenr: Äug* 5«rtorL — Bruch unb Orrtog non S tiafctgens in tübeA.
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